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Ein ert der Hecke. 
Roman von Wilhelmine d. Hillern 

til-Mitiqu 
Eine Frau, wie Sie, verdient das 

aber auch, betheuerte Derbert, Angelika 
die Dand til end. 

Jn dein genbliäeging die Thür ans 
und herein trot, die hohe Stirn nur 

spärlich von silberweißem paar bedeckt, 
der alte Heim. — Alle verneigten fich 
ehrerbietig vor diesem Nestor der Wissen- 
schaft, wie man ihn nannte. Er hatte 
nach dem Tode seines Königs einen Ruf 
nach N— angenommen und bekleidete 
schon seit zehn Jahren den dortigen 
Lehrlinhl der Pathologie.— Hinter ihm 
trat sein Pflegesohn Dilgborn ein, dem 
er die Professur der Angenheiltunde 
verichasst hatte, ein hübscher, dlonder 
iun erMann von schlankem Wuchs und 
san em Benehmen, dessen Dände so fein. 
waren. als seien ste von der Natur nns 
dqnbe mnrt, mit einem sogar-ten Ge- 

Bnsta wie das Unge, nnrgugehen. 
e Staatsräthin und Angelika begrüß- 

ten die Beiden mit der alten erklichteiY und Profepär herber-Fries mt mphai 
se: Wie s nnd rüstig unser verehr- 
te Koll eang eht. bei· ihm kann man 
lernen, ch junan erhaltenl 

Ja, wahrhaftig sagte Weibern wenn 
Bock ihn sähe, er nähme sicher sein gran- 
fameg Wort, daß der Mensch nur bis 
um fünfzigsten Jahre im Vollbesige feiner geistigen Kräfte sei, gurtickl 

Das wird er ohne nthun, wenn er 

selbst einmal äber d e Fänsgig hinaus 
ist, erscholl eine tiefe volle Männerstims 
me. Die Anwesenden wendeten stch 
rasch gu dem cintretendem Ih, Moll- 
ner. host Dn uns belauschtlI 

Rein, ich härte nur unter der Thär. 
daß Jhr Euch Schmeicheleien sagt, als 
säßet Jhr bei der T eetasse, und nicht 
bei einem kräftigen lase Wein. Was 
hat Euch denn so fentimental gestimth 

Dein langes Lin-bleiben wahrschein- 
lich, meinte Angelikch nnd nahm dem 
Bruder Dut und Stock nd. Der schdne 

olge sann sah freundlich nirf e nie- 
er. Ja so — ich bitte um cnt chuldii 

anna. Ei war mttini Wum ein 
Versuch mißgltickt, den ich wiederholen 
mußte. Daher die Beripttnngt 

Dahaft Du gewiß wieder einen 
und oder ein Knninckfen equillti 

rngttehsngelita bekümmert, sol ein ar- 

tnes 
Schttrne Dich, In elitm sprach Milli- 

ner ernst. Biftd Schwester eines 
Pd fioloaen,kennst die Zwecke unserer 
Ist enschaft nnd tlagft noch um ein ge- 
pp angelitaiekl schwieg, denn fte sah mit 
Wohlgefallean zliriliid Johannes 
den Dektor strei te. der feinen Derrn 
aufmerksam def nnffelte, als ad er abn- 
te, daß dieser das Blut eines Gefild-ten 
versieeu Title wurde nngefinnt anfgerifs 
gut-nd herein sttlrzte in großer Eile 

gelitai Satte, der Pro or Worts Kenner der Klinitn un nr 
rendet U Er war eine ni tgr 
ader mns ldse Gestalt, mit like-den 
fwwarsen In en, einem fcharfgezeichnes 

osilnn kurz gefchorenen, gerade enden danken. Morgen, Moti- 
efergang außer Itdem and see-s 

nergnttgt, während er nt und- 
Dandfidnde anfden Tit nnd Ofeldft in einen Stadt warf. erzeidung, da 
sch sss ist-süßes Weibchen- 
—-Kn —- mich noch lied? at Seit 
hent frttd nicht gefedert-haft lter mit 

;F««fkeikskka i nu tira d he a, , ag e ge nn ng 
alie des ungestümen Gatten wie 

eine nfe am Dornenzweig, er siel nnr 
etnneal den Schauteidfetd herunter und 
swlng fitd eine Beute. 

