
Lokalcsffx 
San Antonio 10. Juli. 

Czar und Zimmermann. 
»Komm Du nicht Allen efallcn durch Deine 

That und De n Kunstwerk. 
Rai-P es Wenigen recht, Vielen gefallen ist 

schlimm-· 
Die Sänger und Spieler der oben-: 

genannten Oper brauchen die Worte 
Schillerg nicht auf sich zu beziehen. Sie 
haben nicht Wenigen, oder Vielen, son- 
dern Allen ngallem und der Kritiker 
könnte seine Feder ruhig niederlegen 
und «Punktum« sagen. Wozu gegen 
den Strom schwimmen, wenn man es 

so» bequem hat, sich vom Strom treiben 
zu lassen! Es ist aber grade das Wesen 
der« Kritik, daß sie sich über dem Urtheil 
der Menge erhebt und einen anderen 
Maßstab an die Kunstleistung legt, als 
diese; Und, da kann sie es selbstverständ- 
lich nur Wenigen recht machen. 

Eine Oper tadellos und den Inten- 
tionen des Dichters und Componisten 
vollständig entsprechend darzustellen, ist 
eine Arbeit, die selten gelingt, selbst in 
den höchsten Kreisen Europa’s nicht. 
Nichts ist vollkommen in der Welt, aber 
die Kunst soll sich bestreben, der Voll- 
kommenheit so nahe als möglich zu 
kommen. 

Gehen wir bei Beurtheilung der ge- 
strigen Vorstellung von diesem Grund- 
satz aus, so werden wir von zwei Ge- 
walten bewegt, die gleichzeitig auf uns 
eindringen. Die eine zieht uns hinauf 
bis zur Höhe des Parnassus und ver- 
langt, dasz wir die Dinge streng mit den 
Regeln der Kunst auffassen; die andere 
zieht uns hinab unter die Darstellenden 
und zeigt uns, wie das Kunstwerk ent- 
standen und unter welchen Schwierig- 
keiten es grosz und reif geworden und 
mahnt uns,- die obwaltenden Verhält- 
nisse in Betracht zu ziehen. Und wir 
kommen zu dem Entschluß, daß in die- 
sem Falle das Juote millien das Rechte 
ist. Die Kunst darf verlangen, gehört 
zu werden, die Kunst darf aber unter 
uns nicht«dieselben Ansprüche erheben, 
die an den Centralpunkten der Intelli- 
genz Europas und Ainerika’s in Ord- 
nung sind. Hier fehlen uns die Mittel, 
die dort zur Genüge zu Gebote stehen. 
Die Critik wird sich demnach hierorts 
darauf beschränken müssen, die beiden 
Fragen zu beantworten, ob die Aus- 
wahl des Stückes unter obwaltenden 
Umständen gerechtfertigt war, und ob 
die Mitspielenden Alles geleistet haben, 
was ihre Fähigkeit ihman leisten er- 
laubte. Als drittes kann in Betracht 
gezogen werden, ob die Vorstellung sich 
als ein abgerundetes Ganze präsentirte 
und den Intentionen des Componisten 
einigermaßen entsprach. 

Wir müssen gestehen, daß wir schwere 
Bedenken hatten, als wir von dem Plane 
der Ausführung der hübschen Lortzing’- 
schen Oper hörten. Diese Bedenken 
wurden noch erhöht, als ein Paar der 
besten Sänger aus dem Verband aus- 
schieden und Anderenoch in der letzten 
Stunde substituirt werden mußten. Die 
Musik der Oper ist nicht leicht; es kom- 
men Passagen darin vor, die selbst dem 
geübtesten Sänger Schwierigkeit machen 
können. Die Chöre sind zuweilen höchst 
eomplszirt, und unter den Chorsängern 
gab es verhältnismäßig nur wenige, die; 
sich einer musikalischen Bildung rühmen 
oder gar vorn Blatt singen konnten. 
Um so erstaunlicher ist der Erfolg, der 
durch Ausbauer und Fleiß erzielt wor-j 
den. Es«sind namentlich die Chöre,: 
welche der Oper Halt und Wärme ge- 
ben; die Solopartien heben und weben 
sich durch sie hindurch; sie gleichen dem 
Schifflein auf bewegter See, das bald 
hinter den Wellen vers windet, bald 
wieder austaucht und sich ann stolz auf 
hoher Woge hältmber die Wellen blei- 
ben immer das de Element. So 
in der Oper-der C or; eine Oper ohne 
Chor würde fein wie ein blumenreicher 
Garten ohne schattige Bäume. « 

Im Mgemeinen haben sich die Chöre 
im Czar und Zimmermann ihrer Aufgabe 
in der ehrendsten Weise entledigt und 
mehr geleistet, als man in Anbetracht der 
Verhältnisse erwarten durfte. Etwas 
Unsicherheit im Ansatz und ein kurzes 
änseinandetgehewam Schluß des ersten 

ctes Ivar ungefähr Alles, was dein Mu- 
— Mauer Inssielz die große Masse der Zu- 
.· IW list seht-kaum etwas davon be- 

