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ULotaicek 
Die Konzerte-. 

Mutiuee Konzert. 
Das Konzert wurde vor verhältnis- 

mäßig gut deicpkern Haufe mit Wiederk- 
großnrtiger Jubelvuvertilre eröffnet. 
Wieder hatten wir.Gelegenheit, die inei- 
sterhqite Technik zu bewundern, tniti 
welcher das Orchester die weihevollen 
Klänge zur Geltung brachte, wie nicht 
minder die große Prädikat-, mit wel- 
cher jedes Instrument dein leiiesienWink 
des Dirigenten folgte. Jn ergreifen- 
der Wirkung brauste-I oic mächtigen 
Klänge durch das Baug, die Brust jedes 
Hörers mit staunender Bewunderung 
und cntsäcken stillem-. 

Es hieße Eulen nach Athen tragen, 
wollten wir den Versuch machen,die 
Vorzüge des folgenden »Gounod’ichen 
»Svldaienchar5« in&#39;s Licht zu sehen. 
Das Stück hat sich län it das Weithin- 
gertliuni erworben. ir haben die un- 

sprechenden Melodien in allen denkba- 
ren Bearbeitungen, auf allen möglichen 
und unrnäglichen Jnftrurnenten,-—nicht 
um wenigsten als Furoresttick auf der 

rchenorgel — gehört. Nun, es geht 
der Composition wie to mancher reizen- 
den Mel-wichen Melodie, die sich un- 

widerstehlich ihren Weg in Paläste, wie 
in die ärmsten hätten, bahnte. Was 
fchadet’z, wenn in vielen Fällen der 

Des-or elrnnnn Colporteur wan 
r alten tm gestrigen Concert die 

tende, den Marsch von einem «ut de- 
exten Cliot, unter vorzllglicher Beglei- 

fis- tung des Okchefiers, in aller vers-e der 

eisterung hergeführt zli hören. (Ob 
übrigens diefer Schwung das Orchester 
ein wenig zu start in den Vordergrund 

hrte, oder« ob dem Chor, namentlich 
Männerstimmem der nöthige En- 

thusiasmus nicht voll aufgegangen wur, ! 
wollen wir bahingestellt fein lassen-je- 
denfalls traten die lekterem besonders 
die Tendre nicht genügend hervor.) 

Der Deloetin Verein halte ,Alp- 
nacht« als Sololied gewählt; er fang 
das Lied recht bruv nnd wurde zum 
Duenpo aufgefordert, dem er willig 
Folge leistete- 

Jn Nr. Z, dem »Nnchtgeiang«, brach- 
ten uns die Streichinftrumente einmal 
wieder eine jener zarten, traumhaft 
fchwärmerifchen Composilionen, bei be- 
ren Vorführung man unwillkürlich die 
Augen fchließt, um sich ungestörter dem 
Genqu hinzugeben. Auch diese Piece 

ab unz, wie am Abend vorher das 
schclkpwskh’schc Amt-mich Gelegen- 
eit, den leelenvollen Vortrag und der 
is zum-Verhalten der leitesten Pianog 
leichmitßig surten Strich der Saiten- antrurnente zu bewundern, welchen 

fl? die zur Verwendung kommenden 
B usinflruinente in ebenbürtiger Boll- 
endung nnfchmiegten. ! 

Der Mannermaffenchor «Frei unds 
Deutsch« erklang frifch und munter 

durch den weiten Raum deg Daufez. 
Jn diefein Liede, das ohne Orchesterbei 
leitung gefangen wurde, entwickelte sich 
o recht die Kraft des Feftchoreg. 

