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Mnsilalischeö. 

tFett Carl Beck, der steh während des 
de ossenen Musiksestes als umstchtiger 
Kapellmeister und Dirigent bewies, ist 
vom Mendelssohn gemischten Chor und 
vom Beethoven Männerchor gemein- 
schaftlich als Dirigent auf ein Jahr 
erwählt und engagirt worden. Wir 
sagen erwählt nnd engagirt, weil das 
Engagement die Stellung eines Garan- 
tiefonds von 81200 nnd die Zahlung 
eines monatlichen Gehalts von 8100 
bedingt. Dieser Garantiefond ist theils 
von Sängern, theils von Sängerfreun-. 
den und Bürgern gezeichnet, Herr Beck 
ist von-seiner Erwählung in beiden 
»Bei-einen benachrichtigt worden und. 

— Woche hier eintre en. 
wird wahrscheinli? im Laufe dieser 
" -Dte lokalen Ursachen, die zur Bern- 
fnng des Herrn Beck führten, wollen 
wir hier nicht weiter untersuchen; aber 

s- wir können die Sege so bezeichnen, daß 
sieh das hiesige aterial gegenseitig 
aufgebraucht hatte und man sich nach 
einer Kraft und Autorität ehnte, unter« 
welcher man einer gedeihli en Entwicke- 
lung nicht allein der Kunst des Gesan- 
geg, sondern der Musik überhaupt, ent- 
gegenfehen kann. Diese Kra t glauben 
die beiden Vereine in Herrn eckgefnn-- 

zu haben und wir wollen hoffen- 

an dieses Engagement knüpfen, in 

den 

dgnchß alleErtoartungen und Wünsche, die 

r nng gehen. 
» 

irhaben uns seit Jahren wenig 
umBereingangelegenheiten gekümmert, 

Jts 

J- 

weik dies für eine deutsch-amerikanische 
ZMM äußerst undanthare Arbeit 

n nicht Allesdon grundang 

giesst-wird so hat im ui t qaeiu 
iejenigen, weiche Tadel o eine 

steure Mtvafung verdienten» son- 
»dem den ganzen Verein beleidigt- 
Seld ein guter Rath füllt hier auf 

By tenBodeIUInd wirdalzunhefugte 
nieschnn erachtet· Und während 

YWseeedeu merika chenMitbürger 
spitfiiittmer das Sie teintreten und 
ez vrrthzeidigew kornnrtihnen das Lob- 
dass—w·enn anch miderechti —ihrem 
VereM Wlltwird, alletnagkt gelegen. 
So wie hier, ist es überall. 

« 

» J Wenn wir alfo von der Regel abwei- 
;- Wthen nnd anf unsere Gesangderhültnisse 
:::"—ttither eingehen, fo geschieht es eines- 

s theils weil die beiden Vereine schon 

..,sz««;.?secosthemus-IMMU W Und 
Irr 

« Jnte eftireine ewi enhafte 
P dersukktsit wie; sie äntexs Herrn 

« 

zu warte-steht- rege in 

; ·- Bot allen Dingen kann es vom Diej- 
-;- sentennichtalleinabhüngemmitdem 

Verein oder Orchester Tüchtiges zu lei- 
isten. Er muß das richtige Material 

beben nnd die richtige Unietstünung 
— ninßibm werden. Dei-sei beErnst und 

Eise-, bet in für die Kunst beseelt, 
; V 

Tßiebent tgliede des Vereins oder 
« Minnewogiem Die Probe 

-" nicht als eine inniedesgefelligen sVei eins, die ihr e endete 
he but ein eiegentlich geiungenes 

Lieb eehält,q ee en, sondern sie muß 
als eine Votae r ein zu erreichen- 

-- des Ziel betrachtet und gewissenhaft 
;.. Wust werden. Dann kann selbst 

J.»,-eine schwere Probe Genuß netschoffem 
Hinenn Ieberfii li, daßer feine Schul- 

diqleiigeiham ß das Ganze wieder 
einen bedeutenden Schritt wormärts ge- 

Lst 
»I« Des Material, welches Herrn Beck 

» bieten-Manns Mi- ist mitwi- 

esiräkwn lqdefnnid en w n bann. 

beitsfe ist also vorhanden und 

eseän bearbeitete versteht- 
e wbiirgen f Talent nnd seine 

Wink Wir stimmen in den Wunsch 
« 

« ein, daß die Ankunft des Hexen Beck 
den Inbtnch einer neuen Aeta m unse- 

— 

j. ten Unähnböltnissen bedenken mag 

— Melkesteisiestei Eine große 
»Aus-als von Westen in Singt-am- Bnnting, Stickeieien, Spikeiy Moll 

ixi insi Dis-en Dis gis-kn- nn v ag um m ie e 
; Gelegenheit für Batqainsk 
« S. Mayexn 

E Theatern l chtn dUeeNannhallh « F e gei n nng die er eilen 
bemerkt, daß syst keine Kritik der ältern 

.. Abend in der Turnhnlle sinttsefundenen 
deutschen Theatervorßellnng zu liefern 

z» wünschen, sondern nur die Eindrücke 
««T vwiedergeben wollen, welche die Leistun- 
T Jen- der tespektiven Darsteller hinter- 

lk M W. Lasden nhalt deg ersten Lustspielg 
Man iell en Teufel nicht an die 

Wand mai-eas- nenisst, so We sich iu 
der-Reste ein Me- Uetheil über die 

l des S bekunden können. 
Da ldederfehlte feine komifche Wir- 

«— kann dar-chan Eine intriguirende 
ran, weiche int«dnnie das Regiment 
htt, werd dont rein energieloien Ehe- 

qntten durchden influß einer verlieb- 
ten Nichte nnt ihren eigenen Wn en ge- 
fchln Das Stäck würde, sel stvon 
send Darstellern wiedergegeben, lei- 
nen Erfolg zu itsnen haben. 

