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So n Antoniu, 2. April, ’87. 

Zur sbtneedslnnq net-l ein »Juki- 
vtetv« anstatt einer sonntags- 

berrncdtttts. 
« 

Das »Jnterviewen«. respektive »Ju- 
terviewt«werden ist so in die Mode ge- 
tonirnen, daß man dieselbe mittnnchen 
muß, wenn ninn nichtle nltscitnkisch 
nnd hinter der Zeit zurückgeblieben er- 

scheinen will. 
So will denn der Sonntagsdetrnchs 

ter heute an dieser Stelle —- abweichend 
von dem sonstigen Gebrauch-den Le- 
setn der «Freien Presse« den annlt 
sole eines »Jnterview5« mittheilen. 

Ein Jntervieto im strengsten Sinne 
des Wortes war es eigentlich schon des- 
bqlb nicht, weil der Sonntogzbetrnchter 
es nicht nbtbig hatte, zu dein , nters 
diewten« zu kommen und dem iders 
steedenden Wort sttr Wort bete-itzu- 

Hpressein sondern jener knni zu tan nnd 

! tdettte ihm in der liebenswürdigsten nnd 
bereitwilligsten Weise Alles mit, tot-S 

Zeit Inhalt der nachstehenden Planderei 
i det. ." — 

Jener Dere, wir dies-Man- 
ften MittbeilnnF verdaut-, ist ein 

«.—« m- t- :.- I-t4- h 
us- Uuususaq, ou Ia- euquusv --. 

eutschen Reichsregierung Meon und 
die sitoaineritanischen Rennbliken desui 
chen will nnd nuf der Durchreise einige 
Tage in unserem SanAntonio verweilt. 
Der Zweck feiner Reise ist die Reguli- 
rung wichtiger Handelsfrn en, die sich 
durch den in einigen jener itnder herr- 
schenden eigentbiinilichen Brauch her- 
ausgebildet haben, daß man dort ur- 

nldklich einen Zwangs- Cour- einführt, 
wodurch die europiiischen Exporteure 
aus-schwerste qeichitdi twerden. Herr 
Grmnbach solt nut dies-en ein eindtin 
liches Wortchen reden, damit in Zutun 

; wenigstens das suslandnicht unter dtek 
set Willkür zu leiden hat. Redendei 
bezauckt er nach, das Terrain in sandt- 
ren, in wie-seit Ich Bild-Amerika zu 
Colonisntionszwecken für Deutschland 
eignen würde. 

» « 

Mai Gebieteder Coloni nnon ist 
here nibach nitrnlich eine utorititt 
und er hat in dieser Hinsicht auf reiche 
und interessante Ersadrun en zurückzu- 
blicken. Er ist einer der rtinder der 
deutschen Colonien Klein-Podo- und 
Komerun an der Küste non Westafrikn, 
und was er von den dort herrschenden 
Zuständen erzählt, ist interessanten nie 
das Meiste, was wir bis jept iider die 
deutschen, Eolonisatipns - Bestrebungen 
gelesen Eben derr ist der Ansicht-die bekannt- 
ii non den Ineisten Sachverstdnd en 

de «tten wird-, dnst die deutschen o 

linien in Westasritn nicht absolut nn- 

delscolonien bleiben müßten, son ern 

daß sie sich später nnch In Ickerdauicos 
lonien entwickeln könnten. Selbstver- 
ständlich würden sie erst dnnn ibren ei- 
gentlichen Zweit sten, nämlich den 
der Ablenkung des diterunqsilleberi 
schussei, obne daß derselbe, wie jett, 
»dem Reiche verloren geht«-um eine 
beliebte Pdrnse der deutschen Regie- 
rungsblttter ingebrnnchem welche jene 
cnit Vorliebe nnter Dintveig aus das 