So, daiif nt, das diirtetad, fae 
derOattelck nd. cr ver entte fes-: 
ledenfpritden en Blicke in ie blauen 
Augen Ingelitad nnd das Feuer dieser 
Blicke neu te fie noch immer tief in das 

in seitean denn es tagtei 
«0««l«t«eth indie Stirne und 

lata plc cis-c III· III Maul III VIII 

tohnnqstMr. Inn, orif, liehiinchle ein ander 
Mai Init Deiner Frau, unterbrach Jo- 
Wnes das iinnnne Zwiesqu der 

den, es iii schon spät, wir nian sur Sache lonnnen —- innruni bleibst u 
euch so lnnne ans. 

, lieber Freund, bliiiir konnte ich 
ni t, ich linke ein Mädchen in der Kli- 
niIJm mir furchtbar zu schaffen macht 
siter gerinnppenkehley niute cnt tin- 
dnns, iutnsrn s n der linken Fu ri- 
rie: Brandt n« Bein muß heut noch 
herunter. 

InsolieJI te nrwoislqesiillis,dns 
if ein ichsner Fa reines-, sre lith, bestätthe Moris nnd 
rie sichversnttnt die Diin e. 

Gott bewahre mich, inn- seid ihr illr 
Verboten, hat«-rennt Ihr einen schhnen 
Fqlli sagte Inseiiin entseit. 

Eis-seh wenn Du hier demiintde rau- 

her nnner beiwohnen Iillii, mußt Du 
nicht itber einen so harmlosen terminus 
technicus erschrecken, ries der Gatte, 
sich en Ingelitas lieblicher Enttiisiung 
weidend. 

Jn, ich halte e auch qeicholtem innte 
’Mdilner. weil e sich&#39;s nicht ungewoh- 
nen kann, unt bie Bunde und anins 
eben in jammern, an denen ich nperitei 

Du thateft Unrecht, sie darum u ta- 
ibeln, es freut mich, baß sie mitlei is ist. 

Weine Du nur um die geplagteu Hünd- 
chen, mein Kind, meinetwegen auch um 

die arme Frösche, die noch vielmehr er- 

dulden müssen. Was geht es Dich an, 
wozu das gut istl Jch will nicht, daß 
Du nach der Gelehrsamkeit Deines Bru- 
ders oder Gatten schmeckst, wie das Was- 
ier, das man aus einem ungespülten 
Weinglase trinkt, nach Wein. Du bist 
mir so, wie Du bist — gerade recht und 
anders will ich Dich nicht· Er schlang 
seine Armen wie eine eiserne Kiammer 
um In elika und schmiegte seinen bor- 

stigkn ops an sie. 
m’s Dimmelswillen — Mama 

schasfe mir Angelika hinaus, rief Johan- 
nes lachend, wenn der Mensch seine 
Frau bei stch hat, ist nichts Bernünstis 
ges mit ihm zu sprechen. 

hier bleibt stei sagte Mori bestimmt. 
Was ist denn überhaupt so ichtiges zu 
derathen, die Darin-ich will bei uns hö- 
ren, nun wer wird mit solch einer Narrin 
viel Umstande ma en — gebt ihr keine 
Antwort, und dam tfertigi 

Gemach, emach, junger Kollege, 
rief der alte im sehr ernst, während 

, Angst-da b ider Dand haltend, 
ein laß n chlstrftr. Lesen Sie 
erst einmal diese Schrift durch, die das 
Mädchen heute an mich schickte, und die, 
ich will’s nur ausptaudetn, Mbllner so 
fesselte, als ich ste ihm nach dem Kollog 

E ab, daß sie sein langes Ausbleiben ver- 

»fchuldete. Das Praktikum war längst 
Fu Ende, als wir uns hier versammelten. 
» 

Gassen-a solt-U- 

I Ein Mann, der si seit den legten 
i«1-0 Jahren der mediein schen Praxis ge- 
widmet, wird gewiß Salz vau Zucker 
zu unters eiden wissen. Er sagt: 