I
 

Unter den Solpfiingern verdient Frau 
sehend-riet die höchsie Anerkennung, um 
so mehr, wenn man weiß, in wie kurzer 
Zeit sie ihre Rolle einsiudirt und welche 

chwierigkeiten sie zu überwinden hatte. 
Frau Katzenberger ist unsireitig ein musi- 

« kalisches Talent; ihre schöne, volle, runde 
Stimme bedarf nur noch die nöthigen 
Schule, um sie zu befähigen, sich in jeder 
Oper vor einem mufitversiändigen Publi- 
tmn hören zu lassen. Sie singt rein und 
mit Präzision. Jhre Figur ist für das 
flämische Mädchen wie geschaffen. Auch 
war ihr Spiel, einige eckige Bewegungen 
abgerechnet, ein durchaus befisedigendes. 
Die deutsche Sprache hat sie noch mehr 
n bemeistern, namentlich den englischen 
ecent zu beseitigen. Aber das sind Klei- 

nigkeiten, die vor ihrer musikalischer Lei- 
stung verschwinden, wie die Nebelflecke, die 

sich vor-— die Sonne drängen, wenn das 
Tageigesiirn seinen ganzen Glanz ent- 
altet 

Disschwierigsie Rolle der Oper, der 
Bür erweisier von Saardam, war Herrn 
Wathersdorf zuertheilt, und damit war 
das Rechte getroffen. Figur-, Stimme, 
Spiel, Alles vereinigt sich in ihm, um 
einen Bürgermeister zu Stande zu brin- 
en,wie er fonst selten gefunden wird, Sen Walthersdorf kann sieh eines schö- 

nen nnd vollen -Baß-Bar-itons rühmen; er 
besist außerdem eine Eigenschaft die den 
übrigen Sängern abgeht und die seinen 
Vortrag besonders an enehm und sympa- 
thisch Macht —- er be Itzt« Schule, er kann 
innsiqerecht singen. Und wir wollen ihm 
diicseusniß geben, daß er auch knnstgpz 
recht gesungen hat« Er hat seine Rolle 
W Ist Whrt Was wir an ihn I 

endet-r hab-OR das zu leise Singen 
den Recitatitenz es artet zuweilen in 

vellsiän lucken der Töne ang. 
seidene 

·" 

»· is iten Art machte 
« 

« 

erstar. Seine 
Rose als gehet Iar richtig anfg aßt 

rndfeinGes Midas dchsie ob. 
Besonders gut hielte er die Schlußscene 
is zweiten set. 

Der Czar, Herr Halbcdl, hat eine wohl- 
klingende Stimme, aus der sich etwas 

machen ließe. Sie mangelt aber der 

Schule und ist namentlich in der Coura- 
tur schwach. Sein Vortrag würde durch 
Streichung oder Vereinfachung der schwie- 
iigen Figuren unftreitig gewinnen. Jn- 
zwischen sang er recht gut, obgleich man 

ihm anhörte, daß er etwas heiser war. 

Jn seiner Rolle liegen einige der schwersten 
Gesangpartien und er hat die schwierig- 
sten befisterh Auch sein Spiel war be- 
friedigend. 

Die Rolle des Zimmergesellen war 

Herrn Gerhard anvertraut. Von allen 
Mitspielenden hat Herr Gerhard Dieje- 
nigen, welche ihn in den Proben gesehen, 
am meisten enttänscht ——das heißt ange- 
nehm enttiiuscht. Er sang und spielte 
über alle Erwartung gut; seine metall- 
reiche Stimme kam hier zum ersten Male 
zur vollen Geltung. Jn der Eifersuchts- 
Sccne mit Mariechen war er natürlich — 

das höchste Lob, was man einem Spielen- 
den ertheilen kann. 

Die Gesandten Frankreichs, Rußlands 
und Englands wurden resp. durch die 
Herren F. Herss, Horn und Katzenberger 
vertreten. Von diesen ist die Rolle des 

Herrn Hersf die bedeutendste. Leider hat 
die wohlklingende Stimme desselben nicht 
genug Kraft, um die Halle zu füllen; das 

prächtige Lied vom slätnischen Mädchen 
verliert dadurch viel von seinem Zauber-, 
obwohl es gut und mit Gefühl gesungen 
wurde. Im Sextett und im letzten 
Quartett hörte man im Saale nur wenig 
von der Stimme des französischen Ge- 
sandten. Vielleicht läßt sieh dieser Fehler 
mit ein wenig Energie überwinden- 

Das Spiel des Herrn Herss gehörte 
zum Besten, was gestern Abend geboten 
wurde. 

Herr Katzenderger hat gute Stimmun- 
tel und macht auch Gebrauch davon. Jm 
Sextett drangen er und Herr Gerhard am 

meisten durch. 
Herrn Horns Rolle ist eine unbedeu- 

tende ; aber als gewandter Spieler führ 
te er sie tadellos durch. Dasselbe gilt 
von den übrigen Inhabern der kleinen Nol- 
len. Hrn. Wild, Fräulein Dreiß ec. 