WMchaergnårtbnnäu da unten-ers en. me e o zu, n 

derestieiße in jenen Aequatorinlisiegios 
nen» ionr leben und-wenn er sich ver- 
’nii s b —nnch gesund bleiben, daß 
er aber ni angiltend inr Freien ar- 

beitest kann. ieser Umstand wurde 
voraussehen, doß nurn dort die Skla- 
vennrdeit einiiibrte oder, richtiger ge- 
sagt, dieselbe duldet und befdrdertz da 
sie auch jeIt dort besteht und sowobl 
non Franzosen-» inte« Port-spielen und 
Unglnnoetll nluschlnelqenn aus Cur no- 

oornplit’ ednldet wird. Das deutsche 
Reich als drderer der Sklaverei-das- 
iit allerdings eine Jdeez die Eine-n nicht ! 
ss erchtin den sinds mil. Sieht man 
die Berecht« un derselben gu, dann 
kann man agischer Weise auch nicht 
sucht-, , dass die ehemaligen 
amerikani Stladenstaaten —- na- 
mentlich ie Zucker und stets produci- 
renden—dallstündig im Rechte waren, 
als sie zum Schwerte griffen, um die 
in ihren Augen geheiligte Institu- 
tion derStladerei zu vertheidigen. Au- 
ßerdem Mute unter diesen Umständen 
die Idlenlnng des überschüssigen Bei 
ddllerungdelemeuted doch nur eine sehr 
unbedeutende sein« da nur lehr reiche 
Leute sich Plantagen taufen und Skla- 
ven halten kunnten nnd die nndemitteli 
ten Auswanderer ch daraus beschrän- 
len mußten, als iseher, Verwalter 
oder sonstige Angestellte in den Dienst 
jener Sklaven-Darum zu treten. Für 
den auswandernden deutschen Acker- 
hauer werden daher — unserer anmaß- 
edlichen Meinung zufolge —- traf 
letn Penn, Hamernm Tage und 

Deutsch - Neuguinea die Bereinigten 
Staate-· dan Nord « Amerika nach 
spie dar das gefuchteite und auch das 
weckentinrechendpe Anna-underline- Zties leis und bleiben. 

Jnterefsant ist, sag err G. über 
die Stellungnahme des iirsten Bis- 
marck gegenüber dieser «Skladensrage« 
erzählt. Es hatte sich ein Spur-trat 
von Damdurger Ordßhttndlern nnd 
crucrteuren gebildet, welches derReichsi 
kangler zu Rathe zo als er an die 
Ausführung seiner alnnilatiansplttne 
ging.· Eine Delegatlan desselben-un- 
teti nen Derr G» wurde nach Berlin 

, um mit dem Fursten persönlich 
til-er die einleitenden Schritte zu verhan- 
deln. Jm Laufe dieser Unter andlun« 
sen kam man auch aus diese italien- 
srage zn sprechen nnd einer der am- 
durger beeren ließ dabei vug ritt 
-dunianitiit« fallen. Bismakck ließ die 
derren ruhig andreden und dann erhob 

es sich und sagte: Einer von den Her- 
ten —- ich« weiß nicht mehr welcher von 
leen —- ituszertc das Wort »Humani· 
tat« Meine Herren, diesen Begriff 
giebt es in der Politik nicht1« 

Soviel wir wissen, ist dieser charakte- ; 

ristische Ausspruch Bismarcks noch nir- 

gends veröffentlicht worden, nnd doch 
verdiente cr es, in Büchmanns Samm- 
lung von »Gesillaelten Worten-« eine 
hervorragende Stellung einzunehmen. 
«Jn- der Politik giebt es den Begriff 
humanititt nichtt«——tnan braucht nicht 
zn wissen, wer das gesagt hat und wür- 
de doch gleich errathen, daß dies Wart 
von dem großen Vertreter der »Politit 
von Blut und Eisen« betrüben-— 

Derr G. ist als guter Conservatioer 
und als Anhänger der Partei »Bismakek 
saas phrase-« natürlich von der unan- 

tastbaren Richtigkeit dieses geflügelten 
Wortes durchdrungen, und wie die Ber- 
hältnisse gegenwärtig liegen, bat es ja 
auch zur Zeit seine Berechtigung. Ader 
sollte es so sein? st das nicht eigentlich 
ein trauriger Zu and der Dinge, und 
was nützt da alle Religibsittit und alles 
zur Schau getragene Christentbum 
wenn man itder die Grund-Basis dersel- 
ben — and das ist und bleibt doch trog 
alledem die wahre Dnmaiiitiit—berachti 
li die Nase rttmpftl 

on großem Interesse war ferner auch, 
was Derr G. ttber die verschiedenen 
Missionsqesellschasten und Missionitre in 
West Afrika erzählte. Seine Schilde- 
runqu der deutschen Missionitre erin- 
nerten uns so recht lebhaft an gewisse 
Exemplare von »Gottesmännern«, die 
auch biet bei uns in Texas ihr Wesen 
treiben, nnd die den hat-el, die Nadel 
und den« Psriern aus Beauemlichteitsi 
tücksichten bei Seite legten, uin die Kan- 
zel in besteigen. Diese Leute sind eben 
überall dieselben-einerlei, ob im Jn- 
neren Ufritas, oder in den Ver. Staa- 
tent Uebrigens meinte Herr G., diese 
deutschen Missionüre seien doch immer 

