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Die seIkcic Mc fäk Tcxä« 
est von alten deutsch-erwarmen 
stummen die sei-sie Ilion-miten- 
Tale 

Käse-Vermischung- 
Kauni ist das OleomargarimGesetz 

angenommen worden« so samtnen die 
DaikyiLeute abermals und verlangen 
stürmiich ein neues Gesek sum Schutze 
ihrer Interessen. Jus vorigen Jahre 
beklagten sie sich, daß ihre Existenz durch 
aie Fabrikanten der unter dem Namen 
Oleomargarin in den Dandel gebrach- 
ten Ochsen- nnd Schweinebatter unter- ( 
graben Ubrde und es ist ibnen auchx 
ganz wider Ermatten gelungen, ein» 

undesgesez gegen diese Butten-erfäle 
schung durchzusehen Das Oleomarga- ! 

rinsGeset ist bereits in Gültigkeit« allein4 
es, bat sich nur zur Dälste als wirklams 
erwiesen. Es if durch dasselbe erreichtk 
worden, daß die Kunstdntter nur als« 
solche, nicht aber als achte Butter ver- 
kauft werden dars. Nicht erreicht 
worden ist oder durch jenes Geset, daß 
das Oleornargarin alg solches aus dem. 
danbel verdrängt wurde, und ferner1 
nicht, daß der Preis der achten Butterj 
durch die Demaskiruns jenes zweiselsz 
basten Coneurrenten in die Dbbe ge-:! 
trieben worden ware. Darauf hatte? 
aran aber in den Kreisen der Milchereisl 

LInteressenten mit großer Bestimmtheit; 
gerechnet. : 

Trok dieser mißlichen Erxahrungi kommen die Doir sLenie fest a ermals 
und verlangen en neues Geleit zum 
Schuhe ihrer Produkte. Diesmal ift 
es nicht die Butter, welche vor äl- 
schungen und Nachahmungen ges litt 
werden foll, sondern der Käf e. aß 
ein solches Gesep (dorausqeiept, daß 
es sich auch als wirkiaui erweisen wür- 
de) sehr wünschenswerih ware, bedarf 
keiner Frage. Denn diese Käse-Ver- 
fall nng hat zur Folge gehabt, daß 
das enonimöe des amerikanischeu Mi- 
ies iin Auslande dernrt gelitten hat- 
daß der Expori dieses Urtikels in der 
kurzen Zeit von 5 Jahren um mehr als 
iwei Drittel des früheren Exnorts 
Quantunis herabgesunken isi. Man 
rann es den ehrlichen Käse-Fabrikanten 
auf ihr Wort glauben, wenn sie jene 
Fälscher-gen als Grund fiir diese ganz 

Munliche Exportidldnahme angedeu. 
Ausland hat eben keine-Lust, ir- 

M ein undesinirdares unheimliches 
anich als Käse zu laufen und da- 

fiir dieselben Preise zu zahlen, wie für 
wirklich gute und ehrliche Waare. 

In einem Circulat, in welchem die 
Nase-Fabrikanten des Staates New- 

gork die Aufmerksamkeit des Acker-bau- 
eparteinents aus diese Mißstände len- 

ken,.wird ein erbaulicher Einblick er- 

dssnet in die eheimen zwerkstitttew ie- 
ner »Wie-C iker«. Lastere halten es 
siir einen tiderwuudenen Siandpunii, 
daß der Lilie ein Produkt der Kuhmilch 
sein indisc, sondern sie meinen, durch 

wache-de Hure-gute donne rnan die 
« 

ft der biedereu Kühe 
odllig liderfltifsig nio en. oder doch we- 
nigstens beinahe sde lissi Nur jene 
bliinliche wasserige Flü sigkeit —die 
Wolle, welche deiai Gewinnen der 
Milch Wbieibt und die man sonsi 
wegs et oder hdchsiens ols Schweine- 
fntter verwendet, denusen diese moder- 
nen Kniefndridanten zur ersiellung ih- 
rer soguswaarr. Jun· ebrigen ge- 
brauchen sie als uiajnuttel Oleoniars 
garin, "Cottoni l, Schmalz, Stärke 
u. s. w. Daß dieser Kunsitiiie eine de- 
iondere Delicatesse wäre, laßt sich frei- 
li nicht behaupten, aber fein Vo 
be edt in der unerreichbaren Billia it« 
Die Prodnknten des Bo ussskllses ha- 
den eden le vont Pro or Ieuleanx 
gegeißelte Devise «sllltg alter schlecht« 
zu der ihrigen gemacht. Sa verpaw dige behaupten, daß jener n tase 
Anfangs dem achten tauschend ähnlich 
sehe und das; der Laie auch ost nicht inr 
Stande sel, frischen Bogusslkltse non 
lichtem zu unterscheiden. Es dauere 
sedoch nie lange, das lich herunter- 
ichied selbst dein arglssesten Laien sehr 
deutlich bemerkbar mache, sowohl stir«s 
Au e, als auch namentlich sttr den Ge- 
rn slnn. Die New-Vorder Kasenros 
dusenten sind der Ansicht, daß der 
Klts alschnngssschtoindel besonders 
ins ctn chteagov betrieben 
werde, und dass die esantntte amerltas 
nische Raserei ans en Dund kommen 
müsse, wenn das Ceseh nicht energisch 
da egen etnschreite. 