Es wdre interessant, die Zahl der( 
Ausführungen Zu wissen, welche Mozarts 
Onpertiire ur Zauberfldte mit der gestri- 
No. 5 des rogrammeg erreichte, — die 
Anzahl der Millionen fchitken zu tdnneu, 

L 
welche im Laufe von fast 100 Jahre-« 
ds- kutsiirfmders Klünnen andachtsvle 

gelauscht haben. Begeisterte Wagne- 

äiånår Weiber daääAlftdiäteirlichc n rnn ng g a - 

surtbeilenx Wir gegen die n achheiti 
der verwendeten Mittel bereitwilligst zu, 
bewundern aber eben darum um sa 
nie r das Genie des Manne-, welcher es 
ver and, in der Fazitichen Ouvertiirej 
einen Rei ihn-n» a sch schöner Var-; 
nunie und ladien zu einem Gesammt- s 
wette zu verschmelzen, welches nach jin-z 
nier jedes emysbnstiche Auditorinm imi 
Sturm ererben-voraus eseth daß die ’ 

Tandichtuns so vor iigliJ vorgetragen » 
wird, wie rn der ge rigen Ausführung. 
Es ist uns eine Freude gewesen, wieder 
und wieder die Leistungsfähigkeiten des 
Orchesterg, selbst aus schwierigen Gebie- 
ten, hervorzuheben. Für die liebevdlle, 
versia nißlnni e Wiedergabe des un- 

sterbli en Mei erwerleg,——znm ersten 
Malen-W Vollendung aus texanis 
schen Baden— drücken wir jedem ein el- 
nen ausstibrenden Mitgliede dessel en 
warm die Hand. 

Der Frabsinn van San Antonia liesz 
sich in dern Volk-liebe »Das einsame 
Mitein« bbren und eutiedigte sich sei- 
ner suggbe in durchaus znsriedenstel- 
let-der tse. Der dem Vortrag sol- 

kende Beifall des Auditariumg hielt an, 
is die Siin er abermals erschienen und 

ein zweites ied zum Besten geben. 
«Drei blaue Blümiein« wurde vom 

Sau Antonia Männerchor sehr schön4 
gesungen; das Lied sprach ungemein 
un. Auch dieser Verein iab sich durch 
den ibrn gezollten Brisall veranlaßt, ei- 
ne Dacuponununer folgen zu lassen. 

Die 7te Piece, Ouverture zu Adams« 
»si Port-is Rai« sprach als qesalligeå, 
stellenweise allerliebit geseytes und ic- 
strumentirtes Musikstück allgemein an. 

Es ist aber echt französischen Musik-— 
ein bischen graßarti , ein bischen pri- 
ckelnd,—— ur Ihn-e ielung ein bischen 
sentinren al, — ini Ganzen liebenswür- 
dig, — ganz im Offenbach’schen Genie. 

Den Schluß des Konzertes bildete der 
sinfsenchor »Der deutsche Sang-« mit 
Orcheiierbegleitung. 
Daz zweite uvenotonzerh 

Nach dens, was wir ain ersten Konzert- 
Udend und in der Mattnee gehört, dürfte 
eine Steigerung der Leistungsfähigkeit 
und der gebotenen Gentisse kaum zuläs- 
sig erschienen sein und dennoch sollte 
dieter Fall eintreten. 

Eine Symphonie von Mendetgiohm 
Bertholdv zu hören. ist unter allen Um- 
ständen ein Genuß. wenn sie uns aber 

zoonjotchem Orchester wie dem unsrigen 
’und in totch detitater Ausführung gedo- 
ten wird, so wild dies eine Gabe, für 
welche man den Künsttrrn mit ihrem 
Dingenten immer dankbar fein wird. 
Eine Sympathie ist allerdings nicht fitr 
den Laien berechnet, allein Herr Brit 
versteht durch die Musik zu fesseln und 
da die Komposition io überreich an 

des-stiften Harmonien, to wurde auch 
«- 

dic Aufmerksamkeit des großen Publi- 
kums ausschließlich fiir die Musik in 
Anspruch genommen. Das Orchester 
leistete darin eine so feine Arbeit, wie 
sie nur von einein Symphonie-Orchester 
vertan-it werden kunn. 