Fräulein K.» end-, der die kleine 
Rolle der Annelrla zugedacht war, hatte 

nett Genau ect memvrcrt nnd lesen 
-,— wir vorausz, eß Une ahrenheii auf der 

gib-F mark- Hänge ersSBüchteangeit e tu a en. r u- 
-— leinS il war recht brav als Frau 

Weit nnd wollen wifr åhrå gransen-sti- 
n an e nung tres WIN- nnd grd n Ei ers 

im derin enihrer solle ste en. 
« 

err 
: Man ist den hiesigen dramntr chen 

Di ttnnteneirkel ern nichter unters ti- 

kender Zuwachs. Unter guter An ei- 
nn würde er sich zu einer bedeutenden 

tzra t entwickeln Was ihm aupistich- 
lich mangelt, find plaftische eine-zun- 
gen. « 

Lafrenn a S Streit war 
ne ten einem Element nnd leistete er 
ent chieden Begeres im zweiten Stück. 

W. Fiel-re , der Verfasser des zwei- 
ten Ln viele »Die Gefangenen der 
«Czakin«, läßt die historische Epifode, 
nnf welcher dasselbe aufgebaut ist, nicht 

&#39; zdgxpuich nng erkennen. Niemand 

MAY-F Ramkndesdeg Stågetä es llmv 
« We »MchgJ-Dirdas 

Leben, hier ist meine Hand drauf, es ist 
die linke, aber die zunächst meinem Her- 
zen«, ahnen können, daß der glückliche 

Jüngling Jahre hindurch der erkorene 
tebhaber der mächtigen Kaiserin war. 

Das Stück war in einer Woche ein- 
studirt und ging der Dialog im ersten 

Akt nicht recht glatt von Statten. Frau 
Karl-er, die Trägerin der Hauptrolle, 
war bemüht, Leben in die Handlung zu 
bringen, doch gelang es ihr in Folge 
mangelhafter Unterstützung nur stellenk 
weise. Wir hätten ein wenig mehr 
kaiserliche Würde in ihr gewünscht. Jm 
Uebrigen bewährte sich auch gestern 
Abend ihr Ruf als pathetische Darstelle- 
rin. Mit der Leistung des Herrnf 
Schiebel konnten wir uns nicht befreun- : 

den. Ein tieferes Studium der ihm 
anvertrauten Rollen würde ihn mehr in. 
die Gunst des Publikums setzen. Fräu- 
leiu E. Sens war eine anmuthige Er- 
scheinung als Feodora und. sind wir 
überzeugt, daß nur die knapp gemessene 
Zeit Schuld war, daß sie sich nicht eines 
freieren Spiels befleißigen konnte. 
Herr Hensel gab sich Mühe, seine Rolle 
im besten Licht vorznführen, doch störte 
sein Dialekt an Stellen, wo er würde- 
voll erscheinen sollte. 

DieTurnerhalle glänzte durch Abwe- 
senheit unserer sogenannten »Kunstver- 
stitndigen. Ein starker Besuch würde 
doch gewiß unsere heimischen Kräfte zu 
besseren Leistungen anspornen. Ein 
leeres Haus dagegen wirkt immer ent- 
muthigend aus den Darsteller. Jn 
Vorbereitung »Adrienne de Lecouvreur« 
mit Frau Karber in der Titelrolle. 

—- Gebt zu S. M a y e r; dort findet 
ihr das best assortirte Lager oon Da- 
men- und Kinder-Unterwäsche. 

— 

Ben Thompsons Btographie. 
Wider Ermatten tadeln fast alle Zei- 

tungen die Veröffentlichung der Lebens- 
Biographie des ermordeten Thompson. 
Ein solch einstimmiges Verdammungs- 
untheil ist um so mehr anzuerkennen, 
wenn man die krankhafte Neigung be- 
rücksichtigt, die hierzulande das Verbre- 
chen zu glorifiziren sucht. Geht man 
doch darin so weit, daß in den größeren 
Stüdten sich sogar »Badies« so weit 

gerabwürdiäem den scheußlichsten Ver- 
recher im erker ausznsuchen und ihm 

mit ihren Spenden an Blumen und 
Delikatessen lästig zu fallen. Man weiß 
freilich nicht. wie Ben Thompson ge- 
feiert worden wäre, wenn es ihm ge- 
lang, seinen Feinden zuvorzukommen 
nnd etwa ein halbes Du end derselben 
zu Boden zu strecken. ielleichtvhbtte 
man ihn wie einen Sieger, im Tnnmps 
eingeholt nnd sein Ruhm wäre von al- 
len. ungen verkündet worden; während 
an em todten Desperado diese Gunst- 
be gungen verschwendet waren. Doch 
la man den-Verstorbenen ruhen; der 
Tod iischt ja alle Schuld,und daß die 
nachträgliche Verherrlichung Thompsons 
nicht so gitnstig ausgenommen wird, wie 
vielleicht seine Freunde vorausseiztem 
ist mehr als man erwarten konnte. 

Ein Reverend Porter in Palestine, 
der kürzlich eine Abhandlnng über Ver- 
brechen nnd Lynchgerichte schrieb, geht 
von der Ansicht aus, daß eine Theilung 
der menschlichen Gesellschaft stattzufin- 
den habe, wenn das Verbrechen unter- 
drückt werden solle. Die besseren Ele- 
mente der Bevölkerung müssen sich von 
den schlechteren zurückziehen, dieselben 
vera ten und ihnen keinen Einfluß auf 
die eranwachsende Jugend gestatten. 
Lynchgerechte werden so lange stattfin- 
den-meint Spottet-als man den Hun- 
nen, Gothen nnd Vandalen der Städte 
und Conntioz gleiche sociale Rechte zu- 

eht. Unter den Hunnen n. s. w. 
versieht er die Verbre erkla en, zu de- 
nen· er aber auch Garn ler, chwindler, 

litische Atrobatem Wardpoiitiker, 
owdieg nnd Andere rechnet. 
Es ist ganz richtig, da die Gesellschaft 

leider nur zu aeneigti , über Verbre- 
en, wenn sie nicht gerade zu tleinlicher 
atnr sind, hinweg zn sehen. Man 

läßt es dein Verbrecher nicht fühlen, dcltlß er in Fol e seiner Besehen die Gese - 

schast ehrt er Mens en berwirit hat- 
nnd dadur- wird das Ehrgexühl in 
bedenklicher Weise abgestump t. Ja 
noch— mehr, der Mann, der ein ehr 
grabirendeg Verbrechen begangen at, 
wird ost eine berühmte Persönlichkeit 
nnd ebnet nch gerade durch sein Verbre- 
chen den sernern Lebenswe·. Crlangt 
z.B. der betrü ereische nkerotteur 

» nach seinem·Ban erott nicht leichter Cre- 
»" pas Mlc soc e 

Um jedo »-zn erkennen, in welchem 
Umsan die Moral bereits gelockert 
ist, um man einen Blickau dasd ent- 
ltche Leben der Nation we en. nter 
unsern Beamten und Volksvertretern 
machtsichmancher Mann breit, dessen 
Plan von Rechtsweqen im Zugthause witte; aber man ignorirt seine erdre- 
chen unddertehrt mit ihm, als witre er 

der efrlichsie Mensch der Welt. Er 
wird ogar zu Bertrauensltmtern er- 
wählt, wie z. B. manche der letzten Er- 
nennungen ·von Bundesbeamten in 
Texas beweisen. Natürlich muß das 
Rechtsbewußtsein des Volkes durch der- 
artige Vorgänge Schaden leiden. 