trittst-en an dieser Stelle nur wie- 
derholen, was wir bereits bei Gelegen- 
heit der Berathnn en tlder das Oleos 
ulargartnsGeses ge agt haben, nämlich- 
daß ein Gesef gegen die Berslllschung 
eines einzelnen Artikels unsin- 
nig, gwecklos nnd ungerecht ist, daß es 
dagegen sehr angebracht ware, e i n 
allgemeines Gesep gegen 
die Versalschnng von Nah- 
rungsnr tteln un Gebrauchsar- 
tlseln (nach detn Muster des gnn aus- 

egeichneten deutschen Anti ersttls 

fchungsgeseseyztttterlassem Die Ber- 
sslltdung von tter nnd Kase zu be- 
strafen, ln rend man ruhig zusteht, 
tote Bier, n, Spirituosen, Donig 
oc. versltlscht werden, ist ebenfalls un- 

sinnig. Dagegen todte es hdchste Zeit, 
allen Betrlt , welche Waaren als et- 
tnas vertan en, was sie nicht sind, ganz 
gehdrig anss Dach zu steigen. Das he- 
ieht sich ader nicht nur aus die Versltli scher non Lebensmitteln. sondern auch 

aus diejenigen anderer Gebrauchsarti- 
tel. Ein solches Gesei gegen die Ver- 
sltlschnng Initszte daher auch den adrls 
lauten von Shoddhslossem Papst ohlen 
und anderen Schwindel- Artikeln das 
Handwerk legen. 

—- Jn Paris hat sich die Der ogin 
’vou Dtranto erschossen. Der S merz 
ltder den Tod ihres Gatten wird als die 
Ursache der That angegeben. 

W 

Deutschland in Amerika. 

Jeder Deutsche, welcher das-&#39;s alte Va- 
terland verläßt, unt in unserer nordame- 
rikanischen Republik eine Heimath fiir 
sich und die Seinigen zu grttnden, fügt 
eine Stimme mehr zu den Millionen, 
welche vor ihm durch ihre Auswandes 
rnng hierher den Grundsatz indossirten, 
daß «alle Menschen frei und gleichgebdrt 
ren sind und das unverauszerliche Recht 
haben, frei zu leben und ihr Glück zu 
fdrdern.« So sag die amerikanische 
Unabhängigkeits - rklitruns und die 
Augwanderung hierher macht den 
Deutschen frei und unabhängig. 

Darin stßt zum Theil die Ursache, der 
Grund, warum die deutsche Regierung 
die Augwanderung zu hindern versucht 
und jedem DeutichsAmerituner selbst den 

temporäreu Aufenthalt in Deutschland 

usiterieiden und unmöglich zu machen 
u O 

Jeder Deutsch-Amerikaner, welcher 
stch in Deutschland aufhält, macht, selbst 
wenn er nicht will, Propaganda für die 
Inswanderuug. Unwillklirlich äußert 
er stch bei Bekannten ltber amerikanische 
Zustände. Diese Bekannten sprechen 
wieder dabou, deutsche und amerika- 
nische Zustände werden verglichen und 
das Indwanderunagfieber glüht. Was- 
ser sucht die Ebene, d. h. ed fließt bergab, 

Zishtes eine ebene Stelle findet und still 
e 
Der germanifche Geist sucht dasselbe. 