, vleda, O» 10.Mitrs 1887. 
perren g. J. Cheneh E Ein-Meine 

Mart ch praktizire feit 40 Jahren 
irin und muß zugestehen, daß ich 

unter allen Erfahrungen mit sogenann- 
tenPatentiPraparaten keine besseren ge- 
macht habe, als mit dem non Ihnen 
angefertigten dalkschen Catarrhmittel. 
habe es o verschrieben und stets seine 
wundetvo e Wirkung bemerkt, wie ich 
mich auch ni t eines einzigen Falls er- 
sinnt-. Im its-C Mittel nicht den sc- 

rnitnthen Erfolg gehabt hatte, verans- 
qeieih daß es in ver verordneten Weite 
angewandt worden war. 

Ihr an i ti er txt Z. Garn-G M. D» 
Dssice 215, Sammit Str.« 

Wir bezahlen 8100 ftir jeden Fall, 
in welchem Dallg Catarrh Eure, der 
speziellen Gebrauchsanwetiunq nach in- 

seällich gesagtem nicht die gewünschte 
n n 

F. Zu Ebenen «- Co., Eigenthümer- 
Toleda, Dhim 

E Zur-haben in allen Ipothetem 

Text-. 

Lesiilatsr. 
Der Senat iti sitt der Berathunq der 

»Bevilliaunqsbill bexchiiftist und dazwi- 
schen spielen Sena und ans in ver 

xiiehenstniirdiqiten Wei e wicktnithir. 
Das It, der Senat matt ruhig die 
vorn nsangenonunenen Stils nieder 
nnd das Van- vertvirft ohne lange Ce- 
renwnie die vorn Senat empfohlenen. 
Ja der Siinnz vom Saus as brachte 
das us auf ieie Weise a ein 14 Se- 
nats llsnnh Jn Bezug an Abände- 

Znns des Libellqefeies iit Ri ts gesche- 
en. 

— Die Missouri Parisie Bahn hat in 
den lesteren Tagen Denrietta erreicht 
und atn I. April tit der erste Fug von 

Pallas in jenem Orte ein elau en. 
E 

—- Dat camite ftir icheruns des 
HMerechtee und der naenieur, welcher 
zdie sabnlinie der erlangerunq der 
»St.Louis- Arkansas s- Texas Bahn 
»von Cariirana nach dillsbara auslegt, 
Hstnv rnit ihren Arbeiten schon bis sur 
Wann renze non Navarra Co. gekom- 
men; uns 2.Iprii wallten sie Ville- 
bora erreiät haben. 

— Ja »er Tiefe von Isä Igß ist 
man denn seiten pe- aneugea oskua 

nett in Geldes-m auf eine ttßwessees 
quelle okem Das Dass sser steigt um eine-tätig der Minute; die Quelle 
wird stärkt werden« wenn erst die Add- 
reu vollständig vom Sande gereinigt 
sind und man noch etwas tiefer geht. 

Weste Manier-. 
DeeMdeW din- cameeoa m co- 

tut-thus,sei Ia. te feines als-nagen tu fol- 
ettdeei Jedem rat-e thier Heilmittel sie Magens und Me- 

vesletdes das-O Oft m Ich tat audel befindet, 
sdeeo te ils, die tth esdl cleetrie sit- 
ters se est e. SC- undm i Fittichen und bin 

Pts Wut und halte cleetkie Bitten 
den efes lnteetuiq er tu der selt. Mc or 

I. B· Ueed von West Ltde Ums gedeckt te 
cleettte Otttekd qeseals use stehende steten- 
a ectioa nnd sagte Dich s hat satt so geholfen, 
ad cleetkie Väter-R 

gseetssnft su. do M dte Flasche det N- 
r et 

—.0 

JACOB Quel. 
Im4. April etnsetttzgeue Fremde: 

Unhcdlloy Udalde; J. Braun-, 
sit-dem c. G. Rates-m Stand Ra- 

gds U. Idee-Mem Ltttle Rock; Z. main-, Ednmds Co.; W. 
Scott, Edtvaedd c« TM aged Miss. , 

Zehn D. quey New Otteaasz Ed. 
kemek und Frau, Montekey, Mex . 