Das Buch des Advokaten Walton, 
durch welches dem·ermordeten Despi- 
rado Thompsan ein Denkmal gesth 
werden soll, lie ert Fleichfalls den Be- 
weis, daß man as erbrechen nichtver- 
abschent,, sondern sogar verherrlicht. 
Namentlich wirkt das Buch schädigend 
an die Jugend, von der es vorzugs- 
weise gekau« wird, und sätlt deßhalb in 
die Kategorie der »Dimes Novellen«. 
Welches Unglück diese Schand-Literatur 
aber bereits angerichtet bat, ist ja zur 
Genüge bekannt. Der Geschmack des 
grb en Theiles der Jua d ist bereits 
ver orden, das beweist as über das 
Leben Sam oustons veröffentlichte 
Buch, das nur an samen Absatz findet, 
während man si um das des Ben 
Thompson förmlich reißt. 

— Ju fertigen Anzitgen halten 
Pancoasi E Sohn das größte 
nnd reichhaltigste Lager. Beseht ihre 
Waaren, ehe ihr anderswo kauft. 

Beaueine Wahlen. 
Die Ausübung des Stimmrechts wird 

den ouiieritnen Bürgern unserer Nach- 
bar- e ublik so bequem gemacht, daß 
die Au sindung einer Methode, welche! 
noch mehr Erleichterungen darin herbei- 

rte, unmögli erscheint. Trosidem 
ist die Anzahl erjenigen, welche von 
ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, 
eine sehr beschränkte, und sie würde noch 
viel geringer sein, wenn nicht von Seite 
derjenigen, die Jnteresse in der Wahl 
haben, ein gewisser Zwang aus die 
Stimmgeber ausgeübt würde. 

« 

Das Geseh der Republik Mexiko macht 
keine Ausnahme bei der Ausübung des 
Stimmrechts. Spanier, Amerikaner, 
Deutsche, Italiener, Jndlaner, Regen 
Mulattem Mesttzen und Sambos, sie 

alle können stimmen, sobald sie nur das 
21ste Lebensjahr erreicht haben. Eine 
geheime Abstimmung kennt man in Me- 
xiko nicht, sondern jeder Stimmzettel 
muß den Namen des Wählers enthalten, 
der ihn abgibt und gleichzeitig seinen 
Wohnsitz bezeichnen. Jn den Städten 
wird für je 10,000 Einwohner ecn 

Stimmplatz errichtet, im Lande aber 
kann auf jeder Hacienda gestimmt wer- 
den. Einen Tag vor der Wahl erhält 
jeder Wähler einen gedruckten Zettel, 
der ihm mittheilt, welche Beamte zu er- 

wählen sind und wo und in welcher 
Weise er zu stimmen hat. Auf die Rück- 
seite des Zettels schreibt dann der be- 
treffende Wähler die Namen zweier 
Männer, die er als Beamte für tauglich 
hält und verfügt sich mit dem Zettel 
nach dem ihm vorgeschriebenen Stimm- 
platz. Hier wird ein Kasten zur Auf- 
nahme der Stimmzettel bereitgehalten 
und in diesen Kasten wirst der Wähler 
den Zettel, worauf er seiner Wege geht 
in dem stolzen Bewußtsein, seine Pflicht 
als souveräner Bürger erfüllt zu haben. 

Das ist die Art und Weise, in der die 
Wähler dem Gesetz nach stimmen sollen. 
Sie thun es aber zum großen Theile 
nicht, denn unter hundert Personen 
findet sich kaum eine, die das Wählen 
überhaupt der Mühe werth hält. Da 
müssen denn andere Mittel ergriffen 
werden, um eine nur einigermaßen re- 

spektable Anzahl abgegebener Stimm- 
zettel aufweisen zu können, und eine 
der gewöhnlichsten Methoden dazu ist, 
daß man Soldaten stimmen läßt. Je- 
denfalls weiß man sich aber noch in an- 
derer Weise zu helfen. 

Jm Lande würden wahrscheinlich gar 
keine Stimmen abgegeben werden, wenn 
nicht die Besitzer der Haciendas oder de- 
ren Stellvertreter dafür sorgten. Theils 

setzen diese- Männer eine Ehre darein, 
wenn von ihren Haciendas viele Stim- 
men einlau en, oder auch sie erwarben 
Gunstbezeugungen von einem der zu er- 

wählenden Beamten und werben des- 
halb Stimmen für ihn. Zu diesem 
Zwecke nsuchen sie alle ihre Peons auf, 
veranla en dieselben zum Ausfü der 
Stimmzettel oder, was wahrsche cher 

:ist, thun es selber und sammeln sodann- 
"die Zettel. Dieselben werden hierauf 
nach dem nächsten Stimmplatz gebracht 
und in dem dazu vorhandenen Kasten 
deponirt und damit ist die Wahl voll- 
zogen. 

.— PancoastssSohnhaben in 
dieser Saison das geschmackvollste Lager 
iu Herren-Toiletteartikeln, das je hier 
wur. — 

Strike in Aussicht. 
Große Un ufriedenheit herrscht unter 

den Angeste ten der Sunsetbahn, welche 
mehr als 875 Gehalt per Monat bezie- 
hen, in Folge der seit dem 1. Mai m 

Kraft getretenen Reduktion von 100Z2. 
Die Vrüderfchaft der Loromotiv -·Jnge- 
nieure hat letzte Woche ein Komite an 
Col. Pierce, dem Präsidenten der Bahn 
gesandt, um gegen die Maßregeln Ein- 
sprache zu erheben; mit welchem Resul- 
tat ist jedoch nicht bekannt. Der Zweig- 
verein in El Pafo hat sich mit dem hie- 
sigen in Verbindung gesetzt um die alten 
Raten wieder zu erlangen. Sollte die 
Bahngesellfchaft das Gefuch verweigern, 
so düräte man einen Strike nicht zu den 
Unwa rscheinlichkeiten rechnen. 