Der Druck von allen Seiten, von Oben 
durch die Regierung. von Unten durch 
das drohende Gespenst der Verarmung, 
dessroletariath der Gast-ersteren von 
den Seiten durch die immer über 
Deutschland schwebende Kriegsgefahr 
durch feine Nachbarn, preßt Diejenigen, 
welche den Ausweg der Augwanderung 
kennen lernen nach der Ebene, wo ste 
vom Druck frei stud, nach Deutschland 
k— m--h I—--I- 
Ia tat-Is- Utah-Isa- 

Wohl kännen wir die Ver. Staaten 
das amerikanische Deutschland nennen. 
Sieben Millionen und mehr Deutsche in 
Amerika geben uns das Recht dazu. 
Die Stellung dieser sieben Millionen ist 
weltbelannt. Die Zahl der Deutsch- 
Umeritnner nimmt in größerem Maß- 
stabe zu, als die der AugiasAmerilaney 
sowohl durch die natürliche Vermehrung 
ihrer Nachkommen als auch durch die 
ungeheure Einwanderung. Wer kann 
voraussagen in welchem Verhältnis nu- 

merisch die amerikanischeu Deutschen zu 
den Deutschen Europckz in 50 Jahren 
stehen werden, wenn wir die Nachkom- 
men der amerikanischen Deutschen mit 
in Betracht ziehen. 

Die Ber. Staaten waren vor circa 100 
Jahren englische Colonieuz drei Millio- 
nen war die ahl der Einwohner zu 
jener Zeit. ugland hatte größten- 
theils die Colonisten geliefert. Jetzt 
sind 60 Millionen hier und England 
liefert nur wenig Einwanderu, Deutsch- 
land desto mehr. Ob die Nachkommen 
Englisch oder Deutsch sprechen, einerlei 
der Stamm ist und bleibt deutsch in sei- « 

nem Wesen. Die Sprache kann die 
Nationalität wohl verdecken, aber nicht 
ausläschem kännenja doch die Ein- 
wohner Deutschlands sich kaum unter 
einander verstehen. Wie viel Fach- deutiche giebtes nicht« die den latti 
deutschen ebenso wenig verstehen wie den 

Tugänder. ird Deutschland dur diese Aus- 
wanderung in der Zukun verliereni 
Wird es geschwächt werdens Rein, und 
abermals neinl Deutschland ist der 
Bienenkorb Europas in mehr als einer 
hinsicht, und Bienen schwarmem Wird 
der Korb zu doll und kommt die Zeit, 
so muß der iunse Schwarm ausziehen 
und bleiben dieie ben dochBienen. Title 
Mti e sind alle die Versuche kleinlicher 
Gei er und Spießbitrger der Welt, das 
Schwärmen zu» verhindern oder speziell 

deutLche Colonien anzulegen; die Aus- 
wan erer wissen, daß die beste Kolonie 
schon über hundert Jahre Yegründet ist, 
und blüht: «Deutschland n Nordame- 
la«, und zwar ein kräftiges, lebenslä- 

häges jun es Deutschland, mit beinahe 
a en den orztigen und nur wenigen- 
wenn iraend welchen-der NachtheileL 
Alt-Deut lands; der·crdseind des 
Sermanent ums: das franeoi lateini- 
sche, romnnische Element ist machtlos 
tu Amerika, und das nahevertvandte 
Anglosa senthunt mit der Beimischung 
des Celtl chen, de chmilzt mit dem ger- 
manischen gesinnt e. 

Warum hald die engherkige Poli- 
tik der Regierung Alt-Deutsch ands ge- 
gen den jun en kräftigen Sohn aus der 
westlichen emisphttret Warum die 

ewigen This-einem womit die deutsche 
steg erng deutsch-amerikanische Bürger 
dehelligtl Warum diese Furcht dar dem 
Verlust an Bevdlkerung- welche doch 
itderzithlig und zu viel sitr Deutschland 
ist. Solange eute vom Mittelstand, 
Eigenthümer kleiner Bauerngttter. wie 
auch Handwerker und Arbeiter Leute in 
ihrer imuth können, welche 
vernuu ge Brei e stlr deren hab und 
Gut hlen und damit den Auswans 
derern eMittel liefern, in der neuen 

mnth sosort seiten und sicheren Fuß 
assen u tdnnen, so lange kann es in 

Deuts land nicht an Bevdlkerung mon- 

geln. Jn, die Auswanderung sollte eher 
ein Trost sitr Deutschland sein. Jeden 
Deutschen sollte es freuen, daß das 
transatlantische Deutschland, der We- 
sten Amerika-s, in blühendem Zustand, 
der ttderftiesienden Bevölkerung Alt- 
Deutschland’s seine Thore dssnet und 
die Deutschen mit erzlichem Willkom- 
men empfängt. ie Stoatsmttnner 
Deutschlands sollten in den fteden Mil- 
lionen Deutschen in Amerika einen der- 
anmachsenden Freund erblicken, dessen 
gegenwärtige Stellung höchst achtungs- 
werth und dessen zukünftige als dester 
Freund Alt-Deutschlands nicht hoch ge- 
uuo zu Mee- ill- 

Die von hier nach Deutschland ge- 
schickten Summen während des deutsch- 
sranzdsischen Krieges beweisen zur Ge- 
nüge, wie sehr des ausgewanderten 
Deutschen Derz noch an der alten Dei- 
math hängt. 