L nach weit besser als idre amerikanischen 
sCollegem deren man in Afrita auch 
mehr hat, als man wünscht, und die sich 
sogar alle mögliche Mühe geben« die ver- 
rückten ameribanischen Temperenzs und 
Snbdnthsineen auch nach Afrita zu 
vernflnnzem 

Von den außerordentlichen Schwie- 
ti seiten, die der europaische sandel in Ifrita zu überwinden hat, entwarf herr 
G. ein sehr anschaulicheg Bild. Die 
Bewohner jener Gebiete erfalien in 
unzii lige Stamme mit schar abgegrenz- 
tem biete. Will nun der Europüer 
mit einem im Inneren des Landes lie- 
genden Stamme Dandel treiben, so 
sann er dies nur durch die Vermittelung 
der dazwischenliegende Stamme, von 
denen jeder für dielen ungewünschten 
und uner »·enen Dienst seinen Tribut 
erhebt, in m er von den betreffenden 
Waaren einen Theil für sich als 
»Durchgangs oll« beansprucht. Das ver- 
theuert den est der schließlich am Ziele 
nntangenden Waaren in einer Weise, 

dnßdjeder candei unmöglich gemacht 
Im 

Derr Grummbach bezeichnet es als 
Ziel der europaischen nnd auch speciell 
der deutschen Protektoeaigs und Colo- 
nisetionsbestrebnngen, dieses »Situa- 
Snsiem« in durchdre und dein dan- 
del und mitih der idilisatian einen 
freien Wes in annere des dunklen 
Erdtheilg zu bahnen. 

Wir wollen diese Zeilen nicht abschlie- 
ßen, ohne unserem nnt solchen verant- 
wortlichen Inftritgen betrauten Lands- 
manne auch für seine ferneren Reisen 
die befien Erfolge zu wünschenl 

MWO thche Entdeckung. 
Cant. Eil-man. cchaner Dummh, der 

frischen Itlantie City nnd Ie- part fährt, 
itt so hefxig an hatte-, dnf er nscht schlafen 

konnte .cr wurde oeranlaft, Dr. Fins- Ren- 
Diseaverh gegen Inssehknng zu versuchen. Ei 
verschafft ihm nicht nnr an endlickli e Linde- 
rn"g, its-der- heilte ihr- on die inu e send 
Seine findet waren in glei er Weise aifi iet 
nnd eine einzige Dain hatte ei ihnen dense en 

guten crsolg.. Dr.KingI Seen- Diemerv if 
nnn das ca tnritteiinr colentanfchen paus- 
hnlt nnd ant des Schwer-. ; 

Ort-de aschen diefee Mittels gutis in U i 
Der-if othekr. ! 

s Wie-Masern 
Inswlirtige Mitglieder der Presse, 

welche das Süngerfeft besuchen, sind 
edeten, sich bei ihrer Ankunft an den 

prastdenten in wenden, tun Ein- 
trittglarten für Konzerte nnd andere 
Jeftlichleiten entgegenzunedmem l Die ·Mitqlieder des Festorchesters 
treffen kommenden Freitag Idend hier 
ein und die erste Probe des Orchester- 

ndet am Samsta Vormittag in der 

nrndalle flatt. äu den Proben hat 
Niemand Zutritt. 