Nachdem wir so, unserer Meinung nach, 
jedem einzelnen der Mitspielenden haben 
Gerechtigkeit widerfahren lassen, wollen 
wir unsere Ansicht über die Gesammtlei- 
stnng dahin aussprechen, daß sle dem 
Deutschthum Sau Antonios alle Ehre 
macht und den Beweis liefert, daß der 
Sinn für die Kunst hier noch nicht erstor- 
benisi. Wenn das Zusammenspiel auch 
hin und wieder etwas zu wünschen übrig 
AG, io fanddoch keine Störung statt nnd 
die Oper ging so gut und so glatt über 
die Bühne, wie man es bei den gegebenen 
Verhältnissen nur verlangen kann· Und 
das, glauben wir, ist das Urtheil des 
Publikums im Großen. 

Und wem haben wir den uns bereiteten 
Genuß zu verdanken? Cinene jungen 
Manne, der trotz seiner Jugend und der 
wenigen Erfahrung, die er bis jetzt ge- 
macht haben kann, mehr geleistet hat, als 
unsere alten geschulten Musiker, —- dem 
Herrn Udo Nhodiue. Seine Liebe zur 
Musik, sein großes Vertrauen und seine 
eiserne Auedauer haben vereint etwas zu 
Stande gebracht, was San Antonio bis 
jetzt noch nicht gehabt, eine gute deutsche 
Oper. Sie war um so mehr ein Genuß, 
als der hiesige Geschmack durch den Pina- 
sore Fanatiemue eine bedauerliche Rich- 
tung erhalten hatte. 

Nächst Herrn Rhodius haben wir Herrn 
Laugen dem Piantsten, für die Ausführung 
der Oper zu danken. Die AusdaueiJ 
mit der er eiu ganzes Jahr die Musik zur 
Oper lieferte, ist erstaunlich und bekun- 
det eine Liebe zur Kast, wie man sie sel- 
ten siudet. Wir sagen ihm für sein bra- s 
des Spiel unseren besonderen Dank. ? 

Der erste Art der Oper ist etwas ersT 
ruiidendz die Jntroduetionegesänge der 
Träger der Hanptrollen sind zu lang. 
Vorn zweiten Art aber an wird ee leben- 
dig, und die handlung steigert sich bis 
zum letzten Aet. Darin ist die Oper 
kunstgerecht gebaut. Die Costüate waren 
brilliant. Ein volles Haus lohnte die 
Spieleuden. hoffentlich werden auch 
heute alle Pläne der Turnerhalle gefüllt 
werden. Es thut iedeiu wohl, einmal 
ins Theater zu gehen. ,,Wenn’s auch blos 
unt die Musik wäre, schreibt Schiller ein «« 

rnal an Güthe, »müßte man’s schon thun, 
denn die Sinne werden ja sonst gar nicht 
auf eine ästhetische Weise berührt.« 

Parsons purgirende Pillen sind sük das 
Volk des Südkns und Südwestrns ein dee 
Preises wertbec Mittel. Sie verhindern 
Fieber und alle nialarischen Krankheiten 
nnd kosten dabei nnk 25 Cente die 
Schachtel. 

« 

iEingesandtJ 
Geburtsanzeigem 

Früher existirte ein Staatsgesetz, wel- 
ches jeden Bürger Verpflichtete, die G e- 
durten dem Countyrecorder anzuzei- 
gen. Dieses Gesetz soll jedoch, wie mir 
von den« Countyautoritäten mitgetheilt 
wird, gänzlich außer straft getreten sein 
und es ist daher sehr zu bedauern, daß 
unsere, an Cinwohnerzahl und Unterneh- 
mungsgeist stark vertretene nnd empor- 
blühende Stadt, eine solche laxe Controle 
über die Geburtsstatistik führt« 

Gegen eine solche Statistik wird na- 
türlich von gewissen Seiten viel Einwand 
gemacht und besonders der Grund ange- 
siihrt, daß die ärntere Volksklasse unter 
den Mexikanern und Negern entweder zu 
unwissend in solchen Angelezienheiten ist, 
oder weil diese selten die Hülfe einer He- 
bamme oder eines Arztes in Anspruch 
nehmen, unt von letzteren berichtet zu 
werden- 

Eine genaue Geburtsstatistik sollte je- 
doch unsere Stadt unbedin t führen, sie 
ist eben so nöthig als die terbestatistik. 
Ohne die Statistik gäbe es weder sociale 
Wissenschaften, noch allgemein Gesund- 
heitsle ren; denn beide müssen aus Zahlen 
Schlü e ziehen und können erst aus Grund 
dieser Schlüssezu Maßnahmen schreiten. 

.Ohne die Statistik der Geburten, der 
der Todesfälle, der vollzogenen Ehen, der 
Einwohnerzahl, der Produktion und des- 
Verbrauches wäre jede Erken tniß der Ge- 
sundheits-Verhältnisse eines Landes aus- 
geschlossen. 

Und damit wir künftig eine genaue Ge- 
burtsstatiftit auszuweisen haben, wäre es 
wohl ans erathensten unser Stadt- 
fzthh erkannte sich einmal dieser Sache, 
siebente-jedem Bürgerznr Pflicht 
gemacht würde die Geburten direct derl 

S t a d tb e h ö r d e anzuzeigen. Beson- 
ders aber sollten die Hebammen und Acrzie 
nnd alle sonstigen befugten Personen ange- 
wiesen werden Geburtsfälle sofort anzu- 
zeigen. R. M. 

