
Lokalen 
Sau Antonio, 24. Mai. 

Auch eine Kritik. 

Was einige unserer amerikanischen 
Preßcollegen in der Kritik über musika- 
lische Productjonen leisten können, geht 
zuweilen m die aschgraue Möglichkeit. 
Dazu hat der Dallas Correspondent des 
hiesigen ,,·San Antonio Light«, der sich 
,,«Gifs« zeichnet, den Beleg gegeben. Jn 
einer aus Dallas vom 19.- Mai daiirten 
Corregpondenz hält- er dem Festdirigen- 
fens olgenden Vortrage 

it glauben, es würde weiser gewe- 
sen sein, wären die Sopranos und Te- 
nitrevon den entsprechenden Instrumen- 
ten im Orchester unterstützt worden, 
statt daß das Gegentheil der Fall war 
—- alle schweren Blech- nnd Baßinstru- 
niente waren in unmittelbarer Nähe der 
Soprane und Tenöre placirt nnd umge- 
kehrt. Es ist zuweilen erlaubt, den 
Chor und das Orchesterso zu arrangiren, 
daß ein besserer Effeet und ein Zusam- 
menschmelzen von Tönen in den äußer- 
sten Abthcilungen eines großen Gebäu- 
des erzielt wird, aber ein vollkoinmenes 
Orchester und« ein wohlgeschulter Chor 
sind nach«vielen gemeinschaftlichen Pro- 
ben die i einzige Bedingung, unter wel- 
cher ein erfahrener· Dirigent solch ein 
Risiconehrnen würde. Jnsdicsem Falle 
aber war jedoch der. Chor aus vielen 
kleinen Theilen aus allen Gegenden des 
Staates zusammengesetzt und das Or- 
chester hatte nur eine Gesamnitprobe in 
Verbindung mit-dem Chor. Professor 
Frees nnd der Staat dürsen gratulirt 
werden, daß sie einen Chor besitzen, der 
so viele wirklich gute Musiker enthält, 
die trotz dieses Versehens so gut im 
Stande waren, die »Rose Maiden« vor- 
zutragen-« — 

pernger Yeepvmuci Vergib ihnen- 
dennjsie wissen nicht, was sie thun ! Was 
stellt sich eigentlich der Correspondent 
unter ,,entsprechenden Instrumenten-- 
vor? Soll neben jedem Sopran eine 
Geige, neben jedem Alt eine Bratsche, 
neben jedem Tenor ein Piccolo und ne- 
ben jedem Baß ein Saxophon stehen? 
Eine köstliche Idee! Weiß denn der 
Kritiker der »Light« nicht so viel, daß 
die Kunst der Musik und des Gesanges 
nach ganz bestimmten Gesetzen geregelt 
werden, die so alt sind, wie die Kunst 
selbst? Hat er je ein Orchester einem 
Chor gegenüber anders plazirt gesehen, 
als das Orchester in Dallas Plazirt war? 
Und wenn er heute hundert Musiker 
zusammenbringt, die sich noch nie gese- 
hen haben, und dieidazn bestimmt sind, 
ein Orchester zu bilden, so weiß jeder 
sofort, wo sein Platz ist. Die. Sänger 
sind von den einzelnen Instrumenten 
gänzlich unabhängig; sie hören nur das 
Ganze der Begleitung und so kann es 
ihnen vollständig gleichgültig sein, wel- 
ches Instrument ihnen am nächsten steht. 
Bis Gesang und Jnstrumentalmusit 
an das Ohr des Zuhörersschlggeih sind 
beide so in einander verschmolzen, daß 
sie ein einheitlicheg Ganze bilden. 
Wenn man gar nichts von der Musik 
versteht, soll man auch nicht kritisiren. 
Es lommt sonstzu dummes Zeug her- 
aus. Die erste Probe solcher unberufe- 
nen Kritik, wie wir sie so eben unseren 
Lesern Zum Besten gegeben, wird durch 
die zwe te noch übertroffen. Da heißt 
eg- 

,,Daß er, der Director, den Tactstock 
gracibs und mit ästhetischenr Effect 
schwang, geben wir zu, aber auf Rech- 
nung der Zeit und des-äußeren Zu- 
sinjens beider, des Orchesters und des 
Chors. Natürlich argumentirt Profes- 
sor Frees, daß er solcher Zeit und sol- 
ches Zusiukens bedurfte, da die geschrie- 
bene Cantate sie verlangte, er muß aber 

jeder-kein daß er- der Zahl der Stücke 
und Stimmen unter seinem Commando 
gemäß die-volle Liberalität hätte aus- 

itben selben, die ihm, wie allen Cam- 
"panisten,·btztiglich« der Zeit und der 
Phrate gesiaittt isi.« 