Die lepte Probe des gemischten Cho- 
rei im Cafina wird Donnerstag den 7. 
April Idends 8 Uhr odgedalten.- 

Interesse-te W. 
DerNWadler Hitam seiner-n in co- 

lnmdne, Ga , macht seine Er ahrnngen in fol- 
ender Weise bekannt: » eil drei Jahren 
ede ich jedes pelluinel ür Magen- nnd Rie- 

renletden versucht, das sl im paasel befindet, 
aber ohne Erfolg, bis ich endlich cleeteie Dit- 
tere gedeckt-Hm Ich nahm« Flasche-I nnd bin 
jeit gänzlich geheilt nnd halte Eleetrie Bitten 
fär den esten Blotreiniqer in der Welt. Maine 
Il. V. sieed non West Lilie-tin MI» gebranchte 
Electrie Vitters gegen lan e bestehende Nieren- 
asseetinn nnd lang glich i hat mir so geholfen, 
als Electrie Bitters- 

Verkanst zu do Senkt die Flasche bei I. 
D r e i I 

cinqeefeftsctfensalineatem 
Die Aranlag Paß Bahn verkauft 

Cxcarsionddillete nach Sunsnionio und 
zurück gnr Hälfte des regelmäßigen 
Fahrpreise5, wenn mindestens 5 Billete 
mit einem Male genommen werden. 
Die Bahn wird von ihren Endliationen 
aus auch Excurfionsgltge während des 
Festes laufen lassen- 

cncklens sentevsslbr. 
Die dOe satde der Gelt für Schlier 

Quethan en, cela-wüte, sieders nnd ant- 
Insschlaq, legte, gesprnn ene pilndy rost- 
denlen nnd a e fantlran deitenz tnrirt ca- 
nnrrhoiden ddee eine Veiadiang Völligk 
Catiiliealian gnrantirt oder das Geld wird 
sskückersiattet II Centi dse Schock-let bei s 
Dreii 

Ozean Emnia txt-um« eine 
si: Deutschland nisnruiie Hebamme, die 
bekeiig langeie Zeit in Cdscaqo thätig 
nar, empfiehlt ihre Dienste dem hiesi- 

«cn Bude-sum Wohnung: Nro.1iz, 
Viktoria-Straße. 

I——«—- 

Texas. 

— Jn Fort Worth wurde Louis 
Schmidt, aus Lake Charleö, La» stam- 
inend, vor zwei Jahren erster Koch im 
Brach Dotel tu Galveston, von einem 
Isiahrigen Negeriungeu rnit einem 
Stein erschlagen- 

— Der deutschen Zeitung von Pieto- 
ria entnehmen wir die folgende Mit- 
theiluna: Arn 29. März starb hier Dr. 

J Friedrich Schütt- an Unterleibstranki 
sheit. Der Verstorbene war zu ildess 

seien in Deutschland im Juni 1 35 ge- 
oren, karn vor mehreren Jahren nach 

Viktoria und brachte die Apotheke des 
Deren heberer tauflich an sich. Er war 
ein stiller, ruhiger Mann, aber schon 
längere Zeit bei schlechter Gesundheit. 
Der Verstorbene war seiner Zeit ein 
reicher Mann, der aber fast Alles wieder 
verlor. Er hinterlüßt hier und in Sau 

raneisco einen Bruder unb zahlreiche 
erwandte in Europa. 
—- Von den wenigen Gebaulichkeiten, 

welche Sturmsiuth und Feuersbrunst in 
der Unglücksstadt Jndianola noch übrig 
gelassen hat, ist in der Nacht vom 29. 
März wieder ein beträchtlicher Theil, 
zwei Geschafisstores und mehrereWoha· 
hausen durch Feuer zerstört worden. 

—- Aus der Missouri s Pacisic - Bahn 
sind die Erdardeiten aus der Strecke 
zwischen Bastrop und La Grange ini 
vollen Gange und die Tahlor, Bastrop 
L. L--S-- Aph- III-h soll-II III-sehst- 

nach, ebenfalls bis zum I. Juli La 
Grange erreicht haben. Die olge ist, 
daß fest tagtäglich Leute nach aGrange 
kommen. mit der Absicht. sich dort nie- 
derzulassen und daß in der Dosfnung 
aus die besseren Zeiten ein neuer Anf- 
schwnng des Geichitftsi und Verkehrsw- 
beng sich kund giebt. Eine Seifenfabrlt 
ist im Entstehen und die Anlage einer 
Marmorwertftiitte daselbst so gut wie 
sicher. Der Plat, welchen die Bürger 
von LaGrange für den Bahndof ausge- 
sucht haben, ift von der Eisenbahngei 
fellschaft angenommen; derselbe liegt 
in der Rübe des S. P. Babnbofes. 