— ----s-«—.- — 

—- Bor Jahren hatte ich einen desti- 
gen Ansall non Rheumatismus. ch 
versuchte St. Jakobs Oel und war in 
wenigen Tagen geheilt. Seit der Zeit 
nade ich keinen Rücksall gehabt-David 
Lawrence, Lowell, Mass. 

Tntzes Rentgkeitew 

J nla n d. 
—- Jn Chicago ist man großartigen 

Schwindeteien und Betrügereien aus 
Die Spur gekommen, welche von Sei-« 
ten der Dospital- und Jkrenhausvers 
waltung gegen die Stadtknsse betrieben 
worden waren. Jn einem Falle han- 
deli eg sich um die Summe von 8100, 
000. Fünf sittdtiiche Beamte wurden 
bereits verhastet und die Detectioez nt 
in reger Thatigkeit, um noch mehr it- 
schnldige——Dehler sowohl wie Stehlet 
-—aussindig zu machen. 

— Aug Bismant, Dacota, wird bei 
richtet: Der legte Zug der Northerr 
Pacific Bahn, welcher sich wegen det 
Dochwassers um siebzig Stundei 
verspätet hatte, ist jetzt endlics 
eingetrossen. Die Passe iere berichten 
daß sämmtliche Nebenslil e der Missour 
in Folge des Thnuwetterg hoch ange- 
ichwolten seien, nnd daß dies entlan- 
des oberen Missouri vermuthlich zi 
schlimmen Ueberschwemmungen führen 
werde. Zwischen Bismarck und Bil 
lings sind bereits 30 Brücken fortge 
tchwemmt worden. Miles City ha« 
während der verflossenen Woche zwei- 
mal unter Wnsser gestanden, und zwat 
stand das Wasser an einzelnen Steuer 
10 uß hoch. Bei Medora hatte dot 

ev wasser die Schlachthünter und Ne 
igeratorsAnstalten des Mnrquis vor 

Maures überschwemmt. Man ges 
brauchte dort Dhnomit, um die Eis 
wasserr, die sich aufgestaut hatten, zr 
sprengen. Das plbhlich eintretend· 
Thnuwetter hat jeden kleinen Bach ir 
einen reißenden Strom verwandelt unt 
man befürchtet, daß die Ueberschwem 
mungen am oberen Missouri einen seht 
bedrohlichen Umfang annehmen werben 

— Der Proceß gegen den deutscher 
Bierwirth Ahrensdots in Sioustith 
Jowa, welcher unter der Anklage steht« 
den Temperenz - Agitator Daddock er- 

schossen, oder doch indirect zn seiner Er- 
mordung Veranlassung gegeben zu ha- 
ben, wird am 23. März znr Verhand- 
Mag schaust-a- — Zu ein York besteht ein deut- 
scher amen Schii nverein. Schon 
seit längerer Zeit be anden innerhalb 
dieses Vereins wei sich gegenseitig hef- 
tig besehdende arteien. Bei der Vor- 
standswahl kani es gestern (16. März) 
jedoch zu einem regelrechten handgr- 
nienge. Es ging so heftig herz daß 
selbst eine Anzahl von herren, die in 
einem Nebenz mmer waren, den Unra- 
sonentanws nicht chlichten konnten, so 
daß schließlich die olizei herbeigernsen 
werden mußte, um die Amt-senden 
oou einander zu bringen. Feiner 
Frauen - Vereint 

Ausland. 
—- Der Wiener Correspondent des 

Londoner «Standard« verstihert, unt 
inderlbssiger Quelle erfahren zu haben- 
saß Kaiser Wilhelm an seinem 90.«Ge- 
iurtstage den Kronprinzeu zum Mitre- 
zenten ernennen werde. Der Bundes- 
rath soll bereits seine Einwilligung ge- 
geben haben- 

-— Man ist je t in Rußland einer 
veitverzipeigteu ersehn-drang au dit 
Spur gekommen, welche znm weil 
satte, den Czaren zu stürzen nnd dem 
Ibsolutististhen R ierungsinesen ein 
Ende zu machen. rundbestkey Kans- 
eute, Beamte nnd Ossiziere sollen an 
sent Complott detheiligt ensesen sein« 