Und nun sage uns ein vernünftiger 
.. Mensch was der Schreiber «abigen Un- 

jgnes eigentlich will? Es ist vom 
7 ctsiock die Rede, der sich aus anderer 
Leute sie ung lustig gemacht zu haben 

scheint. ir kbnnenaber beim besten 
Bistn nicht entdecken, wie besagter 

— Teekiw Zesüudiat hat! 
Bei-n ritistren der Solosängerinnen 

7« begeht ,,Giss« den unverzeihlichen Miß- 
gki Fräulein Wolf-des Tremolirens 
zu« uldigen, während er bei Frau 

.G·Slin nichts vom Tremolo bemerkt 
hat« Von allen Damen hat aber nur 

cthere treneelirn Was ·Giss« über sie 

sagt, scheint uns schon etwas tactos zu 
ein und über die erlaubten Grenzen der 

Kritik hinauszugehen Man höre :, 
» tue L. Goelin würde wohl thun- 

sdetMarie Rose zu hören und 

Es- einRe Mühe zu geben, es ihnen oder 
send nein anderen guten Bvcalisten 

nachzumachen, da es für sier spät ist, 
eine gute musikalische Schule durchzu- 
nrachen.« Wir erlauben uns zu bemer- 
teu, daß rau Gvglin schon längst eine 

»gute,tnu lische Schule durchgemacht 
pp hat, eine vortreffliche, starke Stimme 

venptuuo allgemein befriedigen würde, 
erkenn-sie ein gut Stück weniger trerno- 
lirte. Diese musikalische Unart ift eine 

Musik und Musik HEYZQRUU CIVßeAiLtebhaberei italie- 

Hi« 

Ei 

D no: Messen Sdängerim die in 
a o u en un un e mälertes 

Lob verdient," t «Gi «:g sch 
« 

«Fritulein R. .ilosser huteineiiarke 
Sovronstimme von der Bariton- 
Ordnung; mit Sorgfalt, gute-r 
Schule und Methode mag sie sich selbst 

Kind ihren Freunden Credit schaffen. 
.-.segeutoitrtiq ist sie zu sorglos in kleinen 
Bin n und braucht zuviel« physische 

»Kr« t. Diese Dame wird nicht lange 
eine Stimme-hoben, wenn sie die letztere 
nie-r permis-ers 

Vielleicht kommt Fräulein Rosser über 
die Gefahr hinweg, wenn sie ihrem Ba- 
riton-Sovran eine Posaune beifiigi. 

Der Dollos derold verdient hier einen 
Plas- Jn einem Artikel über die Be- 
deutung der Sänger te heißt es do- 
felbstr »Ein Sänqete meinteigentlich 
ein Ouuttett von vier männnlichcn 
Stimweni« Andere unserer amerikani- 

-icheu c en haben ganz ähnlich Weis- 
titt un der Sängerfestc Y- MRMJ »Stif« und der Dzek 

II -»-..Itstichtis Ist-die Fort Worth 

l-. li » ..-I 

Gazette, die-sich ganz offen als totalers 
Jgnoramus der Musik bekannte und sich 
in Folge dessen damit abfand, daß sie 
die Musik als ein angenehmes Geräusch 
betrachtete, welches ihm am Besten ge-s 
fallen, wo am lautesten nnd mit den! 
meisten Kehlen gesungen wurde. Eins solches Bekenntnis; wirkt immer noch: 
wohlthuender, als die sich in 

Dünkel-( haftigkeit spreizende Unwissenheit. 
— Reine-I Bluterhält die Gesundheit 

Dr. Adlers Blond Elixir« wird von den 
hervorragendsten Aetzten empfehlen. Bei 
alle Upothctern zu hohem 

— 

Ylltkrfvautlenz. Der interessantefte, 
an landschaftlicher Schönheit reichste 
Weg von Mainz nach Straßburg führt 
über Datmstadt, Heidelberg, Karlsruhe s 
ec. Die Eisenbahnbemnten inMainzj 
versuchen aber alle Reisendc auf die 
Staatöbahn zu bringen, die, auf dem» 
linkenRheinufer über Neustadt, Lud-; 
wigshafen und Weissenburg führt. So 
wurde auch mir dieStrecke Mainz-Dar1n- 
stadt ec. als mit so vieleinWageuwechsel, 
Aufenthalt und Unbequemlåchkeiten ver- 
bunden geschildert, daß i um wie man 
mir sagte,- sieben Stun en früher in 
Straßburg anzukommen, woselbst ich 
schon telegraphisch ein Rendezvous ein- 
gegangen war, die Linie Neustadt-Lud- 
wiashafenwäblte. »Es ergeht nämlich 
den deutschen Eisenbahnbeamten ganz 
genau so wie den amerikanischem sie 
wissen über Nichts Auskunft zu geben, 
es sei denn sie schlagen in derFahrlabelle 
nach, nnd gegen ihre bessere Ueberzeu- 
gung veranlassen sie den Reisenden eine 
Linie zu nehmen, bei der sie interessirt 
sind. Jch erwähne das nur, weil 
Deutsch-An1erikaner sich zuweilen iiber 
die anscheinende Unkcnntniß amerikani- ; 
scher Bahnbeamten in Sachen, die zu ! 
ihrem Ressort gehören sollten, wundern, 
nnd weil man immer annimmt, daß» 
ein deutscher Vahnbeamten ein allwisJ 
sender und durch nichts zu beeinflussen- 
der Mensch sei. ! 