— Jn Belton. Beil Co« bat am 29. 
Mars im Conrtbause eine Massenbers 
sammlung stattgefunden im Jnteresse 
der Bahn, welche von McGregor aus 
Tiber Betten nach Austin gebaut werden 
soll. Bei derselben waren Vertreter 
von McGregor und anderen an der pro- 
jectirten Babnlinie liegenden Orten zu- 
gegen. Ein Comite wurde ernannt zu 
dem Zwecke, Zeichnungen fltr das Pro- 
jekt zusammenzubringem nnd in der 
Versammlung selbst wurden sofort 
810,000 gezeichnet, somit sind die Aus- 
sichten file« das Zustandekommen der 
Bahn aut. 

—- Auz Eagle Paß wird unterm 30. 
März mitgetheilt: Broderick Cloete 
brachte heute von dier 1800 Stück An- 
aorassiegen und 35 edle Ballen nach 
Mexico hinüber, welche er von F. Pie- 
ver in Uvalbe Co« gekauft bat; diesel- 
ben sind ftir seine Viel-form ain Sabis 
nagRider. 30 Meilen von hier benimmt. 

— Jn der Schule des Sea iSettles 
ments wurde am Freitag die Prüfung 
abgehalten. Obgleich nur 5 Monate 
Schule abgehalten werden konnte. bat 
Fräulein Marb Dannenberg, die troi 
ibrer Jugend ausgezeichnete Lehrerin, 
Resultate erzielt, liber welche die Tru- 
stees erstaunt waren. Die Wiederwabl 
des Iri. D. ift als gesichert zu betrachten. 

—- Illit Vergnügen bestatige ich, daß 
ich durch die Anwendung von St. Ja- 
kobs-Oel gänzlich von rhenntatiltben 
Schmerzen befreit wurde-c. csbaty 
ne, 103 Prince Str» New York. 

: —- Sberiff Thus-m wurde bente 
Mittag von der Juni freigesprochen. 

s. G It. W- Ro. 255 
We Commeeceitease, nie e entein se- 
icht-ten Pairnacheeinnen nn Into- 
nios machen das schone seschlth nuf 
den III-gewählten Vorrath non Rode- 
attikeln aufmerksam, melden fie bis 
ftte die knnnnende Sntion nne eiehaift 

Boden. Alle Damen, die beni- tinen 
ch nnI Sünqerfest nnd den daran Init- 

pfenden Ball zu betheiliqen, sollten nicht 
versäumen bei den Fräulein I. ä- M. 
Kitchnee votznspreehen. 

Frei-Il- I Schneide-, 20 Alarno 
Straße empfiehlt sich veIn Publikum 
für die kommende Sniion und speziell 
für das Sängerfest. Gute und ge- 
ichmnckoolle Anfertigung aller Arbeiten 
wird annntirt. Ansaemählter Vorrath 
der neuesten Mode-Artikel. 

Yrogramm 
der TananIIsit zum stoßen Fest- 

Bnlle nm16. spri11887indee 
Cassino-halle. 

l. Polonnise «sniitn« ...... Gen Schlei nrth 
2. Ia altja- «l«n vngno« tDie Belle). D. etta 
n. Lnn er«91ikndo« TM Moses 
4 Inlan- Itnlly do«. »O Bernsiein 
s. solzer ·Moe«enblöttee«. Hsoh Strani 
e. ansrille Orpheus »Ich Stranf 
»I. Mc Fiktionen-« nd sum-chin- 8. Saum-ice Monat ..... 

Daher »Mein-isten nni dein Diener Wall-« 
Joh. Sttnus 

10. Lnneiec .l«n killo ein TIIIIIboIIk Linien-« 
c Mienen 

U. .tPoftcn,, »Mir-nü« (Misernncht) ..c sinkt 
en et 

12.0nlrer«ttnnstlerleben« Joh. Strnnj 
Is Qual-eilte ,Renes Leben« O. Weingarten 
14.Schottiicher«C-Igenin« s. Mingnrten 15. solzer »Im-Inn auf dein Oeenn« 

Soe Gang l ......... 