Den Reinen der Männerchöre eröff- 
nete der Galoeftoner »Salamander« 
rnit .,Sonntag-Morgen« von Abt. Das 
Lied ist eines der besten des produktiven 
Komponisten, es verlangt jedoch einen 
durchaus geschulten, bieg- und stiger- 
nien Chor, um zur vollen Geltung zu 
kommen und die Salamander haben 
das Lied schön gesungen. Während die 
Pianof durch geschmackoollen Vortrag 
imponirten, entwickelte sich die Kraft 
der Stimmen in den Fortestellen ganz 
wunderbar schön. Das Lied wird im- 
mer ausbrechen, nnd deßhalb wählen es 
die Salamander so gern als Solch-iste- 
obgieich sie schon seit mehr als 15 
Jahren damit Staat machen-. 

»Waldabendschein« vom Houston 
Stingerbuno gesungen, wurde von 

Herrn C. Beck an Stelle dez Vereins- 
dirigenten Herrn C. Zeug geleitet, dir 

kurz vor dec Abreise der Sänger er- 

krankte und deßhalb nicht mit nach Sau 
Antonio kommen konnte. Der Verein 
entledigte sich seiner Ausgabe in durch 
aus zufriedensiellender Weise. 

»Der letzte Schlaf der Jungfrau« 
eine Piece ftir Streichinstrumente, wur- 
de wieder in jener zarten Ausführung 
zu Gehor gebracht, wie wir dies bei 
solchen Sachen von gerne Beck gewohnt 
sind. Die unenbli e Lieblichkeit der 
Melodien, sowie die überaus zarte 
Phrasirung dieser Perle fttr Streichini 
struinente ergrisf die Obrer in nie ge- 
ahnter Weise und Jeder hatte wohl eine 
Repetitiou mit Freuden entgegenge- 
klommen- 

Der Massenchor »Gretelein« von At- 
tenhofer (ohne Begleitung) isi stim- 
mungsvoll und wurde außerordentlich 
brav vorgetragen. 

Diesem folgte die FreifchüysOuveo 
ture, dieses Lieblings - Tonwert der 
Deutschen, welche sich in die eigenartige, 
ab durchaus melodidfe Musik hinein- 
gcle t habet-, wie in den Sagenlreis, 
der den deutschen Voltscharatter auf 
das idhllisch-fchwttrmerifche immer wic- 
der zurückführt. Spielend fand sich 
das Orchester mit den Schwierigkeiten 
des Wertes ab und das Ganze gestattete 
sich zu einem Triumph für den Dir-i- 
genten und feine in jeder Beziehung 
glänzenden Truppen. 

Der Gesang Verein von Giddings 
wurde mit lebhaftem Avplaus begrüßt 
und fang »AufWiederfehen« von Schilf- 
fer. Er bewies, daß er unter dertüchtigen 
Leitung feines Dirigeuten als jüngster 
Verein im Bunde Ehre einlegt. Der 
Vortrag war durchaus befriedigend und 
der Verein darf auf feine Leistung mit 
Recht siolz fein. 

«Taufendfchbn« von Fr. Abt, vom 
Beet oven Münnerchor gesungen, war 
eine erle des Abends. Der alte Ver- 
ein bewithrte sich wieder einmal auf&#39;s 
nachdrücklichsie. Die Wiedergabe des 
Liedes war untadelhaft und tek Ge-: 
fang fand mächtigen Anklang. ? 

Der Massenrhor »Halleluiah« aus 
dem Mefsias von handel mit Orchester- 
begleitung bildete den Abschluß der 
Konzerte des tex. Sangerbnndes für 
dieses Fest. Die Wirkung war eine 
wahrhaft roßartige und Chor und’ 
Orchester ü trafen sich selbst. 