Wie überall am Rhein, an der Mosel, 
im Elsaß und in der Pfalz reiht sich von 
Mainz bis Ludwigshafen Weinberg an 

Weinberg; dann wechseln Hopfenselder 
ab, die von bedeutendent Umsange sind. 
Ein Land, das einen vorzüglichen Wein 
und dabei gleichzeitig die Jngredienzen 
für ein köstliches Bier«produzirt, ist, ab- 
gesehen von seinen sonstigen Reizi is, als 
von der Naturinrhöchszen Maße neuer- 
zugt zu bezeichnen. An dem Weissen- 
burger Schlachtfeld und an der Stelle 
vorüber, wo der sranzösische General 
Ducrot fiel, gelangten wir schnell nach 
Straßburg. Von der Schanze, von 
welcher-der«Sänger schwärmt, ist aber 
verzweifelt wenig noch zu sehen, »dage- 

Its-flößen die die starken Straßburger 
nßenfortsunwillkürlich Respeckt ein, 

sie-sind in solcher Entfernung von der 
Stadt erbaut, daß ein Bombardement 
der Häuser nicht mehr möglich ist und 
dasz die Forts je in die Hände des Fein- 
deg fallen, erscheint noch unmöglicher. 
Straßburg hat noch eine Unmasse alter- 
thümlicher Gebäude aufzuweisen, und 
nur da, wo, seitdem die Stadt wieder 
deutsch geworden, die Stadterweiterung 
eingetreten ist und die «Preußen« aufge- H 
ränmt haben, werden gerade, mit mo- 
dernen Bauten versehene, Straßen und 
Anlagen gemacht. Von diesen Nathan- 
ten zeichnet sieh besonders die ihrer Vol-« 
lendung entgegengehende WilhelmS-" 
Universität,·cin wahrer Koloß der Pracht s 
und Bautunst aus. Dass Münster liegt s 
eingepsercht zwischen engen Straßen. z 
Jch kann die Höhe des Thurmes nicht z 
genau angeben, aber sie erscheint schwin- H 
delhast.« Die berühmte Uhr besindet j 
sich seitwärts vom Allerheiligen und 
nimmt die Rückwand des ganzen Flü- « 

gels ein« Um zwölf Uhr Mittags ver- j 
sammeln sich hier stets Hunderte von « 

Neugierigen und Bewunderern des weit- , 
berzweigten unb ergliederten Mechanis- , 

s mus, um den undgang der zwölf s 

; Apostel gerade oberhalb des Zifferblat- . 

stes, zu sehen, der Schlag 12 ersolgt.; 
Die Uhr- zeigt Stunden, Minuten, Se- 
kunden, Monat, Jahreszeit ec. an. Jch 

» habe gesunden, daß man in Straßburg j 
H ausgezeichnet ißt und ebenso gut trinkt« z 
Obgleich viel bairisches Bier im Markte i ist, steht doch das heimische Gebräu nicht l zurück; es ist ein reiner, würziger und 
deßhalb schmackhafter Tropfen, gut bil- I lig nnd gesund. Münchener Bier kostet l hier durchschnittlich 24 Pfennige, also 6 
Centg per Glas, in Preußen 30—36 

» Pfennige; das hiesige Bier dagegen kos- 
; tet nur dieHälstc,«liiid ist nichtso schwer, ,- 

iveßhalb man auch mehr davon trinken c kann. l Die Fahrt vnon Straßburg nach Col- 
mar, entlang den Vogt-sen, hat michl 
lebhaft an meine Reise nach Montereyi 

-erinnert, würde-der Schwarzwald zur 
Linken etwas näher herangeiiitkt sein, ; 
so wäre die Täuschung vollsiiindig. Die 
Vogesen sind ein zerrisseneg, wildes 
Gebirge, das jetzt durch die Mitglieder ; 
des Vogesen Stube-, ausschliesziich Deut- 
sche, weg- und stegbar gemacht wird. : 
Der Club legt Pfade fiir Fußganger’ 
und Fahrwege bis zu den Spitzen derl 
höchsten Berge an und erwirbt sich auf « 

diese Weise unsterbliches Verdienst. Bei ; 
Colniar verengt sich das zwischen 
Schwarzwald und Vogesen ausgebrei- 
tete Thal derart, baß man die schneebe- 
deckten Klippen des ersteren deutlich er- 
kennen kann. Colmar zählt 32,()00 Ein- 
wohner-, besitzt viele Fabrilen, namen- 
tlich Banmwollenspinnereien, und treibt « 

hauptsächlich Weinbau. Die Garten- 
cultnr ist hier zur höchsten Blntlse ge- 
langt. Die Gemüse licht hat bas- benk- z 
bar Möglichste errei t. Man gewinnt i hier Spargel von der Dicke eine-S Man- ; 
negartnes, Blumenkohl von der Größe 
eines-Zwan ig DollarsBoiiauets, Selte- 
r1e, Rettig, üben ec. im Verhältniß; 
dabei ist Alles zart, saftig, und von ge- 
schickter Hand zubereitet,« ein wahrer 
Genuß. 