to Chlopp The- Amt-W st«. .Inl. sanft-ers 
I7. Polia«J-nn1ee tapfer Gh. Fahrt-ach je 

-. ..-.. -· »---.—— —--- 

Drutfchci Theater 
znnt Besten des 

Frauen- Unterstützungsverein 
—in der —- 

CASINO— HALLB 

Sonnabend den Z. April 1887. 
Hur Einführung kommt. s 

ssgnnn JOHN 
Schnuprel m o Utica von H e tm a II n 

H e r f ch. 
M .............. 50 Genic. 

ili Halse Lasset-»Es- 
Yamk-G11nenerer 
Enthält das nährende Peinen-, durch das 
das Haar Nahrung nndollnterhaltnng em- 

pfängt. Er verhindert das Ausfallen des 

Haares, heilt alle schlimmen Säfte nnd 
Krankheiten der Kopfhaut,1rnd stellt grauem 
Haare seine ursprüngliche Farbe wieder her. 

»Ich gebrauche Hain Haar-Erneuer« 
feit mehr als Zwanzig Jahren und hin über- 
zeugt« daß kein anderes Präpamt für das 
Haar ihm gle« lernan Eruurchthas Haar 
wunderbar fsn t uuh glänzend, befördert ein 

esuudes Wachm uni desselben, erhält i m 

feine nrfprüngli c Farbe, und er "lt ie 

Kopfhaut rein nnd weiß.« FrauS an) J. 
Einer-fon, Albauy, N. Y- 

Zumiicgham’ø Ieise 
fiir den Bari- 

Eine uunuchahnrliche Beize, in ma- einen 
Papst-at 

Habe-eine von 

R. P. pall G Ep» quhmy «U.O. 
Ja eitlen Apothrten zu haben. 

Mk 
KBeste Demden für 81 bei Pas- 

coqstss Sohn. Unter-zeugt Un- 
terzenql 

S- Strohhüte, Sommetnuzüqe 
te. bei Jene-onst A- Schu. 
— 

» 

Anstaunten-an 
Sp e zi aT: W a b l. 

In crtnäqnng, das durch einen dont Stadt- 
ratd in der Sisnng vaen est. März angeritten-. 
werten Beschluß die Bestimmung getin en 

Intde, eine Wahl anzuordnen, um die An eht 
der Steuerzahler dariibee set ermittelt-, ab die 
Stadt 10—-soiahkig· fix-i quzeae eins-u tm- ! 
gende Bands ine Oeteage von cinhnndertnndo 
fünf ig Tausend Dallard 18150,00ts] ausgeben 
fall, iie den Bau nnd die Errichtnng aeeigmter 
sebände nnd für andere bieein angegebene 
Zvecke im besseren Sateress e der Stadt, nämlich : 

Stadtballe, Innrtdaus n. Oefättqntjfloöptso 
Inesattnns desselben .............. 5,ooo 
Grundstück n. Beebrennnngsafen ler 

UnrathL Ostfette ....... ,dod 
,, Ueftfeite 7,dt)0 

Vampftvalze 7,000 
Stein ern-atmet nnd Dampfmaschine. d,000 
stra enbefen. ... s 

Jener-Departement 
Schlauch, Pferde, Leiter- n. Schlauch- 

nasen ..... 10,000 

slccsocc 
Deshalb ardne ich, Ort-an callasdath 

Ma r der Stadt Satt Intonip, Kraft der nrit 
dne den steil-rief nnd die Ordinan en der( 
Stadt übertragene Macht-allerwegs nnd 
itt Uebereinliennenna neit der Section 43 des 
amendirten flädtifchen steibriefes, angenanp » 

nten am e. Mars last-, eine Zahl an, a- 
&#39; 

H « 

Samstag den Zo. Apri11887 
fis den obigen 

Die Hirn-n se werden non s Mit Morgens 
bis s Uhr Ibends offen fein. 

sard Ra. 1—Patisei- Haadtanaetiee, Ut- 
litsr Anza. korfisendee Wahlheainteu S. 

ntabeint. 
Rat-d Ita. 2—Ecke th- n. Dolnrafasötradr. 

sarfiiender Gadlbeaenterx Patrick steld. 
Ward Ro. s—ceke Medinas u. Lealsstrafr. 