— J Joeie 83 Söhne baan 
jetzt sehr schöne Damen Zeug Stipper und 
eine große Auewalkl von Damen- nnd 

Kinderschnhen. 
— Mienen-, wklche ihre Sängiinge ze- 

innd nnd kräftig zu erhalten wüns;:;:n, 
sollten denselben Nensiädier’6 ,,Deu:fches 
Kindermehl« «(Pädoteophine) znr Nab- 
rnng geben« Dasselbe hat in der gas- 
Welt nicht seines Gleichen als Ersalj 
tei sür mangelnde over ungesnnde Mk 
miich nnd wird daher von .den dervcsxq 
gendsten Aerzten warm empfohlen. Es 
ist überaus wodischmeclend nnd wird 
den Kleinen mit wahrer Gier genom:...s·:. s 
Es sollte in keiner Familie fehlen, Do 
kleine Kinder sind. Jn allen Apochcicn 
zu haben. 

—— ———-«-.-.———-—.—.- 

Alicrlei. l 
—— Gouverneur Roberts hat in Bren- 

hain eine Rede gehalten. Das dortige 
,,Banner« kritisirt dieselbe nnd sagt: No- 
berts ist einer der stärksten Egoisten, die « 

wir je gehört haben. Seine Adminisir.k s 
tion nnd sein eigenes Jch spielten in sei- 
ner Rede die Hauptrollen.« 

—— Der Mörder Beardall wird um ei- « 

nen Habeasz Corpns Bzfehl einkommen s und seiner Entlassung ans der Jail sieht 
kaum etwas im Wege. I 

—— Jenes und Jackson, zwei Farbi,1c, 
haben einen blutigen Strauß ausgefoch 
ten, der durch Jones bessere Hälfte ver- 

ursachtivurde. Dieselbe war ihres Io- 
nes überdrüssig, verließ sein baue und 
erkor sich den Jackson als zukünftigen Ge- 
fährten. Jones verbot diesem peremtos 
risch das Zusammenleben mit seiner Frau, 
aber Jackson ignorirte das Verbot und 
that, wie es ihm beliebie.- Daraus ent- 
stand eine Klage vor dem Retorder. Ver 
Neiorder aber hatte kein Berständniß für 
die beleidigien Gefühle des Jackson uud 
wies die Klage ab. Jn seiner morali- 
schen Eutrüstung folgte Jackson dem Jo- 
nes, als dieser iriumphirend das Gerichts- 
loial verließ, führte ihm erst in Worten 
sein Unrecht zu Gemüthe und als dies nichts 
sruchtete, versuchte er es mit derFaust. 
Ein Kampf entspann sich, der aber durch 
die Polizei unterbrochen wurde und beide 
Kämpfen mußten wieder vor dem Reis-r- 
der erscheinen. Dieser verurtheilte Jack- 
son zu 85 Strafe, ließ den Jenes aber 
wiederum frei ausgehen. Damit fand 
die Sache ihren vorläufigen Abschiuß. 
Was noch weiter daraus entsteht, ein 
Mord oder Selbstmord, muß sich erst noch 
herausstellen. 

— Ueber die Erschießung von John 
Zöller in Engle Paß wird von dort ge- 
schrieben: Zöller iatn in einer Ambulauz 
mit Richter Ware und Andern nach Eagle 
Paß. Hier wurde er vorn Gehiilsssheriss 
Beaeoni aufgefordert, ihm behülsiich zu 
sein, einen Verhafteten, den er nicht allein 
zwingen konnte, nach der Jail zu bringen, 
welchem Verlangen er auch nachtum. 
Nachdem der Gefangene eingeschlossen, 
machte Zöller dem Gehiiifssheriff Vorwür- 
se über sein feiges Benehmen und erkioh 
die Faust, ais ob er Beacom schlagen weite. 
Dieser zog darauf feinen Revoloer und 
schoß Zöller zweimal, die Kugel des Zion- 
ten Schusses drang in den Unterleib und 
verursachte eine iödiiiche Wunde. 

-- Der Mayor stellte während dieser 
Woche 5 Bauerlaubnißicheine aus und 
zwar an: D. Herder ör- Petzer für eine 
Maschineniveristätie, an Ch. Johnson, 
Miß L. Broivning and Fräulein Alvern- 
do sür Wohnhäuser und an W. H. 
Maorrick für eine Küche. » 

—- Die während der Woche registrieren T 

Grundeigenthumsiibcrtragungen repräsen- 
tircn einen Werth von 83850.00. 

—— Der Couniy Cleei fertigte während 
dieser Woche nur eine Heiraihelizrno aug, 
für : Juan Quernones und Polonia Luba. 

—- Ein Brief von Pniestine theilt den- 
jenigen, welche sich für die Anlegung des 

-Dcpots der Jnlernationalbahn interessi- 
ren, mit, daß man ihre Osserten in den 

l nächsten Tagen erwartet. Treffen diesel- 
! ben nicht ein, so soll das Depot unabhäu 
s gig von jeder Beeinflussung loeirt weiden. 