Bei meiner Abreise von San Antonio 
wurde mir allgemein gerathen, eine 
günstigere Zeit zu wählen und die Reise 
womöglich erst im Mai anzutreten. Jch 
bin jept herzlich sroh, baß ich diesem 
Rathe nicht gefolgt bis. Jch sehe bei 
betrlichstem, ersrisehenbew Wetter 
Deutschlaiid’s Wälder vnb Felder itn 
ersten, hier ua so langem Winter- 
schlase wahrlich ungfrüulichem, Grün 
und wenn wir um Abwechslung in nn- 

sere Touren zu bringen, einmal nicht 
auf die Berge klettern, im Walde spazie- 

-ren gehen und im Forsthause mit den 
selbstgepflüclteu Maikränieru eine Vowle 
bmum,Nedeh aBoballeBmmui 
des Waldes ihren Wohlgeruch über uns 
ausströtneu wollten, so schenke ich Jedem 
MsVammmninermchwedmch 
das staubbedeckte Land im engen Eisen- 
bahnwagmisich Mudurchwsschnntzun 

MWenn die Quellen des Lebens nicht 
durch Krankheit verdorben und unlcid- 
bmgmmchbwmnMemewmndG 
weiblichen Körpers normal sind, dann 
ist das Leben der Frau angenehm und 
melodisch wie Musik, und kein Mißton 
stört die zarten Eigenthümlichkeiten der 
organischen Harmonie. Aber Viele die 
an zum Leben gehörenden Fuuclions- 
Schwächen gelitten, haben sofortige und 
dauernde Heilung im Gebrauch von Frau 
Lydia E. Pinkhani’s Kräuter-Misehung 
gefunden. 

—--———-·OOO-—-s -— --— 

T c x a s. 

—- Am 23. ist ein Bogen der über 
den Colorado sührenden Zollbriicke bei 
Austin zusamtnengebrochen. Eine Men- 
ge Vieh befand sich zur Zeit anf der 
Brücke, wodurch eigentlich das Brechen 
veranlaßt wurde. Etwa 100 Stiick 
stürzten in den Fluß, nnd da derselbe 
im Steigen begriffen ist, konnte nichts 
davon gerettet werden. 

— C. G. Brown, ein Telegraphem 
beamter von Arizona, hat sich in Fort 
Worth ans Liebesgram vergiftet und 
ist gestorben. Der Gegenstand seiner 
Liebe loar eine Spielerin im dortigen 
TingeltangeL 

—- An der Mündung des Brazos ist 
eine norwegische Barke ans den Strand 
gelaufen, unter deren Mannschast das 
gelbe Fieber herrschen soll- 

— Die Deutschen in der Nähe von 
Rockdale haben ein Maisest abgehalten. 

— Jn Bastrop hat man zwei Mexi- 
kaner (verhastet, die daselbst mehrere 
Tage Pferde ,. verkauften. Man will 
Beweise-haben, daß die Pferde gestohlen 
waren. 

— Charles Herveh am Redriver bei 
Texarkana, ein habitueller Trunkenbold, 
der kürzlich zwei Männer ermordete, 
aber wegen Trunkenheit freigesprochen 
minde, ist von seinem Schicksal ereilt 
worden. Er drang in das Hans eines 
gis missen Werk-an iji der Absicht, ihn zu 
ermorden. Colenianaber entriß dem 
Trunkenen den Revolver nnd schlug- so 
lange Damit aus Ihn ern, bis Herveh 
tödtlich verwundet war, dann überlie- 
ferte er sich dem Sherisf. 

— Ein Mann, der sich für einen ka- 
tholischen Priester ausgab und seine 
Aussage durch verschiedene Documente 
zu beweisen suchte, ist in Texarkana w-- 
gen Trunkenheit eingesteckt worden. 

— Drei Einbreckxer sprengten das 
Safe der Mechanik-D Coonerative Associ- 
ation tu Mal-shall ad entisetideten 870 
daraus. 