Varsisender Badlbearnter : T. D. Zinneanr. 
Hat-d Ra. 4—krifch’i dase. Betst-endet 

sadlbeamten celeitine Hittentain 
Bord Ro. s —- Ilama saesisender Basl- 

beantter: Od. sticht ir. 
Satd Ra. 6 — Arbeiter-Verehr- seiest-endet 

sadlbeantteu penrn Vitter. 
hard ita. 7 — Ecke Vietarias nnd satai 

Miste-h Barflfender Dabldeasdeas c. 
enn 

Ward a. s-MeIlltfterd, 207 Æsslantns 
strafe. Borstender Wadlbeatnter : s. Wnlf. 

Die Steuerzahler ftinunen ,fsit« oder .Iesen« 
den Vorschlag. « 

Die Wahl Iied abgehalten nnd dte Meiste 
serden eingeliefeet en Rebensaft-using sit 
einer ,Oedinans betreffend Wad en·. 

Zi- aeqsii hie-m tm is mein-a nase- 

nnteqelgnet nnd das Inttdsieael der 
stadt an Intui- dene Hain-est 

knien-zie- aa diefera st. Tage des Ists 

Bryan Callaadan, 
West-t- May-n 

c. P. c la u do n, Stadien-L 

Worscknahot 
ccke Deß-commen» I. Pressa-Strafe, 

Eisichkänke, Wasserkähler, EiSW 
Die besten im Markte. 

los cum Fresser-, 
B a d e I « u a e a, 

Gießlauueu, Citroaeuquetfcher te. te. 

Rose Auswahl tu 

Porzellan-, Glas-, Blech- n. Korb-pausi- 

-4- 

JLIPIIU ! Usklcllt UIPIM 

las-Ieise puthsltuusssesessinsh 

THE Frühlings-Waaren Fi- 
inf nichhaltiger Auswahl angesonnen. 

Stößen Auswahl als je shor. Großes La ek! Datums Insekt s 
Laus-schon verlangt es. näcer Handschrift wish größer! Ja ges-M Kaki-Z MI- 
an san Haaren und niedrige Preise sind das Geheimnis ! Mitihet unsere W Preise, es kostet such nichts ! Spuk aber cuet Gelt-! Der Geldbeutel is Im befe- 

Sinsheim-: 
Ueumcdische Knickerbockek. 10 Ets. 
Beste ächtfatbjge Seerfackees ........ lli Ell 
Schottsszche Gutsherrn (iarportikte).. .ls cu. 
Ienawdtsche Combiaatioa Cia baut spräch- 

tise Boote) zu verschiedenen reisen- 
Bir haben das größte Lager in Oinshams 

der Sladt 
HMH 

Weis-e Waaren. 
Viktoria Lan-II s, S, to« 12 cu. u. aufwärts 
Jsdis Liueul S, 10, Ui cis. und auf-Zeit 
steck Rai-sooft s, lo, 12 Ets. 
Last checks mit rothen u. blauen Csroi 10 U 

i 

Trauer - Kleid-Mein 
« 

Unsere steh-Italien sit seh-arge MMosse 
CI allbekannt ; nur solche Saaten die die Farbe 
its-er schön erhalten, werden feil seh-les- 
Ihuse sein-ne .................. u ste. 
herkam ccibmere .......... U cu- 
Ieissolleue doppelbreite Nisus Ieilius.ts M. 

cashmerel .so Its. 
ad sie feinere Szep- is fiqu Ins-ask 

W 

Stein-r Betst-J 
J I i ei- ! Die l- Mc 
Ise Osaka-let e III-inse- e tut 
site den richtiges sei-» Inst sei 
m nicht hor. 

Hei-tm wolle-e ZlM 
goldwolleae Wert-ei ................ 

ape lbteite Lake satt-It ........ U: Its 
e Iteasodise ........... .. Js III 

stetn hallet-e Laus s .......... II Is« 
sc Zoll I ........ 0 U 

Hei-e absepaftse Kleider II satte-. 
Wh- 

Zeitmaß-so 
Canttte Samseeseide.. »O Its 
24 soll breite contents CIUI ....... u M- 
Hatbsge Gras statt ................. t. w- 
Smaaqe « ..... 81.00 II. Os, II 

Uns-r La et tu dtef D tt t 
teichhaltiq, Blei dte besät Gärten-vix i. s? 
tichet Qualität stei- aadeeei dass 
solche Hmheile 

W 

Zeit-ne Unsre-. 
Die allbekannt direkte SWM M 

Deutschland Ja dies-e ska habe-I Itk G 
eiaea knien Rat ers-eben III-teu- tatst 
vagen gest-se Qualitäten II M. 
Deutscher Das-as s- OI, w, II He 
It D is 40 sc 

»Es-if are-ta- - MAY-E 
m eu. 