Ganz neu für das Auditorium war 

bek Todtentanz Armse- macabte) von 
SaintsSaens. Die Komposition hat 
in den größten Konzertfaten der alten 
Welt tolossales Furore gemacht und 
wird als außerordentlich bedeutend von 
der Kritik anerkannt. Man war allge- 
mein gespannt darauf, diese sum-hont- 
fche Dichtung zu hören und sie wurde 
in ihrer ganzen Eigenart voll und ganz 
zum Ausdruck gebracht. Die Musik ift 
im hbchften Maße impouirend und die 
Zeichnung des Todteatanzes isi in fol- 
cheu ausgeprägten Farben gemalt, daß 
man in der That schaudert uud die Ge- 
beine klappern zu hören vermeint. ur 

Ausführung einer solchen isomdosit on 

gehört aber auch ein Künstlerorchesier, 
wie es Deren Beet zu Gebote sieht. 

JMWJWMMMM 
kann einen Tiger tödten, wenn leiierer 
—erii wenige Tage alt ;ii. Eben io 
kann die Schwindiutht, die ibdtlichste 
und gefürchtetiie Krankheit in diesem. 
Lande, gewiß überwunden und vernich-? 
tet werden, wenn Dr. Vierte-S »Gol-l 
den Medic-at Disoovery« ( oldene nie-(- 
diziniithe Entdeckung) bei eiien ange- 
wandt wird. 

par-s snt gemacht! 
An der Front des Geiehafiglvkales 

der Firma Ronse eckthlftab, welche 
durch ihre guten rauch- und trinkbnren 
Dinge überall in West-Texas vertheil- 
haft bekannt ist, bemerkten wir den fol- 
genden Denksnruch, der fo originell wie 
bildh und lnunig ist« daß wir ihn un- 

ieren Lesern nicht vorenthalten zu dür- 
fen glauben. Erlquiet: 
Der Sänger singt schärnseinfrohez te , 

Wenn ihm der Rede gile- ini Becher 
Cl bi- 

Wo Silber-ten dein Redengold sich einei, 
Du weilt der Sänger Chor und lustig 

«weinet«; 
Drum soll die Stimsinung eine lichte 

ein« 
Vergesset nicht deini Fest den edlen 

We l In 
Das Leben ohne Wein, Gesang, Ci- 

a r r e n, 
Wie Luther sagt, ili nur für dumme 

Narren; 
Und lomnu dereinst die P r o h i- 

B i - T i - O U, 
Dann lächelt unser Kutschkex »Den ihm 

ichani« 
Wir wollen uns gehörig revanchiren- 
Die frommen Ochsen zu dem Wasser 

führenl 
— -—0..-—— — — 

Reime fein sehen. 
petk D. L· Wilenxson von Dorfe Cam, Ali-, 

berichtet, da? er viele Jahre an Phthisis und 
Hatntrankhe t litt Die Schmerzen waren zu- 
milen nackt-FAM- nnd verursachten ihm Kräm- 
pfr. sc verlachte Gleetrie Vitter nnd schon nach 
der ersten Flasche spürte er Besserung und nach- 
dem er a Flaschen genommen hatte, war ec gänz- 
lich gehe-U nnd gewann 18 Pfand an Fleisch. 
se behauptet, daß er gestorben var-, hatte er 

nicht Elektrie Bitter gebraucht Zn haben, 50 
Cenla die Flasche bei A. Dreis. 

« 

Der ,,Salaniand.k« 
feierte gestern Abend unmittelbar nach 
dem Konzertsein10. Stiftunggfest durch 
ein toten-us Spuk-er in da Nestankaiion 
der Her-en Hat-nich sc Bat-L Der Be- 
thooemMånnerchm und einige Freun- 
se der Salamander waren eingeladen. 
Der Abend oerfloß in der angenehmsten 
Weise; es wurden Toaste ausgeht-acht 
und die Vereine trugen abwechselnd 
Lieder vor. Die Salamander wurden 
bekanntlich var zehn Jahren beim Ge- 
iaaneit in San Antonio aus der Taufe 
gehoben. 

Der große tin-zug— 
Einen glanzcnberen und tritt-einath- 

ren Umzug hat San Antonio wobl noch 
nie gesehen, alz denjenigen, der sich am 

Vorinkttage des 15. April durch die 
Straßen unserer Stadt bewegte-. 