—— Ccn urenenoer vom wo Grunde 
berichtet, daß fich die Bevölkerung von 
Picdras zum Empfange des General Tre- 
vino vorbereitet, wenn er von seiner 
Brautwerbung zurücklonimt. Erscheint 
er in Begleitung, seiner jungen Frau so 
soll tin großartiges Stiergefecht in Scrne 
gesetzt werden. 

-- Jn Clneinnati belaufen sich die Op- 
see des 4. Juli auf über JO, darunter be- 
finden stch zwei Damen. Jn Chirago 
war es noch weit schlimmer. Die dortige 
grauenbaste Feier des Unabhängigkeitstas 
ges veranlassen ein Chieugoer Blatt zu 
folgenden Wuthauobriichen : »Scheußlilb, 
barbarisch, ärger als indianerhafi, nieders i 
trächtig, sugendverderbend, mörderisch, in! 
jeder Hinsicht abscheulich ist dieses verniasi 
ledelie Schleßen, Krachen, Pölleru, Knat- ! 
iern, wodurch der 4. (dleomal der 5.) Ju-; 
li entweiht wird. -- Wahrhaftig, zehntau- 
sendmal lieber einen --stillen« ainecilnni i 

schen Sonntag (enit Theater, Concertcn, E 

Pienlcs &c., wie wir ihn hier baben), als« 
einen solchen Tag des wüsten Nandallrens 

« 

mit den daraus folgenden ellenlungen Na- 
menslisien der Getödteten und Verwunde- 
ten ! —- Aber was ist dagegen zu machen ? 
Landesunsitten haben ein ebenso zäheø Xe- 
sten wie Lande-sinken Seit Jahrhunder- 
ten herrscht in Südwesi-Oeutschlaud auf 
den Winzerfesien, ln Bayern und Westpdas 
len bei Hochzeiten dieselbe abscheuliche Urt- 
siite des Schleßens ; — aber Demn, die in 
diese Unsitte so zu sagen bineingeboren sind, 
erscheint sie ebenso wenig als eine Abscheu- 
lichleit wie unserer amertiantschen Jugend, 
die deutsch-amerikanische keineswegs ausge 
non-men. Das kann durch keine »Leltar- 
tlkel«, sei es der englisch- oder der deutsch- 
aenerilanischen Zeitungen, geändert wer- 

den, -- wenigstens nicht mehr in diesem 
Jubebundert.« 

— Ein verrückter Doktor in New York 
Namens Tanner möchte sich einen Na- 
men machen, aber in billiger Weise. Er 
ist deßhalb auf die Jdee gerathen, sich ei- 
ner hungerlur zu unterwerfen und fastet 
jth bereits seit 11 Tagen. Der Wunsch 
des Doktors ist erfüllt worden, denn tag- 
täglich bringt der Telegrapb Berichte über 
fein Besten-ein Ein Naseweiser Reporter 
will übrigens einen Schwein-n bei-n Toc- 
tor entdeckt baden, der nährende Flüssig- 

’teiteu enthielt. 

Deswege- 
wünscht Ihr einen xeiiten bl;i!,se:1- 
den Denkt zu bxsttzexIP Jit es 
der Fall, so wexdcn einige NUM- 
kationen von »Hei ay’s Mag- 
nolia Balsam « Euch m voi- 
xem Maße befriediqe11. Er»ent- 
ernt die geibljche Farbe, Rothe, 
Simplegs Bliitterchcm sowie alle 

Krankheiten mid· Unschänheiieu der 
Haut. Er befangde durch« Er- 
ljitzunz eiszcugitc Reche- Abwan- 
sngng und glzxerOM Er macht 
eine dreimg jährige Dame- um 
zehn these jjigsger erfcheincih 
ins-d find Die Wirkungen so untät- 
15;i,-·, exkixsiäiliq Find vpllkskakuineuz das 
cis J- W» :«:««å", die «;T-;:Iwe:.:s::1sg 
«.«.k-.E- « Exis-h«-,«I.ts:;-e?,·-:s.cej:« 

Konzert Programm. 
Alamo Garten 

Montag den 12.1880. 
Erster Theil- 

Dochzeitsmarsch von Mc11dclssohn. 
Ouverture, »Der Geiger von St. Waast," 

von Hex-man 
Serenade, »Schlaf wohl, süßer Engel,« 

von Abt. 
Brudderr Gardners Piknik, komische Fan- 

tasie von Rollinson. 
Zweiter Theil- 

Gkoße Fantasie, Musikalische Soiree, 
von BosqueL 

Selection aus Pinafore, von Snllivan. 
How faik art thou, von Nesvadba. 
Selection von Maritana, von Wallace. 

Dritter Theil. 
Potpourri aus den Hugenotten, von Mey- 

erbeer. 
Home sweet Homo mit Variationen, 

von Rollinfom 
Cornetsolo, von D. W. Douglas. 
Frühlingsblumen-Walzer, von Bosquet. 
Bombarvons P olka. 