W- 

sttattakatasss 
»He-W s- ei tju Wiss-is 

Vetteus nnd Knaben-Inziige ! Coafmuaum III-Ists 
und Stiefel blos aus den besten Fabrik-L tslle sind WIM 
WOM G MAX-RI- 

Ecke von Commekces nnd IlamosStkaßr. 

PÄUL WAGNER. No. 24 nnd 26 Gewesene-Stroh 
Sau Antonio, - - .- - Texas, 

empfiehlt fein teichbaltiges Leser von 

Spiel- - Waaren- 
— alt —- 

Belocipedes, Bicycles Michel-H Expkkß Wut-, »Hm-Fugu 
s 

Schenkel-sinds Sau-Ists , 
&#39; W 

ckquc sm, Im Ball-, lsllu Glas-, M koll- M M« 
A 

Fauey Waarent Rexikcnthe Gurt-Mädels 
All-ums mit 30 Ansichten von Sau Naiv-is sit 50 M. 

Silberplcttitte Winter-. 

Show- Gase-s- show Oasesz 
feine Korbvaareu,tkmer · Häusemsttes, Vogel MI, M. 

Bildetrslsesan, wakqgarreti III-Oe MOCQ ;. Mk H 

D- ZII gleicher Zeit möchte T meine zahlreichen seicht- 
T 

senkt-richtigen, saß ich mein Gesellen-, Glei- nnd Haushalt-Ists sW 
In die denen Wes-er s Cthot Mverlanft habe. 

L IoLEsossps 
Riesen- - Etablissemeiå 

ums-it et- was-sama m i- ickec smye wiW Sm- sie Hi 

Windeln g Haushaltungggkgmteemy 
Teppich-, Strohmttes, W I. f. I 

Parlor-, Cchlaf--Wohnzimmer·slusstW- 
der feinsten Sorte, m billisset Its es- M MI- 

Dee BmatI in Teppichm, Matten Deo M 
reichhaltiq; schöne Muster m Btüsseler and anderen Teppicheih BOULBAUI tu OIU M 

Mist-en und Schattimusek Dei Lagert s 

Rädern und Fernwirkung-Heng 
sieh täglich durch neue Zufuhken ergänzt nnd daher findet III isser des M. 

K- Der einen canshalt einrichten oder Möbel asschasses still, der sehe II 

TI- wOUM 
8,3,-MI!M Mein ist-za, Ecke semi- steck 

—O effentlikh er Verkmcsxxf ) 
von Stadt-ais E-« 

in Börne, Tienstag den 5. April 1887 
Co M mass-a Tonart-, in über-u ils der vie tut ott bei M setz-III steilen- kursiv-mich von Gan Inn-nie In m Its-into Ins Bohn, sc fes-s si- 

tikuchks Jmheilea wird ei bald m Saat-sc non Tan- M 

Vortheile von Kendall Conan ; 

Dies Counuz ist geeignet sit Ists-han« nnd Viehzucht; ist wasserreich nnd sehe M 
nitd bald einen hohen Inn in Texas eines-tm Linden-im können hin M III M 
leichten Bedingungen getan t Indes-. 

Verkaufibedinqunsm : 
Ill- Bettäse von 8100 baut ; über 8100 anf ein nnd zsei Jahre sit s M sbfs III 

Ibcsslaqspnhlnnqety nnd 10 present Iezn sit laut nni Ibfqlngssnhlntseh Ins III- 
Ioufotnge bezahlt Titel unanfechtbar. äufer erhalten «Wm4.-nkk W. 

Adresfiku 
oder H. s- GRAHAU9 

Hörne, send-all com-ty, Its-. 
Ospt. J- A· HOSACIT9 

Inktionntoy Capr. D· S. III-CHO- 
an Ihn-onna Text-. PU« Äknvmos TM 