Zehn Unmut-, Castrodtllez A. E. 
st- Rock Jslaudz C. W. Lach, Don- 

do Tity. 

Tages - Neuigkeiten. 

J n l a n d. 
—- Die neue ZwischenhandelssComs 

mission bat bereits ihre Arbeiten begon- 
nen. Die Vertreter der Eisenbabnen 
von Georgia suchen die Commission zu 
einer möglichst weitgehenden Auslegung 
der bekannten »ldag«- und »sliokt 
hsu1««Clnusel zu bewegen. Eine Be- 
schlußfassung fand in dem betreffenden 
Falle nicht statt. 

— Die Bundezcommission für die 
Beförderung der Fischzucht bat beschlos- 
sen, genaue Untersuchungen über den 
Umfang und die Entwicklungsfübigteit 
der ischzucht und des Fischfangg an 

der acisicsKüste der Ver. Staaten nn- 

stellen zu lassen. Das Kriegzsckisf 
»Albatroß« wird zu diesem Zwecke zwei 
Jahre lang in den Gewüssern der Pa- 
cisicsitüste kreuzen, und es werden an 

Bord desselben sich competente Fach- 
männer befinden, die mit den betref- 
fenden Untersuchungen beauFtrnst sind. 

— Während des verflo enen Mo- 
nats März stellte das, Pensions-Amt 
10,313 Pensionscertisicate anz. 

— Der Minister des Jnneren hat 
den Kriegsminister ersucht, den westli- 
chen Theil des JndinneriTerritoriums 
unter feinen speciellen Schug zu neb- 
men, da Grund zu der Befürchtung 
vorhanden ist, dnsi die sogenanntenH 
Oklahoma-Beweis noch in diesem: 
Frühjahr neue Anstrengungen machen 
werden, sich dort nuf Lündereien fest u- 

ieken, die durch Bandes-Verträge r 

die Jndinner reservirt sind. 
— Die Zeugennuslnqen in dem Vndi » 

deck- Processe zu Zwar-Cum JownJ 
werden immer verwickelten Ein ande-! rerVeuge bat fest beschworen, daß er 

» 

g eben bade, wie Lenditt den Dnddock z 
er chosfen babe, tollbrend Lenbitt in der 
derber esenden Sisung beschworeni 
butte, n er zugegen gewesen sei, als; 

; der deutsche W rt Uhren-darf den nd- 
Hdock niedergeschp enbnbr. Jeden alls 
isind im Berlaufe dieses Processes Du- 
? Ienbe vonMeineiden qeschivoren worden. 

) — Zwischen den Grosvenirei nnd 
»Blood - Jndinnern in Montana sind 
;besti e Fehden ausgebrochen. Es ban- 
»delt ch uni einen sei der Vergeltung. 
Jni vorigen derbsie ibdieien nnd ico- 
pirte eine Bande von Grozoentre - Z - 

dinnern 6 «Bloods«, und deshalb n- 
"nen diese ieki aus Rache. 

A u s l a n b. 
—- Der Thierorzi Antoine, welcher 

den Wabltreis Mev im deutschen Reichs- 
iage vertritt, isi von der Regierung aus 
den Grenzen des deutschen Reiches aus- 
geioiesen worden. Er wurde von Sens- 
dnrmen on die Grenze besbrdert. Dieie 
Anweisung bot in rnntreich große 
Unsre ung hervor-ern en, da man die- 
selbe r eine betagt-etc herausforde- 
runq von Seiten uischlnnds billi. 
Inloine bot sich noch Paris begeben, 
nnd wird v n dort nnd liber Belqien 
nach Berlin isen, uni seinen Sis im 

Reichsiqqeåu er Dingen- 
— Jn i. etergbnrg wurden am 

2. April drei von den Mit chnldigen an 
dem mißglitckien Donnmits tientai vom 
Is. Mer gehängt. Ill- Mitschuldige 
nn dent anderen Attentnle im Pnrke von ; 
Onlschinn wurden noch fernere 20 Os-? 