— J. A. Loonetzs in I- ctiinney fand 
kürzlich vor seiner T hiir ein 7 Wochen 
altes Kind. Ein Zette, der sich dabei 
fand, sagte, daß das Kind Clyde heiße 
und daß die Mutter augenblicklich nicht 
ihr Leben machen Hör-m das Kind aber 
wieder abholen wurde. 

k Eine alte Watte-in, sagt: «?.r. 
Ackero Englisch Revis-eb« ist rae Erste 
Mittel gegen Haster Bräune ers» Tenn- 
eiie. Bei allen Apotbetern tu beben- 

————-——·-O.O 

—- Wohl nur wenige Bewohner der 
Stadt haben etwas von dem Feuer be- 
merkt, das gestern in Terrells neuem 
Gebäude an der Contmercestraße aus- 
brach. Es stellt sich jetzt heraus, daß 
dasselbe nicht unbedeutend war und im- 
merhin einen Verlust von 810,000 ver- 
ursachte. Ueber die Entstehung des 
Feuers herrschen nur Vermnthungen, 
man weiß nur so viel, daß es itn Globe 
Salon ausbrach. Der Solon ist na- 
türlich zerstört und außerdem haben die 
3 in demselben Gebäude befindlichen 
Drygoods-Stores der Herren Kahn- 
Freyernnd Asher Verluste zu tragen. 
Auch das neben dem Terrell Block ge- 
legene Gebäude des Herrn J. Wälder 
hat Schaden gelitten. 

——-OOO— s— ———- —- 

«BUCEIJPAIBA, 
Schnelle, gründliche Kur für alle 

schmerzlichen Nieren-, Blasen- und Utini 
Organ-Krankheiten. Il. Bei Apotbetertu 

-—-—-.--.» 

— Seitdem die Alamo in den Be- 
sitz des Staates übergegangen ist, weht 
von derselben die Texassahne. Vor- 
läusig wurde Herr J. Dwyer vonc Gou- 
verneur als Aufseher des Gebäudes er- 
nannL 

-—- Oyspepsia der «;esau.:is« ste iß sub 
en Gesundheit, wem esini »Hier-einig 
von »Ich-n Dyspepiiaixaspstiws tun t. 
Betaut-n Apothekern in use-n 

— Das Kriegsdepartentent in Wash- 
ington hat sich einverstanden erklärt, 
s4l,742 für das zwischen dem Gottver- 
nements-Depot nnd den Ossiziers- 
Quartiercn gelegeue Stück Land zu 
JnIIIan 
ers-»- 

-—-——--—— Oc--—-- — 

—- Ayer’s Hair Vigor stellt die ur- 
spkiinglime Haarfarbe wieder her, för- 
dert den Haarwnchs, verhiitet das Aus- 
sallen nnd verschönert das Aussehen des 
Haare-s- Es hat einen delikaten, blei- 
benden Geruch, die Bestandtheile sind 
harmlos. Für die Toilette ist es unent- 
vehktich. 

——«·«.0«ks- ———s 

— Einer der ältesten mexikauischen 
Bewohner der Stadt, Augustin Bar- 
rera, ist gestorben. Die Beerdigung 
der Leiche fand gestern statt. 

—Mr. J. T. Norris, Mt. Kaum Tex» 
sagt: wang Eisen-Väter heilte mich 

ibn drei Tagen von interniittirendem Fie- 
er.« 

— Seit den legten Tagen haben sich s an den Cisenbahnen sowohl, wie in der 
Stadt mehrere Unglückssälle ereignet. 
Unter Andern brach gestern ein junger 
Mann Namens Luhen der in der Cal- 
casieu Lumberyard beschäftigt war, ein 
Bein dadurch, daß ein Hausen Bretter 
aus ihn stürzte. Der junge Mann ist 
mittellos, seine Mitarbeiter haben für 
ihn Geld gesammelt, dag aber bei Wei- 

iem nicht zu seiner Verpslegung ans-I 
reicht. Auch eiu Bewohner von Neu- 
Bfauttfels,- Herr J.s Borchers,« liegt hier- 
selbst an einem Beinbruch darnieder, 
den er sich durch einen Fall beim Ver- 
lassen des Straßenbahmoagens zuzug. 

«ROUGII ON Erd-WI- 
Vertreibt Ratten, Mäuse, Noth-Jugen, 

Fliegen, Ameisen, Demnaan Hinschle- 
ke. 15 Centg. Bei Apothciem 

—- Um gute California Weine, (ro- 
the und weiße) zu kaufen, wende man 

sich an Lang K Elbers, 325 Honston- 
strasze. California Weiß-Weine 8125 
per Gallouc, Califormia Clarets 80 
Ccnis per Gallone. Wir garautiren 
durchaus siir diese Weine. Ein Versuch i 
ist zu rathen, da keine Weine besser in E 

den Handel kommen. 3,5,w— E 

—- Mr. B. F. Hewson, Orange, sagt: 
Browns Eisen-Bitter hat sich wohthätig 
erwiesen bei Personen, welche au ali- 
gemeiner Schwäche und Appciiilosigieit 
littet .« 

« 

Abg- -1-.-ks·«k’;ule. 
Der Unterzei-!--«i c ist erbötig, vom 1. 

Juni an Uuirrrnlji im Buchhaiten, 
deutscher nnd eugiiseher Sprache zu er- 
theilt-ji« Darauf Reflckiireude werden 
gebeten, sin) in No. M, siirequiastraße 
zn meiden. 

Sigmund Wagner. 
23,5,i(31n 

— — -———...—--- —- 

— Vrabaudier, Valenricnne, Pa- 
riser, Russische, Sächsische nnd leincne 
Spitzen in großer Auswahl billigst beim 
Fanious. 