Das Wetter war zwar bedenklich dro- 
hend, allein es hielt sich doch noch und 
inar io gerade das aller;iii.tttasie- MS 
sich für einen großen Straßen Umzun 
deuten läßt. Denn weder Stand noch 
singender Sonnenbrand belastigte die 
Theilnehmer sowie die Zuschauer 
und die Straßen waren wieder vollkom- 
men trocken geworden, wie dies hier bei 
uns meist mit ttberraschender Schnellig- 
keit selbst nach den ärgften Regengüssen 
geschieht. 

Schon lange vor Beginn des Umzugs 
wogte eine schier unabsehbare Men- 
schennienae durch diejenigen Straßen 
der Stadt, welche der Zug programm- 
mitßig zu vaifirkn hatte. 

Gegen 10 Uhr datte sich der eivile 
Theil des Frftzuges in der Avenue D 
sorinirt, in daß er sich sofort dem mitt- 
tttrischen Theile desselben anschließen 
konnte, der sich mit nitlititrischer Pünkt- 
lichteit um 10 Uhr an dein Aufsiellungsi 
plase einstellte. 

Die Reihenfolge, in der sich die ein- 
zelnen Theile des Feftzuges tusammem 
setzten, war die folgende: Voran eine 
Abtheiluna berittener Polizisten. Da- 
rauf der Groß-Marschall des mittinn- 
fchen Theile-R Col. Beltnap. Unter 
der Anführung des Col. Otis, der ei- 
nen glänzenden Stab von 17 Offizieren 
um sich hatte, folgten die Bundestrups 
pen, welche die Garnifon unserer Stadt 
bilden. Zuerst kamen drei Abtheilnn- 
aen Jnfanterie, sodann zwei Batterien 
Artitlerie, die durch ihre Geschäfte, 
sowie durch ihre mach-vollen Pferde 
berechtigtes Aussehen erregten. Das- 
selbe ist von den beiden Schwadro- 
nen Cavallerie zu sagen, welche dann 
folgten. Den Beschluß dieser Abtheii 
lang der Vundegtruppen bildeten etne 
Reihe von Wagen, in denen der Gene- 
ral Stanleh mit seinem Stabe Platz ge- 
nommen hatte. Hieran folgten die 
beiden hiesigen Miliz-Cornoagnieii, die 
San Antonio Risieg und die Belknaps 
Riflez, die sich natürlich der festlichen 
Gelegenheit entsprechend. in vollste 
Gala geworfen hatten. 

Der hiesige Posten der Jst-and Army 
ok the Repul)1io« und die »Hmng ot 

stritt-ist« schlossen sich ihnen mit ihren 
Fahnen an. 

4 

Deutsch-englische Schule. 

Das neue Schuljahr dieser Anstalt 
wird am Montag den 18. April 
eröffnet werden. 

» 

Antrieldnnxn n neuer Schiller dein-be 
inan bei drin Director- Hcrrn W- Bat- 
deck, oder bei Herrn Nic. Tengg zu ma- 

ntacltcn. 
Miß Ennnn V. Buchan, eine in den 

besten Anstalten arti-gebildete und ersah- 
rene Lehrerin, wird an Stelle von Fri. 
Alwine Klocke treten- 

L -... 

Poftsachen fiir Sänger-, Musiker 
nnd Gäste 

können in der »Freien Presse« in Em- 
pfang genommen werden, welche An- 
ordnung der freundliche AssistentsPosts 
meister Herr Walter zur Bequemlichkeit 
der auswärtigen Gaste und Besucher 
getroffen hat- 

M Ciskattes Sodawasser, sowie 
Phosphate und andere Cssenzen sind 
eine Spezialität in C. h. Dardeiiberg«53 
Apotheke; dieselbe ist dem Publikum 
Tag und Nacht geöffnet. 