sizierk in verschiedenen Snrnisonen ver- 

str 
—- Jn Rustschuk wurde ein Mentot 

gegen den Gouverneur Mnnioss unter- 
nommen. Derselbe wurde schwer ver- 
wunder, jedoch bossl mon, ibn um Le- 
ben erbnlien zu sonnen. Der Itteniiis 
ter ionr ein russischer Vers ivbrer, wel- 
cher den Versuch gemacht atte, Mon- 
iosf zu besiechen, und von diesem abge- 
wiesen worden wor. Aus Furchtdor 
dessen Entdilllunqen beschloß man, ibn 
nnd dem Wege-tu rilunien. Der si- 
teniiiter, dessen nme Jncobson isi, be- 
findet si in hast« Derielbe bekleidete 
die Sie ng eines Dolmetschers an 
dem ruisischen Consulate in Rustschuh 

— Anderen Nachrichten na- Rust- 
schuk zufolse soll dort überall ein allge- 
meiner Zn nnd tdder Annrchiä herrschen. 
O-- Esslsgvöfsss -------- s- Inn den-O 
Cis IIIIIOIsqv Hvsvssq"-q--- psq ---- 

nnf nssenee Straße von nufkilbeetiichen ; 
Soldaten nnqe rissen nnd beleidigt nick- ; 
den fein. Ver chiedene sie imenter in. 
Ansicht-! und dessen Umqe uns follenl 
tenoltikt haben. Die Dfsi ieke beeieli’ 
ben wurden non den der egentfchnft 
treu gebliebenen Rezimentetn in oft 
genommen, jedoch die Mannichn ten 
zerstreuten sich und machen als Minder- 
bnnten die Gebitgögegennen im weiten 
Umkreise nnstcher. 

— Lord Rande-lob Clzntchilh der sich 
längere Zeit hindurch ziemlich zurückge- 
zoqen hatte vom öffentlichen Schau- 

lase, hat sich in einer Maske-Bee- nmmlnnq in der Londonee otstndt 
Pol-dingten sehr energisch zu Gunsten 
der neuen itifchen annqsbill ausge- 
sprochen. Der Wortlaut bietet Bill ist 
in mischen bekannt gemacht worden. 

nn glaubt, baß eine Ministerckists 
unmittelbar bevorsteht. 

one-ten senden-Gelde. 
Die beste Soll-e der seit sitt C nitte 

Quetlchungen, Mich-sey Fiel-ers nnd Ini- 
Insfchlnq, sieäty gespenn ene pänpe st- 
aat-- use « e can-s- ein-; taki-e ka- nnqu oder ine s thing- Jd ise 
Sakristei-time qnenntiet ee du« seid wies 

geneckt-finster II cents die Schachtel beis 
re 

KBei Pnnconst F- Sohn 
stnd qtu te enentleidek gerndeio bil- 
lig, in e lesen wo in der Stadt. 

Immer Zufrieden Stellend. 
Tas beste Preis-dran mittels dessen man 

das Wachs-knurrt des Haaren befördern und 
grauem Haare seine ursprüngliche Farbe 
wir-der geben kann, ist Halle Haar-Erneu- 
mr· Als Haarwasser hat ed nicht seines 
Gleichen. Frau Illfred Blodgeti, US Do- 
ward St» Dritin Mich» schreibt: »Er-Wer 
war mein Haar schwach, dünn nnd gran. 

H u l l ’s keins-ist« 
Haar- Erneuerer 
bar ncir von diesen llebeln abgeholseit Seh 
dm jetzt 58 Jahre alt, gebrauche den Dane- Erncuerer seit ehn Jahren, : ad Indem 
volle-s draunes anr.&#39;« Frau T. Colllus 
von Logansdorh Zud» schreibt: » wurde 
sehr jung gran. Palle Haar-Erneurer III meinem 

« 

are die ursprünng wie- 
der nnd sördette sein Machst m. Ists hält es Schiefern fern, und erhii t das Dank weich nnd glänzend.« 

Zuningyanfg Ieise 
file den 

B a r t 
tust eines öne braune oder s 

spor, gilt-te iliiiiel Zäde Mut .- o en. e un W 
sammt-ung, nnd giebt dera Barte eer blei- 
bende Farbe. 