Nach dem Konzert Ball bis 12 Uhr. 
— Reminiacenzen an den Krieg von 

1870—1871- Die Eorresp. Havac 
schreibt: .,.Kraftdeo Dekreto von 1869 
trägt die Zahne eines jeden französischen 
Regimento, das dem Feinde eine Fahne 
abnahm, das Kreuz der Ehrenlegion. 
Vor dem Kriege von 1870 zählte die 
französische Armee sieben Regimentofahs 
nen mit dieser Auszeichung, die für Weg- 
nahme von Fahnen tm italienischen und 
mexitanischen Feldzuge verliehen wurden. 
Während des Krieges von 1870 eroberte 
der Unterlieutenant Chabal vom 57. Jn 
fanterie-Reg. bei Rezonville eine preußi- 
sche Fahne. Ehabal ist jetzt Hauptmann- 
Zahlmeifier der Gendarnserie in Algier 
und wurde dieser Waffenthat wegen zum 
Ritter der Ehrenlegion ernannt. General 
Farre will aber ietzt dem Präsidenten 
ein Dekret vorlegen, das sich auf das De- 
lret von 1869 stützt, und der Fahne des 
57. Regimenm ietzt in Bordeaur in Gar- 
nifon, das Ehrentreuz verleiht. Am14 
Juli soll diese Fahne, mit der Auszeich- 
nung geschmückt, bei der Vertheilung der 
Fahnen in Longchamps glänzen und zum 
Gegenstande der allgemeinen Aufmerk- 
samkeit werden. Auch beschloß der Mi- 
nister,den-Hauptmann Chabal aus Al- 
gier herbeizurufen und ihn offiziell am 
Feste der Fabnenbertheilung theilnehmen 
zu lassen. Er wird im Gefolge des Kriegs- 
ministerø Platz erhalten. Bei dieser Ge- 
iegenheit erinnern die raditaien Blätter 
daran, daß Menotti Garibaidi in der 
Schlacht bei Diion auch eine deutsche- 
Fahne erbentethabe. Dazu bemerkt die 
»Kölniscke Zeitung,« daß bei Rezonville 
niemals eine deutsche Fahne von «den 
Franzosen erbeutet worden ist. Die angeb- 
liche Heldentbat des Hauptmanns Chaval 
ist daher wittee nichts als reiner Schwin- 
del. Während des Krieg-ei von 1870—- 
1871 verlor dir deutsche Armee nur eine 
Fahne, und zwar, wie oben richtig be- 
merkt, in der Schlacht bei Dijon. Diese 
Fahne, dem 9l. Jnfanterieregiment gehö· 
rig, wurde von den Franzosen übrigens 
nicht ,,genommen,« sondern unter einem 
Haufen »Aefunden,« wie Menotti Gari 
baldi in einem Schreiben an den Beseht-- 
heiser der deutschen Truppen in edelmü· 
ihigfter Weise erklärte. 

Morgen, Sonntngzv den 11. Juli 

Großes Conzert 
ausgeführt von der Kapelle des 

l. Jnfanterie-chiments. 
—- Weiße Westen in Weinigt-ertrefflicher 

Auswahl zu einem Dollar und theuret bei 
J. JoskeszSöbnr. 

—---—————.·0————— 

—- Wir geben mit Vergnügen Proben 
von unseren Waaren zum Vergleich mit 
arm-m, weil wir gewiß sind, daß wir bil- 
liger verlaufen können, als alle unsere 
Concurrentetn S ch ra m G Co. 

—— Kunst keine Kleider, bis Jhr P a ns 
c o ast s: Sons Lager tnfplzlct habi. Das 
beste im Markt. 

— ---«.OO—---—-«- 

Hopfen Bitte-. 
Es giebt vielleicht kein tonisches Mittel 

unter denen, die dein Publikum angeboten 
werden, welches solchen Werth besitzt, ais 
dae doper Bitter. Gerade zu vieler 
Jahreszeit, wenn ver Magen ein appetit- 
reizendeo oder das Blut ein reinigende6; 
Mittel gebraucht, ist hopfen Bitter- das 
billigite und beste Mittei. Eine Unze 
Verhinverung ist lo viel werth als ein 
Pfund Heilung. Darum warte man nicht, 
bis man von einer Krankheit befallen ist, 
deren heilung vielleicht Monate lang 
währt. -- viion Glut-e- 

Wohnhans zu vermiethen 
in Gartenllrainjesenüber Elmendvrts gelesen. 
Reich-atraqu bei 

L. hutb u. Sehr-, 
ItarlttirafO 

Die erwartete I 

Sewattjow 

Nur km drei Abenden. 

G irr üntl glimmermnun 
kommt ln der 

Turnus-Halle 
am 

Freitag den 9. Juli, ;- 
Sounabend den 10. Juli ! 

— nnd —- 

Sonntag den 11. Juli I 

zur Ausführung. 

Fassmocktmmg 7, Ynkuug 8:15 Mir. 
Eintritt 50 Centh ! 

,D« Kinder unter 12 Jahren :"5 Tuns-W 
Refctvim S. sc sind gegen· 25 Ceois Ema- 

verguxunq » haben in S. Harts Esgakkenstore 
neben-. er Pos« .ofk·ec. 