— Wir verweisen in heutiger Num- 
mer nochmals speciell aus die Anzeige 
des am Main-Plaza gelegenen Elite 
Restanrant. Unter der Leitung 
des tüchtigen und erfahrenen herrn 
Loustenau hat sich die Restauration 
schnell einen ausgezeichneten Rus erwor- 
ben. Jn der That kann man dort al- 
les bekommen, was Zunge und Magen 
erfreut. Die feinsten Dinerz oder Sou- 
perz werden nach Bestellung schnell und 
gut angefertigt. 6rnt 

os-- — 

As- Wir verweisen unsere Leser und 
insbesondere die Sau Antonio in diesen 

sTagen desuchenden Fremden aus Herrn 
W m. Mu t W Vergnügungg Lokal 

»und Sommergarten, aus dem Govern- 
ment Dill gelegen. Leicht zu erreichen 

: tnit der Straßencar, hoch und lustig, 
Jund reizend eingerichtet, ist das Lokal 
ein wirklicher Erholungzvlatz und eignet 

’sich besonders als Cndpuntt eines Nach- 
mittagsausfluges. Herr Muth ist als 
coulanter Wirth weit und breit bekannt 
und seine Getränke sind ausgezeichnet. 

— W us- II u ·- -, pos- Ostia-sepa- 

«Wirti) San Antonio’s, Ecke der Cam- 
imerce und Alama Straße, hat in sei- 
nem ele anten Local für die Dauer des Sängereestes ein mächtiges Faß edlen 
Rheinweinez aufstellen lassen und an 

dieser Quelle wird das goldene Naß 
fris vom Fasse ver avftwerden. Kei- 
ner erSüngersests esucher sollte ver- 
säumen, dei Billy vor-zusprechen und 
sich ein Glas feurigen Rheinweineg krei- 
denzen zu lassen. &#39; 

—.0 

i ts- Derr B a ß h a rd t. der diedere 

lSchweizer Wirth an der Ecke von Com- 
merce und Navarra Straße, fordert 
alle SangerfestsBesucher auf, in seinem 

lLocal varzusvrechem da er im Stande 
ist, den Fremden alle gewünschten Jn- 
formatianen zukommen u lassen und 
überhaupt fich in jeder eziehung im 
Jnteresse der Gäste bemühen wird. here 
B. desiyt ein äußerst gemütdliches Lo- 
kal, ia welchem nur vortreffliche Gei 
tränke verzapft werden« 

FrL A. E M. Kirche-eh Na. 225 
West-Commercestraize, die allgemein ge- 
schüpten Puymacherinnen San Anto- 
niog machen das schöne Geschlecht auf 
den ausgewählten Vorrath von Mode- 
artikeln aufmerksam, weichen sie sich 
für die kommende Saison an eschafft 

gaben. Alle Damen, die dead chtigen 
ch am Sängerer und den daran knü- 

pfenden Ball zu detdeiligen, sollten nicht 
versäumen dei den Fräulein A. E M. 
Kirchner vorzusvrechem 

Eule neue Aviheuung, an ihrer ewige 
eine Musik Kapelle, folgte sodann. Es 
war das gefammte Feuer Devarment, 
angeführt vom Chef Dürler. Die 
Damvfspriyem Schlauchwagen ec. wa- 
ren aufs geschmackoollste prasentirt und 
viasentirten sich io vortheilhaft, wie wir 
das von unseren Feuer Kompagnien 
nun einmal nicht anders gewohnt sind. 

Erst jetzt folgte die eigentliche Sün- 
gerfestavtheilung heg ansehnlichenZugeg. 
Groß-Marfchall Rnrmanm umgeben 
von einer stattlichen Cavalcade von 
Marschällen——in Stulpenstiefeln, weiß- 
ledernen Beintleidern, schwarzem Frack 
mit Schärve nnd im blikenden Cvlin- 
der — führte diese Adtheilung an. Un- 
ter diesen Marschitllen bemerkten ioir 
die lbetten Geo. Körner, E. Steves. 
Carl Gogling, Lucien Lacoste, Geo. 
Bartholomae, Fri) Giinther, Fr. Levy, 
A. Scholz, Ed. Dreiß und Andere mehr· 
Jhnen folgte das aus 40 Mitgliedern 
des FestsOrchefterz bestehende Musik- 
Corvz, das eine Marsch-Musik lieferte, 
wie man sie in San Antonio schwerlich 
schon jemals In hören bekommen hat. 
Hieran fchloffcn sich die sämmtlichen 
arn Feste theilnehmenden Vereine mit 
ihrenFahnen und sonstigenAdzeichen an. 