Zubereitee von 

I. I. pas se ci» W, I. O- 
Jn allen Apothelen zu habe-. 

kniest-sten. 

B.F. in S.A.—Sie sra en unter 
inweis aus eine kurze Rotz in der 
reitagsnumnier der tägl. »Fr. P e«, 

was ein Dispositions - Urlanber« ei? 
So nennt nian diejenigen Soldaten des 
deutschen Reichgheeres, die wegen guter 
Fit rung Ic. schon nach zwei-, anstatt 
no dreijähriger Dienstzeit entlassen 
werden. Jhre Entlassung ist jedoch ei- 

enälich nu; eit-je bedåtägunlgsmisesenrs ou un , n e w ren n 
dritten Jahre noch - ur Dies-enth- 
res TrunpentheiM ehen und jederzeit 
wieder einberufen werden tbnnen. 

A. S ch. in S. Its-Sie wiin chen In 
wissen, ob es ist Deuts n statt st sei, 
bei Werthongaben die n b nnng 
ebensowohl in der Meth , wie n der 
cinznhl anzugeben? 

« 

, das kann 
inan nicht. Der Sprachgebrauch 
verlangt, daß diese Werthbgelchnung in der Cinzohl gebraucht wi Man 
inun beispielsweise nur sagen: ehn 
Mark und 50 Pfennig, aber ni t50 
Pfennige. Auf den betreffenden Reichs- 
iniinzen werden Sie dies bestätigt sin- 
den. Born rein granimatitalts 
s ch e n Standpunkte nuz läßt sich übri- 
gens die andere Form sehr wohl ver- 
theidigen. 

C- rau cinma Cbich, eine 
in Deut chland ge sie Leda-une, die 
bereits längere eit in hiean t ätig 
war, ein siehlt ihre Dienste dein ieiii 

In Pu lituni. Wohnung: stro. Is, 
ictorimStraßr. 

Genusses-ist« 
Jan Eili- in Willianwport, Penn- 

ihloouien. ist iin Besin einer sehr gro- 
ßen und äußerst escheiten Krädr. Sie 
wißt von der chnabelspihe bit w 
Ende der S wnnzsedern 2 volle Riß 
und ist eine o rassiuirte Diebin, wie 
nur irgend ein geschulten Mitglied der 
Diebzucht es sein kann. Ins meisten 
von ihr ku leiden hat ein Schäferhund, 
welcher in os angekettet ist. Sobald 

sie sieht, da er an einem Knochen nost, chlei tiie ch hinter ihn und dntkti n 

beim chwaniz der dund iäft nntitrs 
lich den Knochen fahren und lehrt sich 
nuch dem Ungreifer uni. Die Krähe 
läßt aber den Schwan nicht los nnd 

eht so lange herum, is fie bei dent Sinochen an ekoninien ittz dann deckt sie 
denselben s nell und iit mit ihrer Beute 
längst aus dein Bereiche, ehe der wit- 
thende Bund sie sassen kann. 

POIIII 
Unhedingt rein. 

Das Royal Vackpulvek bleibt sich stets giess- 
cis Inaba von Reinheit, Stätte und Za- 
lräqltchseih sparsames als vie gewöhnliches 
Sekten nnd außer Konsum-z mit der Messe 
minderwertdiget, zu leicht Iiegendek staun- 
odek Ideiplsati Pulver-. Sirt nur in stech- 
büchfen verkauft- 

Rolial Valinåqfowdet co» 
»Hu-U los l! SI» I· I. 

Jenejalcrssxgommwgæism 
—bei— 

L WOLFSON 
Die neuen Bauten sitt die Sei os flsd eis—setkosseu, as mckt III sstset so- stillt-I 

besichtigt wide-. Diese sanken us alle nen- oder-I W 
subtile- bezoqeuz sie umsdltefeu lles, sei un is eite- 

Etablissement erster Klasse 
sinken kann. Isjemdeutlith teichhaltiq Ite sie Inder ist 

»Es-·- WJLLEIDER— TOFFENsM 
Dmeus und Kiudasuntetzeus. 