Chabot, Moß 82 Co., 
händket in 

Schwen, 
sowie 

Kommissions - Kaufleutc. 
Alleinige Agcnten für Teras von 

HilPs Extract von Tabak. 
Kenner-W anfgelöstcr Schwefel Shecpdip. 
Kenned1)’s Sheepdip, die nicht giftig ist« 
KennekW Hemlock Sheepdip. 
Kennedy’6 concentrirtem Tabak- 

Schafe. 

6,000 mit Lease auf 25,000 Acker Land. 
9,500 mit Rauch, eine der besten. 
7,000 Kopf Schafe- 
1,700 Schaf-und Lämmer. 
1,100 do. 
2,100 do. 

520 do. 
500 Schafe. 
400 do. 
600 veredelte Ziegen. 

Thal-oh Maß u. Co., 
Sau Antonio. 
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queblbare Medlzln zur Vertilgung 
von Bandwürmeru. 

as- 

Snnfei Route ! 

JGalvefwty Hartesbmsg u. Sau 

Antonio Eifenbahncompagnir.s 

Von Houfton nach San Antonio. 

Tie einzige durchgehende Bahn nach 
Sau Antonio. 

Durch-Expreßzilae nach dem Osten ver- 
s lassen Sau Antonio täglich, ausg. Sonn- 
tags, unl. .7.00 Bonn. u. 4.15 Nachm. 
Luting ..... 9.34 » 8.05 » 

Columbna 12.50 » 12.42 » 

Ankunft in Houston 5.05 Abends u· 7.55 
Vormittags, in Galveston 7.45 und 
12.30 Nachmittags- 
Die westlich gehenden Passagiekzüge 

verlassen Galvcston täglich, ausg. Sonn- 
tags um .4.z() Bonn. u. 2.3() Nachm. 
Houston .. .8.45 » 5.35 » 

Luling ..... 4.25 « 5.83 » 

Marien .5.55 » Ab ,, 

und kommen an in S an ntoni 
7.00 Nachm. u. 9.30 Botm. 

Diebeste,lükze11e, sicheksle und billigste Eisen- 
dabnlenle nach allen sittlichen Stadtka- 

cleaante neue Wagen auf das brillanteste aus- 
estanetnnd Init Luftdtnckdeemfen Versehkn,stnl 
edeln Zuge angehängt 

F Tlcketi sind ln allen Ei da nbu eant n 
da en. 

M d ( z 

Die einzige Linie ln Tenno, dle P « lo 
ca es laufen laßt. 

svkdtklluasn wegen Beklusien und Bescheide- 
gnngen werden minnt decichtlsr. 

T. W. Peikce je» 
Gen. Passaqiees n. Flaum-eh 

T. C. Ums, General stach agent 
O. B· Andre-h General-Manne 

l 

l 

! 

-- Watekpeoof nnd Cellulold Man- 

låetten nnd Kragen del Ia ne v as FI- 
p u . O I 

Eis-il ljge Mist Lassen-! 
Um Raum für die von mir direkt importirten und ic- kurzer 

Zeit von Deutschland, Engiand und Frankreich erwartet-n Waaren 
zu gewinnen, bin ich gezwungen, mein jetziges bedeute-des Waaren- 
iagkr zu reduziren nnd verkaufe deßhalb fär die nächst..:: 

zwei Monate 
zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 

Auf einjelne Artikel möchte besondere aufmerksam machen, biiie bei Bedarf 
vorzusprechen und sich von den wirklich erstaunlich billigen Preier zu überzeugen. 
Porzellau-, Steingut-, Glas-, Hoizs und Korbwaaren, Kronleetchtet 
Lampen« Draht-, Bleib-, Brisania- und siibewiattirte Waaren 
Besen, Biirsten, Federbesen, Spiegel, Messer u Gabeln, sowie alle 

Hawshaitungs - Gegen-Mäuse 
Eisboxez., 

Wasssrkichley 

Badcwmmen, 

Blumenköpr 

Ampclm 

Vogetkafigg 

Fliegenfalleitz 

Fliegenfächcr, 

Thermomktey 

Croquetkpiely 

Uhren, 

Allman 

Bildcrrabmesy 

Chromrg, 

Kindcrfchaukeln, 

Hängittc.1ttm. 
Dmxtfche Sindirlampen zu 84 25 

Thee Service Don 44 Stück z11533,50. 
PMIE WIIgEeIst III-Zar- 

Das Beste und Billigste in 
------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

fertig zum Gebrauch gemischten Farben, 

Tapeten in neuster Auswahl, 
Wachsblumen und Maler Mitterialien und allen in dieses Fach iafchlageadex 

Artikeln bei 

C. H. Müller, Mainstraße, Sau Antonio. 

House Sign FZ Carl-jage Paintin0s. 