— Anzüge auf Bestellung 

liextern Pancoast F- Sohn am 
be en. Schnitt mondern; Arbeit vor- 
züglich. Reiches Lager von importirten 
Stoffen. 3,4t3M 

Ruthloie That. 
Frau Minnie Krakauer stand Sam- 

stag Nachmittag auf dem Seitenwege an 
der Ecke von Alamo- und Blum-Stra- 

ße, als ein betrunkener Franzose, Na- 
Emens Otto Barnard auf sie zugeritten 
jkam und sie zu Boden warf. Man trug 
; Frau Kratauer in besinnungslofem Zu- 
Jstande in ein benachbartes Haus, wo sie 
ibis zur Forticha ung nach ihrer eigenen 
-Wohnung, 215 riciniega - Straße ge- 
; pflegt wurde. Ihre Verletzungen sind 
Hglitcklicherweife nicht sehr erheblich. Der 
iMissethitter entkam, wurde aber gestern 
, Morgen von Polizist Martinez an Main 
JPlaza verhaftet. Er wurde heute Mor- 
; gen um 850 gestraft. 

—- Vergeßt ni t den großen Reste- 
sBerkauf nächsten ontag bei 

S. M a h e r. 

sites-liebe Trannngseerem onie. 
Jn der St. Joseph Kirche findet 

heute Abend um 8 Uhr die Einsegnung 
deg ehelichen Bandes von Fräulein 
Margaretha Adam, Tochter von Frie- 
densrichter Adam, und Herrn Eugen 
Hans statt. An der Feier im Haufe 
werden nur die allernäclrsten Verwand- 
ten Theil nehmen. Herr Hang ist 

ITheilhaber der Firma Gebriider Hans, 
iBauunternehmer und Schreiner. Wir 
Jwünschen dem neuen Ehepaar Glück- 

— Filz- und Strohhüte in· großer 
Auswahl bei Pancoast se Sohn. 

Illetlei. 
— Die in der vergangenen Woche 

ausgegebenen Bauerlaubnißscheine be- 
treffenNeubauten,die zusammen 887,500 
kosten werden. 

—- Am Samstag wurden von hier 78« 
Earladungen Vieh verfchifst. 
f Der Viehzüchter Thomas Tice 

beri let, daß er in Coulfon’5 Penne 
am alado, Vieh mit dem Lasso einfing 
und feine ganze Aufmerksamkeit auf sei- 
ne Arbeit richtete. So bemerkte er nicht, 

»daß eine Frau an die Einzäunung ge- 
treten mar und dem interessanten 

Schauspiel zufah. Cin Maulesel den 
er zu haben wünschte, machte ihm be- 
sonderen Trubel: endlich bot sich die 
Gelegenheit, der Esel lief gegen die Ein-— 
zitnnung an, Tice auf seinem Pferde im 
Gallopp hinterher, warf seinen Lasso. 
Die Schlinge faßte den Esel, aber auch 
zugleich die Frau, die sich über die Ein- 
ziiunung gelehnt hatte. Der Esel schlug 
aus und wollte sich durch einen plötzli- 
chen Ruck befreien, dadurch zog er aber 
die Frau über den Zaun in’s Jnnere. 
Sobald Tice und seine Gehilfen die 
Frau erblickten und ihre Situation be- 
merkten, eilten sie schnell herbei und 
glaubten sicher die Frau als Leiche auf- 
zufinden, namentlich da der Esel unaus- 
hörlich ausschlag. Zu ihren Erstaunen 
erhob sich jedoch die Frau schon selbst; 
einen rothen Streifen am Hals ausge- 
nommen, war sie unversehrt. Es war 
jedenfalls eine räthselhafte Errettung 
vom Tode. Die Frau, welche» dieses 
seltsame Abenteuer bestand, ist die Gat- 
tin des Farmerg Dolwich. 

—- Ein Nähmaschinenagent, der von 
einer Mexitanerin, in der Nähe des Jn- 
ternationalbahn Depots wohnhaft, die 
monatliche Abschlagäzahlung für eine ge- 
lieferte Maschine ko ekiiren wollte, wur- 

de, die Frau allein im Hause wähnend- 
dabei etwas handgreiflich zärtlich. Der 
Mann der Mexikanerin ertappte aber 
den Agenten bei dem Spaß, riß sein 
Gewehr von der Wand und konnte dem 
Nähmaschinenverkäuser, dessen Beinge- 
schwindigteit diesmal seine Zungengek 
schwindrgkeit iiberholte, nur einen Schutz 
nachfeuern. 

— Jn verwichener Woche starben 13 
Personen. Die Ursachen waren fol- 
gende: Nervenfieber l, Herzkrankheit Z, 
Kindercholera 1, Diarrhoe 1, Abzeh- 
rung 2, Ruhr 1, Stickhusten 1, Backen- 
krampf 2, Masern 1. 

— Neunzehn Fälle wurden un Re- 
cordergericht heute Morgen verhandelt. 
Die Gesammtstrafen beliefen sich aus 
8110. Eliza Carpenter, welche auf ihre 
Nachbarin Ada Barnes einen thätlichen 
Angriss gemacht hatte, mußte 810 zah- 
len, Otto Barnard, ein Franzose, wegen 
fahrlässigen Treibens in trunkenem Zu- 
stande s50. 

— Friedensrichter Adam sehte heute 
die Termine für 18 Fälle fest. Jn zwölf 
weiteren Fällen wurde wegen Nichter- 
scheinen der Kläger resp. der Bertlag- 
ten das Urtheil gesprochen. 

— Einbrecher drangen gestern Mor- 
gen in das Hans von Captain Camp 
an Dignowity Hill. Ueber den Werth 
der erbeuteten Gegenstände konnte man 

nichts in Erfahrung bringen, da die Fa- 
milie berreist ist. 