—- Der Londoner » ilh News« 
berden noch solgende Einzelheiten über 
Ins DynamitsAttentat en den Eze- 
cen gemeldet: «Jn der ähe der eter 
ind Pauls Katdedrale wurde eine onn- 
Ie (in der Form eine-Buches, sodaß ste, 
Ihne Aussehen zu erregen, ossen in der 

dandAgetragen werden konnte) nnter 
sen agen des Kaisers geschleudert. 
In derselben befand sich ein Strick nnd 
per Mechanistnns der Bombe war der- 
irt, das- sie lodiren mußte, sobald 
per Strick stra angezogen werden konn- 
e. Ehe der Ittentdter dies jedoch thnn 
onnte, wurde er verhaften Außer dein 
sombenioerser wurde noch ein angebli- 
her Mitichuldiger desselben derhastet. 
U-3L-s Z-·h Stand-Dosten III III -I--I 
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Vorstadt St. Petereburgs wohnen. In 
hrer Wohnung fand rnan große Quan- 
itaten von prengstogen und gatge Stdsie renntntienttrer christenL t 
seist, die deutsche Polizei habe die ens- 
ischen del-beben im daran- gewarnt, 
Ins der ntzn sein, da etwas Derarti- 
Ies im ange sei, allein man habe sent 
Darunngen nndeachtet gelassen. 

— Ein Telegracnm der Londoner 
states aus St. Petersbnrg bestreitet« 
saß jenes Attentat überhaupt schon statt- 
Iesnnden habe. Man hatte die Atten- 
ater verhaftet, be dar e ihren Plan 
ur Ausführung bringen bunten. Un- 
er den Verhafteten soll sich auch eine 
ten hbheren Gesellschafts-Kreisen an e- 

Idrenbe Dame befinden, rnelche ne 
bynamiibnmde in ihrem Mnss verdor- 
Ien ieli. Jn welchem Maßstabe die 
St. terebnrger Paliiei seht tibrigens 
Berhastungen vornimmt, geht daraus 
servah dass am Tage nach dem Atten- 
at allein M Personen wieder freigelas- 
en wurden, weil nicht die geringsten 
Lierdachtsmomente geäen sie vorlagen. 
der verhasiete Haupts ttentater weigert 
ich standhaft, die geringste Ausknnst 
iber sich und den ganzen Attentataplan 
n geben. 

— Eine halbe Stunde nach dem ber- 
iteltenDhnamitsAttentate haben berKaii 
er und die Kaiserin St. Petersburg 
erlassen und sich nach dein Sommer-re- 
idenszchlosse zu Gatschina begeben. 

—- Dag Pariser «Journal des De- 
mtz« veröffentlicht eine Depesche ans 
Bien, in welcher mitgetheilt wird, daß 
ser Baron von Schlagen der preußische 
Elesnndte am Vatikan, dem Papste den 
Borschlag gemacht habe, einen internas 
ionalen Cangreß einznberusem um die 
wigen Confliete wegen der orientalischen 
tnd der aeghptisthen Frage zu verhin- 
-ern. Jn diesem Falle-meint sene 
Denesche—wtirde Bismant- befriedigt 
-urch den Erfolg, den er mit seiner Sep- 
knnatebill errungen, den Vorschlag 
nachen. daß sich dieser internationale 
songresi zu Gunsten einer allgemeinen 
lb r ti st u n g anssprtithr. (Na, na- 
er Corregdondent deg Pariser Blattes 
iuthet seinen Lesern aber einen Glau- 
en zu, der »Betge verrücken tannl«) 

Programme 
für die-— 

HängerfTEoncerie 
FestsDiriquIt : Carl Beck. 
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Etstrs Coaeett im Opernhaufe, 
Mittwoch, 13 April, 8UhrAbds. 
1., Ouvetture zu »Fidelio« (l·:-I1uk), 

L. v. Beethoven ...... Feftokchestet. 
2., s) »Gott Iüße Dich«, Mücke, 

b) .Me teIIIe oIII Dimmel«, C.Jof Rheiubetget ........ Fest-C vor 
»s) ntetmezsv II. V also 1ente, 

v) izzicatL beides oIIS veIII Ball-l 
«Svlvia«, Leo Delibeg.. .Fests 

Orchester. 
4. » »De- Eklköaigz Tochter«, Bollade 

comvoIIiIt tIach einer vonifchen Le- 

gade, für Solostimmen, Chor IIIId 
Ichestet, voII Rielz W. Gove. 

Solovottieu. 
Sopratr Etwas-IS Tochtek). UFIl 

hortense JoIIeg. 
Alt(OlIInguttet).. .Ftl. Morie 

Locostr. 
Botiton (Oluf).. Uhr C. D. Müller. 

Z» Ouvettute zu ·MiqnoII«, voII I. 
Thomas ........... FestsOechester. E 6. » »An vie Kunst-H voII Rich. Wagner, 
TexaII. Süngetvund mit Okchesteks 

vegleitIIIIs. 
7., Auslande out-due ous ,,«QIIotIIot 

(0p.11) P. Tschoitovpskv. .Stteich- 
tII strnmeutr. 