, D i e 

Bach- und Iob - Druckerei 
e r 

Freien Peefsfe fne Tiean 
in San« Antonio 

empfiehlt sich zur Ausführung aller Akt von Druckarveit 

in deutscher englischer und fvanischer Sprache 

und ist im Vesitze eines Assoxtimeuts von 

englischen nnd deutschen Jobschriften 
sowie zweier ausgezeichnete-s- 

Job Powek Presse-I 

1830 M ai -1330.; 
L. Huth u. Sohn, 

gegenser Gelt-frank Franl u. Co. Marltsteaße, 
Scm Antonlp, Texas, 

I 

; 
beben soeben erbauen direkt von den Fabrilen die ! 

beilen und billigsten I 
l 
l 
l 

l 
l 

Fliegenfallen, Butterfässer, 
; Grain - Crädles- « 

TMaschinety Oele, Krauthobel, 
Vogel-Käfige, 

Netzgarn, Kornshellero, Schleifstelne, 
Fensdrabt und Laufes-b andere Artikel für die 

Jahreszeit. 
Ebenfalls noch weitere loo Brinle berühmte 

Universal doppelt Schaufel-Pflüge. 

5000 Galloncn Harrisons 
sum sofortige-e Gebrauch zubereiteten Farben. 

1000 Pfund zubereitete 

Calstntr - Farben 
Muster und Preise von obigen Farben werben 

auf Verlangen rni- bet Post veesnndt. 
Stets an bqnb eine große Auswahl von 

Eisen-paaren, Feld- und Gartengerälhen 
Holz- und Korbwaaren, Farben, Oelen 

Flrnlssen, Pius-in sc. 

Lampen- und Lampenzubehör, Fensterglao ac. 

Fläflgg Käfig-i 
L. Hutb sc Soba. 

K ö n i g l i ch e 

Havana Lotterie. 
Klasse1064. Zieht-Ins Is. Juli 1880. 

hanptpkels .......... 200,000 
Zweiter Preis ........ 50,000 

Nur 25,000 Lopse werden ausgegeben. 
Antbkile von 25 ganzen Los-Im fünf 

Dollak (85) jeder Auch-il. Halbo- 
Antbeil zwei Dcllar und fünfzig Cent- 
(82.50.) 

Sammet Ormmg 
— los Umsonst-tie, Ren-Octavi, LJTX 

Ueber Baltikrrore. 
Ofeder- der des ale Vaterland besuchen oder 

Verwandte und Freunde von Europa kommen 
lassen will, sollte die prachtvollen, neuer-, eisernen 
Schraubposldampsschiffe des 

Norddeutschen Lloyd 
znr liebe-fahrt benutzen. 

Mit Damvsschisfen des Norddeutschen Llopd 
wurden bis Ende 1879 übte 760,000 Its-sama 
befördern 

Die sdamvfee dieser Tpmvagnieg 
Braunschweig 3100 Ton-, Tat-n Undiitsch, 
Nürnberg 3100 Jäger-. 
Leipzig, 2509 mann, 
Ohio, 2500 spek, 
Berlin, 2560 Lamk, 
Baitimvre. 2500 De Linie-, 
fahren regelmäßig alle vierzehn Tage zwischen 
Brei-ten und Valtiniore und nehmen 
Passagiere zu billigslen Raten an. 

Der Landunasplav dieser Domrtsschifse in Bal- 
tiniore isl zugleich Depal der Valtinore und Ohio 
Eisenbahn, welche Passagiere v.ri nnd nach deai 
Westengu diligeren Preisen befördert, 
als irgend eine Eisenbahn non New Yorl und 
Aufladen-dia- 

Bei Ankunft der Dampfschisse wird das Denkt 
für alle nichtAngeiielitrn geschlossen, so das die 
Eins-anderer niat der Gefahr ausgesezt sind von 
Bett-agent beschwindelt tu werden. was iti ande- 
ren Hafenpläpen leider so oft der Fall ist. 

Wirmachen noch tesonders auf folgende für 
deutsche Reisende beachtnrigswerthe Votzag aus- 
merlsam,tvelche dse Reise mit unseren chissen 
bietet: Die Passagiere- sind unter Devtschen, 
lönnrn sich also rnit Sederarvnn verständigen odae 
Dollmetscher zu gebrauchen llrnsepen aus einem 
Schiff in das ander-, wie bei indirecte-n Reisen 
sindet nicht statt; die Passagiere gehen in Bremeu 
srgleich an Brsrd des Ocsandarnpsers and Verlas- 
len denselben erst in Valtiuiore. —- 

Wegea weiterer Auskunft wende inau sich an 
die General-Agentrti .- 

A. Schumacher II Co. 
glo. s Süd Gan Str» Palmeer All-. 

in San Intonip an 

H. B a r b e ck. 
9,4,79,turv1j 

A. H. Blondim 
Zahn- r« Arzt, 

No. 41 ComsnekceiStraße 41, 
beedkt stch hiermit den Damen der Stadt und Umge- 
gend anzusetzen, daß ek vollkommen vorbereitet and 
dumpfes-gerichtet ist« Operationen in dee das-de- 
kaattea Weise zu vozlsledekr. Seine verbesserte Me- 
tdddezam Fällen der Zähne iil verdältuiitsßiq 
schmerzlos uud feine künstlichen Zähne stad schik- 
usd due-sent natürlich. Er wissest wenigstens 
einen Idell dee Patron-me dek Bis-get in erset- 
dm Seine Preise sind III Indem und 
was-Um den seid-taten eeflsndeu me 9 
Udt spendqu dii Z Uhr Nachmittags. 

Ro. 41 Gewesene-Stroh 
Wesen-Tiber Weods Dressoods sue-J 

A 