— An Ost Commerce Str. brannte 
heute Morgen ein Pferd durch. Zwei 

Personen trugen leichte Beschädigungen 
avon. 

H —- Hlitel Hüte! Hütel Frische 
tWaare jede Woche bei Cxpreß. Die 
neuesten Fagons. Cape May und 
Caktwheel in Schwarz und Weiß. 

S. Mauer. 

Sau Antonio Mechauies F- Worin-g- 
mens Union. 

Auf Anordnung der Direktoren findet 
heute Abend 8 Uhr eine außerordentliche 
Versammlung der Union in Struves 
Halle statt. 

A. Nocker, Präsident. 
Zum Zeugniß: 

Henry ther-Tahlor, Sekretär. 

Zu verkaufen. 
Eine Restauration, ini Mittelpunkte 

der Stadt gelegen und in gutem Gange, 
ist wegen Ges äftsveränderung zu ver- 
kaufen. Na usragen in der Office 
der ,,Freie Preäexs 12,5,t— 

V e r l a n g t 
wird ein tüchtiger Gärtner bei gutem 
Lohn. Nachzufragen in der Office der 
,,Freie Presse-C 10,5,t— 

— Kinderkleidert Kinderkleidert 
Das größte Lager in der Stadt. Kin- 
derkleider von Gingham, weißem Mull 
und Pique bei S. M a v e r. 

— Ein vollständiges Lager von ge- 
trockneten Früchten im Lone Star Thee 
Store, 402 Ost Houstonftraße. 19,4— 

Frau Sntherland, 
welche sich in Chirng und St. Louis 
einen bedeutenden Ruf als Damen- 
schneiderin erworben und von der frühe- 
ren Theilhaberfchaft mit Fräulein Cook 
von hier Ritückgetreten ist, wird ihr Ge- 

ch tin o. 237 Ost-Houfton-Straße 
ort«ühren. Alle, welche sie mit ihrem 

Vertrauen beehren, können darauf rech- 
nen, vollkommen zufriedengestellt zu 
werden. Die neuesten« Moden und 
mäßige Preife werden das Leitmotiv 
ihrer zukünftigen Geschäftsführung sein. 
Es wird Deutsch gesprochen. 8,5,t3M 

D
- 

— Nur noch einige der reizenden ge- 
stickten Catnbray adgepaßten Kleider zu 
85 übrig· Spottbillig. 

S. M a h e r. 

» Sau Pedro Springs Restes-erraten 
! Mit der Wirthschaft im San edro 

sPark ist eine unter Leitung des errn 

zhemphill stehende Restauration verbun- 
den, die jeden Feinschmecker zufrieden- 
stellt. Neben frischen Fischen, Krebsen 
ec. findet man alles-, was der Markt 

»bietet. Diner regelmäßig jeden Tag 
;von 5 bis 8 Uhr Abendg. Bestellungen 
für Diners, Soupers ec. können per 
Telephon gemacht werden. err Hemd- 
hill ist ein ausgezeichneter och. Wer 
ein Mal sein Gast war, kommt gewiß 
wieder. 7,5,t1M 

—- S. Mayer hat die billigften 

thereiem Geht hin und überzeugt 
u 

H 

Partnerfhiu - Auflösung. 
Jn ungefähr 60 Tagen werden wir unsere 

Partnership auflösen und offeriren daher unser 
Lager zu Koftpreisen für Baar. 

heets, Correvon Fe Castlc. 

Für die Sommerfaispm 
Mit dem eintretenden wärmeren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch niit 
dem SchnhzeuTwird«ein Wechfelvorgenommen. 
Man sieht auf as Lei tere, Elegantere, um es 
dem leichten, lustigen nzug anzupassen. Herr» 
St. Martin, Commereeftraße, neben Nette’ö 
Apotheke, hat ein vollständig neues Schnhlager 
erhalten und inacht die Damen besonders darauf 
aufmerksam. Er hat sicherlich das Elegantefte 
in Schuhen für Damen und Kinder, das Zier gesunden werden lann und feine Preise tnd 
mäßig. Herr Martin ift- ein alter roulinirter 
und renonmtirter Schuhhändler und ist stets 
bemüht gewesen, seine Kunden zufriedenzuftellen. 

Schlangen zu vertreibem 
Kunst für Euer Geld gute Schuhe bei 

Sheets, Correvon öe Castle. 

Decker7s 
Veramendi Gatten. 

Unterzeichneter erlaubt sich dem Publikum 
anzuzcigem dafz er das Veramendi Haus rena- 
virt und eine gefällige und be neme Var ein- 
gerichtet hat. Der Garten ist hübsch hergerichtet 
worden und können Herren und Familien an 
den Tischen Plas- nehmen, um ein frisches Glas 
Bier nnd einen fchmaelhaflen meiß zu verzeh- 
ren. Das Lokal ist so gelegen, daß es nament- 
lich denen als Ruhestiilte dienen kann, die in 
den Grrichtshöfenzn thun haben und auf Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen. 

:j,8,1-))it J. S. Decken 
M« 

N. B- 
Den vierten Theil des Preises für Bank zu« 

laufen, sollte Jeden bestimmen feine Waaren 
bei uns zn laufen, ehe die Veränderung in un- 

serer Gefchiiftsfirnm eintritt- 
Sheele, Eorrevon el- Caftle. 

-O..— --—-—-— 

Wir kaufen nnd verkaufen 
Hausmöbel, Porzellamoaaren u. Glaswaaren. 

Kommt und fprecht vor. 

P earfou ö- Colton, Llnktionäre 
im m 

--—-..O-— 

G es ch la q e n. 
Alle Offeklen unserer Konlurtenten sind im- 

mer no öher unt 30 Prozentald unsere Preise. SchhheetA Correvon ö- Caftle. 

Endlich, Endlich 
ist mein Lager von 

rueljlilign— mul Hammer- 
Waaren 

eomplett und die Damen werden gebeten, die 

lSutezialitiiteu zu beachten, die ich dem Publikum 
te e. 