Die neuesten Muster nnd Moden aller 
Herrenartikel bei Sheets, Correvon G- 
Castle. Das Lager ist groß nnd billig 
wird verkauft. 4,4—- 

—.-———.—..-- —- 

— Garten-, Feld- und Blut-umsä- 
mercien, von Landreth N- Sons, jeder 
Art empfiehlt zn Original-Preisen 

Hnth KVollvrechh 
4,4— Crockett-Block, Alanio-Plaza. 

Etwas Neues für Herren. 
» 

Jedermann, welcher wünscht sich siirl 
Frühjahr nnd Sommer auszustattem ! 
verfehle nicht den neuen Store der Her- f ren Sheeth Correoon F- Castle zu be- 
suchen. Unbedingt die größte nnd 
feinste Auswahl von Furnishing-Goods 
in der Stadt. i 

-—- ----oO-Oo.————-« f 
— Huih F- Vollbrccht, 219t 

Crockett Block, Alamo Plaza, findi 
Agenten für die berühmten Gutta- 1 
Percha- fertig zum Gebrauch augemach- i 
ten Farben, ebenfalls flir Yeargers’ 
Patent Cotton Sprinkler. 

Man versäume nicht, 
Iden neuen Store der ,,Lone Star Tea · 
Compuqu 402 Ecke von Honston und 
Lofoyostrafze zu besuchen. Man trifftl 
daselbst eine vollständige Auswahl von i 
feinem Tl)ee, Kassee, Gewürzen, Fami- F 
lien-Grocerics und Provifionen, wie sie; in San Antonio nie besser zu finden- 
war. Die Preise sind derartig, dafz sie 
Jedermann zufrieden stellen. Die Qua- l 
tität sämmtlicher Waaren kann nichts 
übertroffen werden. Feiner Ihre nnd 
Kassee sind eine Spezialität. Kaffee 
wird täglich frisch gebrannt nnd gewah- 
len am Platze selbst. Jedermann kann E 
unsere Kraft-Kasseemiible vor dem Store ! 
in Thatigkeitsehen. Am Freitag deni 
23. ist unser Store eröffnet worden-! 
Telephon verbindung No. 288. Man erinnere sich an 402, Ecke von Honston- 
und Losoyoftrafze, gegenüber Ave. C. i Achtungsvoll 
23,3— C. P. Hans. 

—-—.-.— «0»-.. 

Das feinste Herren- und Knaben-- 
Unterseite-, Heiiiden, Strümpfe, Hosen- 
träger :e., welche je importirt worden, 
bei Sheets, Correvon esä Caftle, ! 

Crockett-Block AlaiuwPlazm I 

W. Matt-B neuer Saloon 
« 

anf deui Hügel des G o n v e r u c m en t- 
Depot am Terniinns der Straßen- 
bal)n. Der beste Platz fiir frisches; 
Bier, gute Lemonaden, Sodawafser,s 
seine Cigarrcn, guter Lnnch ec. Jeder- E 

mann, welcher das Gouvernement-I Depot besucht, verfehle nicht, vorzu« 
sprechen. 3(),1,6Mt I 

Die größte Auswahl von- Herren- 
nnd Knaben Kleidern nnd Fnrnifhing 
Goods in der Stadt, die von Jeder- 
mann sobald als möglich inspizirt wer- 
den solltet-, bei 

Shccts, Corrcvon F- (5nftle, 
Motten-Block Alaino:Plaza. 

Außer-ordentliche Gelegenheit tu Her- 
ren-, Knaben- mid Kiirder-Anziige. 
Für die kommende Woche offcrire ich 

Folgendes: 
100 blaue Flanell Herren Anziige 

von 87.50 aufwärts-. 
50 French Iwecd Mixcd zu Sti. s 
50 grau, ganz iooilene Casimir zu Pö, 

früherer Preis 88.50. ; 
150 assortirte CaiimirJYinziigc s-.id;&#39;), s 

früherer Preis 88.25. i 
250 ganz Wollcllc (S(-()ti«ii mitl Hug- » 

lish) Cassimir- und Troccd:Anziige sehr 
billig. « I 

Mein Assortiment in feineren Waa- 
ren, sowie DiaqonaL Broad-(slotl),; 
French Cassiinere and Drap Dete An- J 
züge tann in Preis nnd Ster nicht 
übertroffen werden. I 

250 Knaben- und Kinder Anzügei 
aller Größen zu Kostpreisz. 

Leinene Auzüge, weiße Westen, Al- 
packa- und Mobaire Röcke in endloser 
Auswahl, sowie Herren-, Knaben- und 
Kinder-Schuhe und Stiefel in bester 
Qualität und niedrigsten Preisen. 