8., s) Lied ....... Dollos »Frohsina« , 
GRqu ent: Dou- v. Reisig. ) 

v) Frühlqu Ermessen-, F. Abt, 
....... Vonfton »Lievethonz« - 

(DitigeIIt: G. Duvetnvv.) 
c) Krieger-Chor II. b. Orototium 

»Wolfgoug von Aaholtb Aug. 
SeelmaIIII. .AuftiII Münnetchot 
mit Orchestekbegleitung Editi- 

quIt: Wetter Tivg). 
9., »so einem kühlen GIIIIIve«, voII C. 

St IIck ........ Texom Sünqerbuuv. 
10., Uuqorifche Rvovfovie Il» FIoIIz Liszt, manqitt f. Dr stet voIIE 

Moctshetsvouk konsestet 11.., ,, auch-endMo erhebt fis-: ie Schü- 
Texamsons lseIIIIIIIItI IIIit Modechefterbeqleituvq. 

Mntiuee im Opernhauie, 
Donnerstag, den 14. April, 

2.30 Uhr Nachmittag. « 

1., JndelsDuoerture, C. M. v. Weder, 
----------------- Festl Orchester- 

2., n) Morsgøund Chor aus « oust«, 
Carl unod ...... Fest or mit 

Drchestetdegleitun 
d) «Alpnncht«, Otto Lod. n 

Antonio »Deinen-» ändirisentr 
z» Rechtseinnw Jean Post· Bezeich- 

instrnnientr. 
4os Ueri Und Deutsch«s B· S- Acker- 

............ Texnn. Sünqetdund. 
Z» Ouvertnre zur »Zauberfldte«, W. 

A. Mozart ......... Fest-Orchester. 
6., n) »Das einsame Röslein«, Cher- 

nres. .Snn Antonio «Frodsinn« 
(Dirisent:J. F. Warnun)« 

b) «Drei dlane Blümlein«, Ins-w 
Dresler. Sen Antonio Mün- 
nerchox (Ditiqent: Carl Bech. 

7., Onnerture zu «si Tot-is Idoi" von 
A. Adam .......... FestsOrchefen 

s» «Der deutsche Snnq«, von Otten- 
feL Text-Wider Sänger und mit 

Orchesterdeqleitnnq. 

Zweiteö Concert an Opernhtuie, 
Donnerstag , den 14. April, 

8 Uhr MS. 
l» Symphonie (lv» Op. EIN-Allegro 

via-no, Amt-are oon ww, eon 

met-o mode-sto, stimer pro-to , 

Z.IMendel-fodn · Bartholdy F « 

orchester. 
s» s) Lied- .Gnlveston«Snln-nnnder« 

(Virector: D. Witten-M 
b) Waldndendichein«. von J. B. 

stolzer. .-Donfon Sänger- 
dnnd (Diriqent: Carl Zens). 

Z» Oe riet-nier- somsseil de thctgc’. 
Preludio zur 4. Seene der Ess- 
sosaption«, J. MasseueL -Stteichs 

instrumär. 
4., «Sretelein«, Esttenbofer. sein- 

nifcher Sängen-nnd 
5., Onverture zu DOMAIN certle 

s "z THE-W is« HAVE-? s, . s e ,n«s o · . 

er ..... Gesangsiection des Gid- 
nqs annvereins (Diriqent: 

lo) Tausendfchdn«,— Fr. sit-. n 
äntonio Beethoven Männer- 
chor« (Diriqeat: Carl Bech. 

7., Vase mmhte (Todtentcus), dlm 
C. Saintcsnens .Fest-Drchester. 

s» alleluind ans dem »Weißt-U von 
endet ..... Teren. Sünserdnnd 

mit Orchesterdeqleitnnq. 

Gatten-TM des Wo 
ist M W Gott-s- Isch- 
Ftditaw den 15. April, 

2.30 Uhr Nachmittags. 
Erster Scheit- 

l» Tityus-morsch out ·Toahoulet«, 
................. Rich. Was-et. 

2., Ouvettute zu »Oberou«»catl M. 
v. Weber. 

Z» Spanische Sei-made. .D. Meter 
4., Dumokeste aus Ossenbach’s «Ot- 

oben-« .............. Roseakronp 
ZweitetTheih 

ä» Rahmens-«-Ouoettnre,s.Tdomo-. 
6., »Am Meer«, Solo für Tromboue, 

It. Schubert, vorgetragen oosptr. 
Deth Braun (Ehicsqo). 