20 Stiick Nuuö Veiling, aller Farben, die 
dauerhaft sind, zu 15 Cents per Pard- 

20 Stück ganzloollene Nuns Veiling in allen 
und haltbaren Farben, doppelte Breite, 40 
Cents per Pard- 

25 Stück Lace Buntings in allen Farben, 
doppelte Breite, 20 Cents per Yard. 

Einen ungeheuren Vorrath schwarzer Zeuge, 
wie einfachen und Lace Bunting, Nun-s Veiling, 
Cashmere, einfache und Brokade Seide und 
Satin und viele andere neue Sachen, welche ich 
sämmtlich sehr billig verkaufe. 

Jch empfehle eine priichtige Auswahl moder- 
ner Combination und einbroidered 

Dress Patterns 
500 Stück assortirter Uniou Lalvn, schöne 

Muster, 5 Cents die Yard· 
Sommerseide in allen Farben zu 45 und 50 

Cents die Yard. 
250 Stück assortirter, importirter nnd hiesiger 

Ginghauu müssen verkauft werden, um Raum 
zu gewinnen. 

Man lasse sich unsere Seersuckers und Beinen- 
stoffe zeigen nnd erfahre die Preise. Man wird 
überrascht fein. 

Weißen Piquee, dotted und weißen Swifz, 
Judia-, Vietoria-, Vishop- und Weißleinen 
Lawn tanft nicht, ehe Jhr nicht meinen Vorrath 
gesehen habt. 

"8 5100 Paar Button Schuhe für Damen zu 
l. 0. « 

500 Paar Kinderschuhe zu 65 Cents. 
500 Paar Bahn-Schuhe zu 25 Cents. 

shppers. 
Pinafore, Opera, Toilet, Sarah Bernhardt, 

Queen Viktoria, Gem, Nilson, Patti und un- 

zählige andere Arten von Slippers, zu zahlreich- 
um sie alle seit-rennen- 

Jn Domeftics ste e ich stets an der Sinke- 
Wiihrend dieser oche offerire ich zu speziell 

ermäßigten Preisen: Lonsdale Cambrie, Lune- 
dale Domestie, Blackfione, Wauke an und La 
Belle. IooStiick feinsten braunen ea Island, 
yatdbreit, zu H Cents. 

50 Stück braunen und gebleichten loti Sheei 
tiug, seår billig. 

100 tück get-leichten Holmsville zu 5 Cents. : 
Jn Tafel Damast, Handtüchern, Servietten ? 

und anderen Waaren für den Haushalt erhalte ; 

ich meinen wohlverdienten Ruf, billiger zu vers E 

kaufen als die billigsten, aufrecht. 

Stroh — Huetet — 

Ja) yave einen nngeyeuren Vorrat-) in prefer 

Vrcknche und Niemand vermag, billiger zu ver- 
kan en- 

« 
50 Dutzend Schick-Hüte von 15 bis 20 Cents 

jeder- 
Sailor Nettie, Rough ais Ready und andere 

zu 25 Cents jeder. 
100 Dupend assortirte Hüte besserer Qualität 

von 30 Cents an aufwärts. 
Ebenfalls habe ich 20 Dutzend Stipper Hüte, 

welche ich zu 65 Cents anbiete. 

Somienshirma 
Man komme nnd sehe dieselben. Sie sind 

neu, hübsch, modern und fiir Jedermann zu 
kaufen. 

Jch verlaufe einen prächtigen Schirm von 

schwarzer Serge von 40 Centö an aufwärts. 
Ferner offerire ich spezielle Vortheile in leinen 

und Laee Vesax fiir Damen nnd Kinder- 

Clothing. 
Wegen Kleidungssliicken fiir Herren und Kna- 

ben spreche man vor, ich verkaufe niederne nnd 
von besserem Stoffe als irgend ein anderes 
Haus in der Stadt für dasselbe Geld. Wenn 
Jhr uns besucht, so erkundigt Euch nach den 
Preisen von Miodlesex, schwarzen, blauen, 
ehevoit und Drapdete Anzü en. Ebenfalls einen 
großen Vorrath von Kniebaer für Knaben und 

desseleichew Hemdwcsten soeben erhalten. 
an vergesse nicht, frühzeitig vorzufprechen 

und sich von dem oben Gesagten zu überzeugen in 

G, B. Franks 
Alamo store« 

Unbestritten 
haben wir das ausgewählteste und voll- 

kommenste Lager von 

Schnitt - Waaren, 
Besatz und Zu.thaten, 

Sonnenschirmen, Fächern, 
Strumpfwaaren,Spitzen,Stickereien 

Leinwaaren sitt den Haushalt ec. ec. 

St eben erhalten : 
Eine neue Auswahl abgepaßte Sticke- 

reien in Escurieh Spanifh und Valen- 
eienne. 

Unser Lager von 

Handschuhen fü Damen und 
Kinder 

ist vollständiger als je. Jedes Paar wird 
garantirt. 

; Kleider werden in lürzesier Frist auf 
Bestellung angefertigt. 

Ylnm es Hornes-bergen 
202 Ost Commerce-Straße. 

www 

Wm. Ruppersberg’s 
Garten u. Bier - Salon, 

Ecke Garten- und Broom Straße- 

Auis das hiermit in Verbindung stehende 
M u e um wird besonders aufmerksam gemacht 
nnd das Publikum zur Besichtigun de elben 
eingeladen. Eintritt frei! 17, ,t6 w2m 

Unberechenbare Quantitäten 

Kartoffeln 
ehenjährlich verloren, weil sie bei längerem 
nsbelvahren weich werden, wachsen, einen sü- 

ßen widerlichen Geschmack bekommen und zulth 
ganz unbrauchbar werden. 

Der Unterzeichnete theilt gean Einsendnng 
von 81 ein Verfahren mit, welches für 100 Psd. 
Kartoffeln etwa einen Ceut Kosten verursacht. 
Die Kartoffeln bleiben hart und wachsen nie- 
mals. Unter Garantie. 