Herren- und Knaben-Hemde Kinder 
Wettst- 

Stroh- und cassimir-Hüte in größter 
Auswahl, die. alle zu außerordentlich 
billigem Preise verkauft werden müssen. 
Man überzeuge sich des Obigen bei 

B. F ra n t, 
Alamo-Plaza. 

—- Bauunternebmer machen wir hier- 
durch auf das Egute Assortement von 
Eisenwaaren ellers Axt der herren 

uth e- Votibeeäiy 219 Ew- 
ettsBlock, Alamo-MT« aufmerksam. 

I « J « 

»Ist-r 

paul Magnet 
———«m.——— 

Refrlgerators 
Jce Cdests 
Beet Coolers 
Watek Coolets 
Water Stande 
Water Filter 
Jce Pickö 
Jce Crmm ztcezeks 
Bachng Apparatus 
Materqu Poks 
Flower Potø 
Lan-ging Vase-e 
Fly Trave- 
Bitd Cogcc 
Hammccks 
Crkquct Sei-s 

Lawn Termis 
Lunch Basketö 
Patent Butter Chutnd 
Bodine’s Cooking Crookd 
Oil Stoves 
Fumaces 
Washing Mafhinco 
Clotbes Wringets 
Mangleß 
Fluting Acklshinccz 
Medicated Nest Eggs 
Agate and Tin Ware 
Show Cafee 
Japanncd Toilet Setz 
Thermometers 
Merican Cl(tio5ilieø. 

-———. -.——- -—— — ——-- 

Wir verkaufen zu den allerniedrigsten Preisen, haben ein Waaren- 
lager, das von keinem andern in Texas übertroffen wird und. erfreuen 
uns der Repntation einer reellen und ehrlichen Bedienung unserer Kun- 
den, welche Jedernmnn, der unser Hans patronisirt, Garantie giebt. 
WLWSCAMWWZ 

Ae- AO W-(ØiZk-FFO 
Zellen-tits- nnel ; Miene « Ettlinger-no 

— s--———-(" -——————— 

Soeben frisch eingetroffen: 
50 Stück yardbreite Faney Lawns, 15 Cents per Bart-. 
200 Stück assortirte weiße Kleidersiosse jeglicher Art. 
50 Stück assortirte schwarze Wollenstosse, sein und leicht fü Som- 

mergarderobe. 
5 Stück Broeat Grenadine, ganz Seide Q- 75 Cents, s e hr bil- 

lig, diese Waare ist BLBO werth. 
« 

5 ;- tück Broeat Grenadine G Pl per Band, diese Waare ist 852 
werth. 

500 Stück Weiß-Stickereien von 5» Cents zu 552 die Bart-. 
400 Stück Spitzen jeder Gattung. 
Deutsche Leinen - Damaste, iHandtüchen Sewietten u. s. w. 

Größtes Lager in Strumpfwaaren in der Stadt. 
Dai:1en-Iiiiisck)e, Lamen- und Kinder-Kleider, große Aus- 

wahl, enorm billig. » 

» 
-«4. 43 sei-MS 

J. Mnrles G Co» 
» 

s- IP A DI 0 IT S-- 
No. 5, Ce-mineree-L7:traße, nahe der Brücke, 

Tski holt-sale-- nnd Stein«-Häupter in« 
Herren- nnd Damen-Unterkleidern, 

Hemden, Sttünspjeu, Beinen-Tonarten wie hanvtücher, Taschentiichek, Tischdecken sc. 

Befaizartikel aller Art 
für Nmenkiesdeh Dameikwäsche nnd Bestjen-. Tit beliebten Daneben-get Stiele- 
teikn ins-d immekmähtenten Besatz. Bettdecken in teichster Auswahl, Knöpse aller 

sein« billigst. Koffer, Reisetaschen nnd Heu-blossen 
Vile Artifei werden zu den billigsten Preisen verko.ust. Jeder spreche vor nnd 

überzknge sich-. 26,2213w 
·’-. ,-— -!.-. It- g »I- «(’-kM-S-c-I-«Ik-- III-. Is- 

G e s u ch t 
wird ein gutes Mädchen, unt häusliche 
Arbeiten zu verrichten. Nachznfmgen 
in der Ofsiee der Freien Presse. 12— 

-.—’.-...———- 

A. Kahn ä- Co. 

Spezielle Bargains fiir 
d i e s e W o ch e. 

150 Stück modernen Gingham zu 
10 Cents die Yatd, werth 15 Cents. 

100 Stück Lonsdale gebleichten Do- 
1neftie, Yardbreit, 9 Cents die Yard;« 

100 Stück Forest Mill gebieichfen 
Doinestic, yardbreit zu H Cents dic 
Yakd. 

500 Stück Langdky quns zu 5 
Ceuis die Yard, werth 10 Cenis. 

75 Stück moderne Möbel -Franzen, 
25 Prozent billiger als in irgend einem 
andern Geschäft der Stadt. 

Alle unsere übrigen Waaren werden 
in gleichem Vethältniß wie die obigen 
verkauft. 12,4t—— 