Boran schritt der ,,Dallas Frohsinn«, 
ihm folgte der »Salamander« von 

Galvefton, sodann die beiden houstoner 
Vereine Sängerdund und Liedertranz, 
sodann die beiden Austiner Vereine 
«Sangerrunde« nnd »Mtinnerchor« 
darauf der Gesangverein von Giddingg 
und zum Schlusse die vier hiesigen Ver- 
eine -,,Beethoven Münnerchor«, »Froh· 
sum-, »Dentscher Mannerchor« und 
»Delvetia«. Der Arbeiter-Verein und 
der Turnverein schlossen sich dieser Ad- 
theilung an. 

Fräul. P. Schneider, 20 Alam- 
Straße empfiehlt sich dein Publikum 
für die kommende Saison und speziell 
für das Sängerfeit. Gute und ge- 
ichmackvolle Anfertigung aller Arbeiten 
wird gnrantirt. Angsemählter Vorrath 
der neuesten Mode-Artikel. 

S- rnu Cmrna Ehich, eine 
in Deut chland genrtlfte ebaimne, die 
bereits tangere Zeit in hicaqo thütiq 
war, empfiehlt ihre Dienste dein hiesi- 

»gen Publikum. Wohnung: Nro.25, 
South Manto-Straße. 

ERASTITS REBIL 
Leiche-s Gestatten 

O Ecke starri nnd Ma rn e. ffm 
Telephon M. 

M f 

Besondere Vorkehrungen find etwffen wor- 
den, um Leichen gewünschten Ja s nach irgend 
einem Theile der Ber. Staaten oder canadai 
zn senden 

Besellungen können anch Commereestrafe 33 
nnd 35 hinterlassen werden. Pronipte Ausfüh- 
rung tvird verdüegt 
-«---——.·----·«-.-- ep- -·.. «. 

Mäkclls smlli 
Houstans nnd St. Martfs Straße. 

Hauptquarticr für dcn 

Enlnestoneiz gab-mindern 
Stets auegezcichueteo frisches Lempö Sala- 

mander Bier an Ziin 

Unter Voranrttt aderniauger Man 
schalle folgten hierauf der vierspännige 
Wagen mit Festprttsidenten und Fest- 
rednern und eine stattliche Reihe von 

Eguipngen, in denen die Vorstandsmit- 
glieder und die ComiteiBorsi endenPlap 
genommen hatten und eine nzabl an- 

derer Buggies und Wagen aller Art, die 
sich dem Zuge angeschlossen hatten. 
Der übliche Nacht-ab von »Reclante- 
Wagen« fehlte zwar nicht, machte sich 
aber nicht in stät-endet Weise breit. 

Nachdem der Zug die programm- 
mttßig vorgeschriebene Marsch Roms 
(lecnue D, Honston Straße, Nord Fto 
reg Straße, Milititr- und Main-«scsl.izp, 
Commercestaße und Alamo Magus 
zurückgelegt hatte, erfolgte aus der Ala- 
mo Plaza die Auslösung. 

Der GesammtsEindruck dieses Zuges 
war — wie schon bemerkt-ein impo- 
santer, der Allen, die ibn gesehen, lange 
im Gedächtniß haften bleiben wirdl 

KRANICH-aufs 
Die Sänger sollten nicht verfehlen, 

die Gemülde-Ausstellung neben dem 
Opernhanse zu besuchen. Der Einstim- 
preis ist sehr niedrig, er beträgt nur 25 
Cents. 