7., Wer-Mid, Covotiae, Miserere und 
Arie n. d. »Ttoubodout«. .Vetdi. 

s» Große Funtosie aus Meyerbeeks »dringenden-· .. ..... No enttqnz. 
Dritter Theil: 

9., unoductiou FeChok aus dem Zten 
tt von »Lohengtin«. .R. Wagner. 

10., «Vydropaieu«-Walzek. .J. Genial. 
11., »Ein Kranz für Bock-OR .Meuzel. 
12., Champagner-Galopp Donov-. 

Garten-Coucett des Fest-Westas; 
is Us, UND Otto-w 

« 

Sonuto , den 17.Aptil, ; 

2.30 Ihr Nachmittag-. ; 
E r H e t T h ei l. ; 

1., Ouoetmte zu »Mosauiello«, Ziehens 

S» Walbhvrnerssolo, vorgetragen von 
den Herren Jul. Jobnfcher, A. o- 
bile (Chicago), R. Groth und m. 

Dabelow (New Orleang). 
Z» » ortuna« Konzert -Schottiich, Fr. 

A t (arrang. von Alex. L.Ludwig). 
4., Nachruf an Carl Maria v. Weber, 

Große Fantasie von E. E. Bach. 
ZweiterTheiL 

k» Ouverture zu »Rienzi«, R.Wugner. 
d» Marsch u. Chor aus ver »Zauber- 

flote«——-W. A. Mozart· 
7., Lied u. Quartett aus ,,Rigoletto«. 
8., Große Fantasie aus Meyerbeer’s 

»Propl)et«, Wieprecht. 
Dritter Theil. 

9., Fackeltanz (l«3—(iur), Meyerbeer. 
10., »Die Post tm Walde«, Solopiece 

für Cornet von Schaeffer, vorgetra- 
gen von A. Bobe (Mitwuutee). 

U» Wand in Band-, Voller-Mozar- 
ta von Satan. 

12., Kontg Karl Marsch, von Unrath. 

Abschiede-Einem des Weitere 
II ownsci 

Sonntag, 17.Ipril,8llhrsde. 
1., Ouverture zu »Oberon«, C. M. v. 

Weber ............ est-Orchester- 
2., ViolinsConeert in D (erster Sak: 

Allegro non WEPCL L. v. Beet- 
hoven ...... Dr. beodor Courant. 

Z» Serennde (Op. Cis-P Cur-: Um 
martert-to, Malta since-, Mäg- Marfch), stob. Wollust-w .Str 

instrunrentr. 
4., Bioloncellssolo Herr Glieder 

(von Utltvauteex 
5., Zither - Soto «Tranushtlber«, Fan- 

tasie von D. C. Luntbne ...... herr- 
Barbaren-. 

6., Ouverture zu »Tann üuser«, stich. 
Wagner ........... Fest-Orchester. 

-Ztvifchenpauie.— 
7., Ouverture zu »Setniramis«, C. 

Rossini ........... stsdrchestern 
8., s) Träumerei, Rot-. nur-um« 

b) Liebeslied, Saul-ern 

9 M...U..r.t.n....Streingth ., ,, e e Schaum U- 
bilv, das n- und einer 
türktichen Patrouille densede 
Th. Richaelis ...... Fest-Orchester. 

L 
10., Onverture zu «Tell« bo. 

W OMI öd III-. 
Unsere Dauptnahrung ist und dleidt 

das Fleisch, und uni solches frisch und 
gut zu erlangen, tnnn nion unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt nden, als 
den don Win. listing s- oda, No. 
511 Ide. C. ie. Herren haben dein 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung fe- trngen und in ihrem Etadlissement e ne 
kalte Luftmoschine errichtet, welche allen 
Anforderungen stir Erhaltung und Ent- 
ernnng schildli Jngrediengen des 
leisches entspri t. Sie haben bestün- 

dig sin ihren Biehddfen einen großen 
Vorrath don Mnstdied, nus welchem 
nur das Beste ftir ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besnche den Muth Ro. 511 
Idenue C. l,10tlj 

0.0 

— Das grd te Lager don Sen-ehr- 
und steoolders onen und hdlsen dei 
Pider ä Schulwes- 

cter i rt e s ehrs- einer « Jstmssmgemu s 

M. Winclows Spothing Syrup wird 
von einer der besten Doktorinnen nnd den 
Väter-innen in den ser. Staaten-er- 
chrieben. Erwurde seit40 Jahren von 

illiouen,«von Müttern nnd Kindern rnit 
nie fehlendenr Erfolge Xbrancht, sowohl 

warme tide nlteneckåeåntoie FM I enen dern. 
« 

t 
ini Magen, be eit von Bindi-Eis nnd re- 

gulirt die Sed ane; er verschafft r Kin- 
der nnd Mütter Ruhe nnd Do en. 
Dir lodernd-iß der Sdrsp das 
nnd cherste Mittel ist gegen senterie 
nnd Dinrrlpoe bei Kindern, g el ob« 
durch Zahne-i verursacht oder dnrch ande- 
re Ursnchen. Eine Gedranchsntseisnn 
wird jeder Flasche beigegeben Ei 
sein« licht, Denn nicht dni Mile von 