M aftufsbefv 

PSØnose 
Tec nnkeml Ist-Liin Eckqu d n diese Pia-sc 

ükkkqll s:.-1 Skjpcn er1«.l-lsi’«l b-! Ul, bät Mich Dek- 
qnlwi«, sirca m inkn Verkäs et. deren L into 
kehka h» m. nach Sen »Ist-, v« m seitdem 
um d en- ;"mst:ua.ente das Mk ernst-sich en Er 
hu --n ge kpkose Fissinmeme bei net-, d.e med- 
me Ia elisni ie- .-ok-le d s He en A. Not-«- 
nusnk, Hsustosstrasse, neI u des- Tut-verhall- 
nasse-Helle se n werden beim reichelx eins wich 
wann Vegaågn streift-m allen Denj··n«·g n, 
wetcbe Name zu Lin-« n »der Wozu-wichen pun- 
schm, aufsuwakren uns tut-He suzkunft über 
diesen Gegenstand « eklbeeieh Leesebe iv vor- 
teke11e-, allen Kcufeea die 

denkbar uiedrigften Preise 
und tie güasisgüees Bedingung-n can-bieten. Die 
teI"o-.decs fsn das fast-ch- Kltma an efektiaten 
Matafbet Pianoo sind band-n wegen tvkeg 

umfangreichen und metallteincn Textes, 
Ihkeo leichten und doch ctaftifcheu An- 
lchlags, chkek ausgezeichneten Arbeit und 
ihrer ansetzen-ähnlichen D1u«-«dqf-is,zke«. 

Constkaict nach gan- aeuea nah raten-irren 
Okundsäeea, sind Ue Matufdeks die si- 
einzlsen Maus-, die esuca Fort net m die se-. 
herkam-. sie ek sich in den les-en Z J trea un- 
wickme, «eigea. Mem Geschäft das vo- 

45 Jahren etablirt wurde 
nnd sich auf ten Grundsäer gerechten und eheli- 
chm handelt-i onst-sum vie-et dm ehe-fern alle 
Øimnie und sichext vellt Zafmdenieit ia allen( Höllen. Atkessex 

L. Heichelheiuh 
durch A. Roman-a oder die Poslofihe 

Philip Wette iu- 
Oiauwpå spie-, 

135,Canal Sieeel und 10 Bomben Stteet, 
New Orten-m 

As Hex Faktor, 
18 Tot-kniete- - Straße ,ls 

Wespe der Brücke,) 
»du-fix hu keins-set Io- 
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AmerikanisiZeF Stanpuhren 
Gol P-, Silber- 

Il s d 

Silbetvlaikirten Wanken, 
glle Orten stillem 

Amerikauischen und Schweizee 
Uhrengläsetn Hymne-i Fumiimety 

u. s. w» u. i. w. 
All-. «-! sen Rev» Entei- voa Uhu-ein Geld- steh 

S ihn-Waaren Versen pro-mit nd billsq Hefe-g 
Jede Uhr wirk- saaf ein Jahr goes-nun 

F. I. Meyer-, 
III-o Maga. 

Wein- u. Skpirituofenhändler 
S vom-e von 

Tales-) aias Wette 
in sechs sc cschiedeueu Seele-. 

were-»Im- Beim-. 
Jede Quantität w seh frei ins Deus gelüsten 

Post-Onke- Sechs-soe- 
Reftaueauis erster Kls He. 
Die Unterzeichnete. beben in obigem Solvet ein 

Nella-traut eeipffaey dem sie isten Gästen die 
feinsten Deiifatessen o stischeu verdeu. Sitz-vers 
füe Gesellschaften us v Vereine werden auf Be- 
stellung seiiefeer. Umigliche Speisen, aufweck- 
I·ame Bedienung end mäßige Weise, Alles Indes 
sich in ihrem Salo- Dei-einigt 
U-! Simsaasckpampeb 

Traver’stational-Vauk. 
Sen Ant«ossio, Texas. 

Eingezahltes Capätal ....... 8100,000. 
Auiotisietes quitat ........ 8500,000. 

—- 

S. S. the-um« Taf-tun 
Als-M S. II. Heer-few Iniflmx 

Sommer- 

Æaa ten- 

—.—.-·.-0—-— 

Herr Albert Joskes· 
der noch immer in New York 
weilt, hat die schönste Aus-— 
wahl Von Waaren eingekauft, 
wie sie noch nie besser in Satt — 

Antonio zu finden waren-. 
Vor allem 

Kleider-Stoffes« 
für -Dnmen," » 

unter denen die Besuche-ritt- nen das Schönste m Pereale,-,— 
Pithe, Gingham Muslinx75 

inee Nuns Veilitts", 

Daß bei ne? einig vexkauktszs 
wird, weiß Jedermann 

AUz Ug 
für Herren U. Fenan 

zu bedeutend s.ssss-.:· 

reduzirten 
preisen 

sind in so großer AuswahlÅ 
vorhanden, wie in keinem 
andern Lagei der Stadt 

Sprecht vor 

» 
nnd überzeugt End 

von dem oben 

Gesagten. 