Otto-It NQAIIIU 
voudeele S bis I L Seidetn LIMI, ILIII 
Du tiefe-netztu je Pia-Fette satt-: Ferse-te san-e- besssdeei.esf-eetfas gedacht sexww 

seichte Wollen s Fabrikate 
Last-, Sinsheim-, Sitten-h Zula- Ieisllei, Ins Bellinc- Mlshtss SM- VIII 
Mslma and andere-. 

sPITZBN, BBSATL ZWEITER-BIEN, 
in totadekfchöaei Muster-, die jeder Vase gefiele- jedem 

Das Putz-Z Fittich-Waaren Departement 
wird me erfahrnen Damen geleitet. hüte, III-teu, Jedem, Zeiss it W III-Ist 

Damen-Schuhe u. Stipperiz ferner dont-schabe, Teicheutüchey Fächer te.—-IIeI-es. 

gu- Mite quilmnt Gløtlling You-e 
to ale t iee Idet them WILL-NR WZI UPÆ MW « PWFHÆ «-»K 

Use-essen iedesstfetuute mi· 

aisussittelitdessolsstpäfchesw Ieschsfu beseitis stteu states III sicu- IeJeetses 
l-. Wolksoth 

Nein M m M M 

Eis-. demsch stexauischesE 

Bann-s - sama-Erst 
—ju.- 

JSAN JENTONIO TEXÄS 
12.,13.,14.,15.,16.n.17. April 1887. 

.- 

Judesk Konzerte-, velcheis Oper-Ists- W- 

.T—kk.- 500 Sänger-— nnd Sängerimmt IT 
DI« Orchester Was 40 MASSIVEN-Ists 

Staat-unterde- Direktion-·- 

Trank-Folg 
KBSW s PROGBAUUJ 
W — was 

Wusdashsaiudekcuwhdlr. 

Wiss BE 

qu peop- uk manch-k- i- 

Nov-Mk Recht-ims- Torfo. IVWVIII Oper-· 

IMICD It pkspk 
M: crsteskoszuth 
M Ie- 14.: 

Häutung-· Probe der Masse-Höre is- 

UHPYIFMWIU im ow- 

Ibeuldes: Konzert intOpewheufr. 
-———-- 

Mist-.- 

Ist-W M 

del-.a .su et wusx tätig-II Mit-Inst- äniwawbssw Es 
Wisslca « 

M : ass- Ibesduqsrtäier Ists-Voll l- 
Costa-. 

sonst-Its 
N sitt Ko des Ich Is- W 

Its-W Ins Its-set du seh ends 
siwa 

Cintrittspwife H Konzert-: 
thut und Dreicitcle ........ Il. Keim-M ...... RGO Kam-« ............ DR 

Matt-ec- RIÆRIUUVUWM 
-—-----— des-is dem Miit IS 
Bau - -Viaete: M» Mi- Jim «- M 

pi- oem in cis-· Ast-umwit- t: s nie-. 

Yeduzitte YahtpteiseIstEGisiubahuem 
Die Gimbælisieu verlaufe- Wtibillette III Sc- Istetis — U. II 

Is. Apal, Ist bis zum Io. Iptil gültig M. 

Der Verkauf der Zog-et - Mem 
besinnt in MEDIUM-am summ- ws Opera-mik. «- sniiss v. t. M 
M 

HOTEL MAHNOKS. 
Is- Deutsches Hotel erster Klasse. U 

Ecke Honstoas und St. May-Straße, gesenkt-et der Tuns-IV 

Sau Anton-lex ------------- Tom 

für ggäevzgszäsi exsovikte und aufs besteLÆÆiaoul sitt II II. ZU 
W 

Engeue Staffel. Uun W. 
Baumwolle, Wolle, Häute. 

Statt-&#39;D! is Knobl- 
General Kommissions - Kaufleute. 

No. 19 Nackte-Straße ............................. SI- Intosi·, M. 

Aquin is Staate Dei-s fir- lslsslsPs clslosl Iltil III »Ist In 
lik, UNDER sit-CI Vol-I Issockh VIII-Pl sslsllo Psmils sitt-Wis- 