» 
B.Hatuåliuo, 

Gewerbe-Chemiter. 
P. O.Bor 476, Sau Llntonio, Texas, eare 

os H. Wolct. 
Nesercuzen, wenn gewünscht. 24,4,4w 

Der Re i erator leischmarkt von D. fr g Abäranse 
bietet Privatsamilien, Restauratiouen nnd Ho- 
tels die reichste Auswahl von Fleisch, Geflügeln 
und Fischen. Die Waaren sind stets frisch nnd 
von ihrem Empfang au in unserem eigene dazu 
erbauten Resrigerator kalt erhalten. Alle in 

die Wursisabrikation einschlagende Waaren von 
bester Qualität. Aus Rauch- nnd Pölelsleisch 
von delikateni Geschmack, verwenden wir unsere 
besondere Aufmerksamkeit. 22,3,t3M 

Zur Notiznahme. 
Sullivan Fe Co., 249 Conmierre-Strasze, ver- 

kaufen Schuhe nnd Stiefel billiger als irgend 
Einer in Sau Antouio, indem sie isn Begriff 
stehen, ihr Geschiistslolal umzubaueu und aus 
diesem Grunde ihr Lager bedeutend reduziren 
müssen. Die Preise siir Damen- und Herren- 
Waaren sind von 25 Cents bis zi.00 aus das 
Paar erniedrigt. Sie haben das größte und 
beste Lager in der Stadt. Ein Besuch wird 
diese Angaben bestätigen Neben der San 
Antonio Natioual Bank. 5,4t3M 

Z» HEMW 
46 West-Commercestraße, 

hat soeben erhalten eine der größten 
Sendungen von 

Kinde r-Kleidcrn 
in 

Gingham, weißem Mull n. Pique, 

wie sie nie schöner in San Antonio zum 
Kan angebotcn worden sind. Die Preise 
dafür sind so niedrig, daß ein Jeder sich ver- 

anlaßt fühlen wird, zu kaufen. 

Gleichfalls erhalten eine große Pattie 

stickereien, 
Spitzen und Weiße Waaren. 

Das beste und ansgcwähltesie Lager von 

Putz- Waaren 
in ver Stadt. Kommt und besichtigt un- 

sete Bargains. 

S. Mayer. 
18,3 ZM 

Stiefel, 
Schuhe 

und 

ALTPPBZSL 

Unser Schuhdepartement ist das 

größte und bestassortirte im 

Westlichen Texas. 

UnserBestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zn stellen und jeder 

Zeit das Beste für den Preis zu 

liefern. 

Y. Hostie 
ÆSQM 

Alamo Plaza und Losoyastraße, 

san Autoni0. 

Oesterreichische Weine. 
Es ist leider ein Zeichen unseres Zeitalters, 

daß Alles der Mode nachjagt, ohne sich viel um 

Solidität, Güte und Reellität zu bekümmern. 
Der beste Beweis Pierfiir ist z. B. das Ber- 

langen nach französi chen Weinen, das so aus- 

geartet ist,.daf- man Alles als solchen trinkt- der 
die Etiquette ir end eines französischen Wein- 
hauses trägt, o ne darüber noch udenken, daß 
die Unmassen angeblich franzöfis er Weine, die 
auf den Markt tonnnenygar nicht alle in Frank- 
reich wachsen können. ach einer Aufstellung 
der deutschen Weinzeitung kaufen die Franzosen 
jährlich von andern Ländern ea. 7,900,000, 
Heetolttey gleich ra. 200,000,000 Gollonen und 
zwar aus Spanien, Portugal, Italien, Oesters 
reich und Griechenland; 2 uf diese Weise sind 
z. B. die samosen österreichischen Weine gänzlich 
vernachlässigt worden und sind fiir Amerika und 
Amerikaner nur dem Namen nach bekannt ; wer 
diese Weine aber je getrunken hatte, wußte es, 
daß dieselben es in bedeutendem Maße verdie- 
nen, hierher gebracht, hicr nationalisirt zn 
werden. 

Einer der allerbedeutendften österreichischen 
Weingntsbefikey Herr R. Schlumberger, isi 
nebenbei auch der Hauptbefiber der roßen welt- 
berühmten Vöslauer Weinberge in üdiOefier- 
reich und ist er der alleinige Eigenthümer der 
Weinbesipung »Goldeck«. Es sind diese Gold- 
eckweine, welche in den böhmischen Bädern, wie 
Carlsbad, Marienbad, Franzensbad und in den 
andern Badern von Oesterreich, wie Gastcin 
und Jschl, sich der größten Popularität erfreuen. 

Die Herren J. Ronse G Co» 225 Hon- 
ston Straße, S an A n to n io, sind die Gene- 
talsBertreter für West-Texas und Mexico und 
Haben stets ein großes Lager an Hand; auch 
ind diese Weine bei allen bedeutenderen Gro- 
tery Stores nnd Weinhändlern zu haben. 
— «- 

zn jener-Gruftan 
des 

.,Wiener Wärfichen Saldo-U- 
Herr M arcns S,tr u v c der gefällige 

cnd populäre Wirth, hat die persönlicheLeitung 
)es Salons in der Honfiouftraße, nahe der 
Brücke, wieder iibernonmien. Das Vertrauen, 
oelches Herr Strube genießt, berechtigt ur An- 
iahme, daß die Ges leute und rbeiter 
em Lokal ihre Ku 

« st, wie zuvor zu- 
oenden werden, denn eder weiß, dnsz unter 
Herrn Struves Leitnncs s Bier dort stets kühl 
nd frisch ist und alle sonstigen Getränke und 
iigarien von bester Qualität sind. 

Warmer und kalter Lunch wird bis 1 

lhr Mitta s fervirt. Die ächten 
Diener Wür chen sind wieder eingetroffen. 

2,4t Marcus Strnve. 

Mit Jhrer gütigen Erlaubniß möchte ich Sie aus die pompöse Auswahl von 

indianischen und mexikanischen Curiositäten, welche erst kürzlich von Mein- 
und Neumexiko importirt und in dem Riesen-Etablissement von P a ul W a g n e r 

aus estellt sind, aufmerksam machen. 
s lohnt sich wahrlich, dem Bazat, oder besser gesagt, ,,Museum« einen Besuch 

abzustatten, um die mannichfaltigen Kunstgegenstände und Alterthümer in Augen- 
schein zu nehmen. » 

Paul wag-nex- scheut keine Mühe und Kosten, um seinen Store zu einem 
der interessantesten ver Welt zu machen. 

Man findet dort nicht allein Luxus-, sondern auch alle nur erdenklichen nützlichen 
s- 

Haushaltungs- 
Gegenstände 

« 

in 
unendlicher 

Auswahl 
und I 

( 

» Zu Preisen, 
« 

die 
II ei ne jede 
« Concurrenz 
« zur Unmögkich 
k· keit machen. 