END-»nur- inne-:- ·np g ent eni 

theten gn hebe-, die Flasche 25 Genu. 
— — 

W u n d sue Mt 
JmCindrrel laschudsstorh 

Ecke Doustonstraße öl- Ive. c 
werden alle Winterfchuhe fttr Damen 
und Kinder, für herren und Kunden 
zum absoluten Sofern-rein ais-verkauft. Dies fl tetne dlo 
Anlltndigung. unt Ueklnrne a machen- 
fondern die Preise sind faktisch beden- 
tend herndgefest worden, wovon Jeder 
sich überzeugen kenn. 

Jm inderelln Stdn Irre sind die 
neuen leichtereu Schnd orten für den 
Sommer bereits eingetroffen nnd Io- 
tnohl in Damen-Schuhen tote Sünders 
ist· eine vorzügliche Auswahl vorhanden. 
Niemand sollte anderswo, »als tm Etu- 
derella Schuhstpre laufen. 

— Laßt Euch ni t täu en du 
niedere Preise fttr Arbdeib Eise bessres 
nlg irgend einein Texas geltefert wird- 
fondern verfügt cnq nach Entla- 
w a v W Photog Retter, wo 
Euch gute und stellende Irdett 
zu nur reelles reife gnrantirt wird. 
—413- Gast Bitt-se- 

205 W · C .- Wimsbwätäsäsdsm »B» 
ge un Tapeten, pnt eur, 

inneres-en nsd s en- 
tmdferner ten 
aller-tu Forde- nud Iv stet- 
eber - Materialitsk &#39; 

uninter- ieettg Zite sendet-, dieses-Id. tst 
Jan heller M per- 

hkup VII-F Mptiyh « 

kosts- w .. 

g In 
eude » 

tes hat. nun-use m 
den prompt nndgefsdrh 

Gattin-is Mo a- M , « 
R aRüuthZin Mike;,Un-ebblæ »»-3«..»«k«-.i-I»« r c ra- ssse In nd ehstltenrnrttudäsäth gen 

l unter-seinen nd- Jun- denssssrntdy Mir- 
Wl Mes- » 

s« keep-»- — 

o in an n .. 

nd Iet- deitdnnvo 
« 

Um MO- 
Wirtbschafi absteigen-Ps- 
viilouaufdemOou lis: ist ein beliebt-r Betiiiitmtluugtuistä-et ichet Fusui 

enstet gesthlosseii, ital-E 
sticht-sc ein bJMs 

Sonntag- VH mittasW nicht« 
K o u z c ri. 
Koa eri: Steigst MCUEYW iet, eintritt Laus-—- tgewählte eiellitbust-Hu HuW 

— Fluctnatiptttit ist M fl- ci- 

fequamt kamt Minu, der 
eineOkimtd Eis Guts-sali- 

hJiTeIFEHZquS pack-I posta- eine-i wer s- hsbes M 
euotmeit Vorrath von Why ciieus 
blech it. ..,iv it 
niedrise tei e, Melken aus ist 
im Matti- » 

setzte dieses MW mais 

H» »H- 
nd III-Lade stock-« 

Die größte Sehenswürdigkkit 
ver ssiipu ist 

H. B. Funk- 
reichbaltiqe Mvahl vo- 

JmeälingsisDenäeiim 
an nnferen Conenrrenten find niemals ähnliche 

Vortheile geboten worden. Alle nnfere Waaren find- 
neu und modern, aber wir verkaufen sie billig, unt int- 
tner neue Kunden anzuziehem 

Jedermann komme und fehe sich unfere Zuwahl 
vvn «0n1nxm salutierle an, mvvn vixxäo 
Stück in den verschiedensten Muße-nnd Jube- us 
Lager haben. Die billigen Preise m III-eß 
Woche! Niemand verfämediefe Gelegenheit. 

Wer irgend eine Art Stoff fiir Sommer - Unzüge 
braucht, ferner Hm - Auvrüstnngv JJMW 
Damen-Schuh der vergesse nicht,.daf diefe M 
die richtige Zeit ist, bei uns vveznfpnchenvskzsct 
nöthigen Einkäufe zu beforgeen 

c. B. FRANIL 
31 C 33 Alnnw Plaza ...... Gan Antonip, W 