UT -I«k-)07’- PMPF Wiss ITIUWW 

Hi W Yes-mig- T 
37 und 39 West- -Commerce- straße, San AntFnC 

Unübertrossesxe Auswahl 
—- .VVU —- 

Kunstvollen Möbeln, Parlor-Ziermöbeln,sz 
— sowie von —- 

Küchen- Einrichtungen, Sideboards, feinen Tischezx M 
Schaukelstühlen ec 

in Rosen-, Wallnnßz Eben-, Eichen« nnd Eschenholz. Unser Lager von 

Lambt ekin8, Rugs, Carpets und ConsILII-X 
sowohl Bkiisseler, wie orientalifchen und amerikanischen Carpets, nnd 

&#39; 

hängen ist jetzt voll und complett. .- 

Frische Frühjahrs-Moden und neue Muster 
Kinderwagen, Eisschränke. 

Sämmtliche Waaren werden zu den möglich st niebtisen 
Preisen verkauft-, 13 its-F 

ALLE-Mo- J 
«·« 

Muslo II0U 
E. C. Everett äs- Co., Eigenthümer. 

220 Commercefteafze ............................ Sau Ruh-its 

Händler m Chtckerm , allett ö- Gumston und Arion OrPJanp u. Kimball WesterngCZtage u. Hamlin ör Maan Orgeln 
Unser Musikalien-Geschäft ist Vollständig in jeder Manche; ? I 

Alleinige Agenten fiir Brainard F- Sons’ Publikationen, den Gesan EvunW 
und ,,Shools Music Teacher«, verfaßt von Prof. L.B .« 

Klaviere werden auf monatliche Abzahlung verkauft. 
« 

Wir garantiren prompte Ausführung auswärtiger Bestellunng IM 
W 

Noch niemals vorher angeboten! 
Aus-er dem großen und reichhaltigen Waarenlager, das sich bereits ein«-,- 

L. Rouvants Store vorfindet, hat derselbe noch das La er von S. Sie-UT 
ungetauft. Dasselbe besteht aus feinen Diamanten,Tas W, Stand-l «« 

uhren, Silberwanren, Shoivcases, Safes ec» jeder Artikel nieders- G·s s- 

von bester Arbeit. Diese Waaren wurden ans der Hand zu 50 Senkt am 
Dollar e,kaust deßhalb kann Jedermann während der nachher-to Tage 
fiir 50 nts tausen, wofür er früher an andern Plähen 1 Dbllne zahlen hatte, und zwar Artikel von 25 Cents an bis Rö, Mitte 
Dies ist nnstreitig das umsangreichfte und werthvollfte Lager, welches sieh 
fein San Antonio befand, und Rouvant ist entschlossen, daf- seine Preise 
die billigsten sind. Er bittet daher um einen Besuch und Durch Meine-; States ,besonders da er während der nächsten soTage groer Bortheile ietet. 

Man denke an l-. RouvÄnf 
274, CommereeiStraße. 

B. Essig-EB- 
Np« m, West-Commercestraße, — 

MoebelbæncklLX. ÄXIHW 
Jetzt ist es an der· 

Zeit, 

eine ANY 

Em VollftaUdlgcØ Lager VVU PCUVIIIWT 
Wehen-Einrichtungen und Möbel für Eßzimmer. 

" 

Spiegel, Schaukelstühle, Cakpets, Lounges, Schreibpnlte und Kindern-essen 
m großer Auswahl. H 

Reparaturen werden jederzeit prompt und billig ausgeführt. 
Sorgfältige Berpackung behufs Versendung nach dem Lande an answättise W- 

Preise stets die niedrigsten. M 
Mifsipus-Garten. 

Bier-, Wein- und Restatcrations- 
L o l a l. 

Man findet hier stets neben einem ausgezeich- 
teten Glas Bier, die besten Whiskeyö und 
!iquöre, Rhein- und Tischweine, famosen Roth- 
vcin auf Eis. Die Restauration liefert Fliehe, 
Austern, Geflügel, alle Fleifchsqrteth Gcmzcse 
md kalte Speisen. Alles ist delikat zubereitet- 
cnd wird sauber servirt. Wer sich «und ferner 
familie einmal recht »benc« thun will, der be- 
Iebe sich nach dem Mission-B Garten zu 

Ludwkg Mahncke. 
-« -.. ... —...- --.-M —------..-.-...» .-·- 

RAE-GAle 
in 

Haus - Geräthschaften 
im 

Grecn Front AultionssHaufe, 
No. Z, 5, 7 und 9- Nord Floreöstrnße. 

Wm. H. Nimmst-Eh 
Plumbets u. Gas-Fitters, 
85 Ost-Honstonstraße, San Antoniu. Bade- 
»anncn, Sturzbäder, Wa errlosets, Marmor- 
latten, Gummischläuche, leis und Eise-mäh- 
en, Bierapparate und Gassixtures aller Art- 
lle Aufträge ten-den prompt ausgeführt 

20 s- 

Was Jeder wiss-O ÆI 
L» 

Daß die Geschäfte, wo im a-’«Wss. 
MOBUFBL « 

u 

Hans-Seräiss « kaufen kann, in Ro. 222 oustsustrafe us U : 

iijdwestlichc Ecke des Mili är Maza s- W sind. II z 
Besichtigt unsere Waaren und frc t sich 

Preisen, ehe Ihr anderswo kauft. W r Werkes- 
fen jede Coneurrenz. 

Petitpain n. Les, 
27,9 As, Mein Am. 

ie Restauration im Post Vfßee I , D Jud-»F Atszmo kecåuqhäs Zieh »G» 
H. Wen an un u u e er 
käuflich übernoenmem Man peist dort hoc-esse »- 

lich zu jeder Zeit des Tages nnd mangelt es as» 
keinen gastronomischen Genüssen, ne die 
Saifon bietet. Ihre besondere Ateme amteit 
wenden die Eigenthümer den Bestellnsgey im 
Soiitntekgatten zu, welcher in Verbindung sit 
der Rcstanration steht. Der Garten ist bekam-k- 
lich im Sommer ein beliebters Ins 
des Sau Antoniet Publikums u Ver 
überstandener Arbeit feinen Magen M 
der wird zur gräfteu Zufriedenheit M »F « Preise äußerst mäßig. ftp-Z 

C 