— « —- 

— Der Großmarschall Rurniann lud 
nach Schluß der Procession die sämmt- 
lichen Marschalle, sowie die beiden Fest- 
kedner zu einem Glase Champagner ein- 
Jn der oberen Verandab von Scholz’ 
Wintergarten sand diese Zusammen- 
kunft statt, in der man seiner Freude 
über das glückliche und geradezu glän- 
zende Gelingen des Festzuges beredten 
Ausdruck gab. 
M 

——-——Die-— 

MAL LORY LINIB 
— einbicket allen- 

Hängern und Hängerfest- Yesuchern 
IS herzlich-n Gruß D- 

slilk Diejenigen-, w W such New York oder Europa zu reisen g. denken, werden erfucht, in 
der L suedes Gram-l m nie-i W, J YOUNGk Ecke C mmckccs und Lofoyw Strafe, 
we un zusamt Jasornn is-« ns zusprechen. 

wur- »Ist 

Gguvgxggmggt Dgpgts « 

Las bestgelegcnstc und att,,c11el)1nste Vergnügungslokal 
nebst Sommer - Garten im Staate 

Munderlmre 
Heilnngen von srophnlöfen Krankheiten er- l 
höhen nnansgefetzt den Ruf von Ave-N 
Saksapnrilla. JohndlsieTmmthU Sns l 
folk St., Von-ell, Mass., sagt: »Ja-her lang 
litt ich sehr an Scrophclm die sich schon in 
meiner Kindheit zu ettennen gegeben hatten. 
Die Gefchwüre, die an meinem Körper her- 
vortraten, waren so bösartig nnd etelhqft, 
daß mich meine Ettern meistens von der 
Schule zn Hause behiettem Ich mager-te 
ab, wurde bleich, matt nnd schwach, Und 
meine Freunde erklärten es siik Ausschw. 
Ein Arzt im Staat New York cmv«ahl die 
Anwendung von 

l 
l 

Ay cr’s 

Sarfaparilla 
um mein Blut von Stropheln In reinigen- 
Nachdem ich WU Fittichen genommen, war 
ich vollkommen crhcilt.« 

In allen Apotheten zu haben. 
Preis Vl. Sechs Fleischest, Bö. 

Bereitet von Tr. J. E. Aher ös- Co., Lamell, 
Mass» V. St. v. A. 

WRWR HAW 
W M« 

Ed. Diesfelhorft, Eigenthümer. 

—-——Großes—— 

Haupt - Oemrtier 
— des — 

JSAENGSR — Hundes 
M Stets frisches Vier, sowie die be- 

sten Getränke an Deut-. Feine Eigenm. 
.-.-.—- —---.—.».-·«-. .-.-.-··0-- s- « 

Inst-h ’s H alle, 
Ecke West lloasion- u. states-Straße, 

G. Weber ä- Co., Eigenthümer- 

Vekeias Lokal der Gefangveteine 

Hekvetia und Jrohflnn 
Sau Antonim 

Botzüglicher Banoonh in welchem unt 

vom Allerbeften ver-zupft wird. 

B. Bossbardt, 
ccke Comment- -.a Navarra Strafe, 

Haupt- Quartier 
—- sük den — 

DaUsm POOBOM 
and die »Schweizn«. 

Stets gutes Bier nnd klarer Wein 
...-.... ——·—---. ---·- i-—.-.- 

Leopold Kaiser’s 

Fall-L- Yes-rieth 
Große Eröffnnng 

WANT-M des 9« Aktle 1887« 

———J k vkiks Konzert-EIN 
—nnd- 

Komifche Gesang-s - Vorträge. 

MTISJIIEEJIZLELELFL 
Erstes Restaurant 

in der Stadt. 

Erim-te trnnsösiche Jst-lud 
Die besten Dis-ers sc. 

werden auf sefellans Männer-halb kurzer seit 

Alle Delikatessen der Saifon 
an Haut-. 

Marm- Steiß-» «Martet- Straße 

Großer 

Magst-kast- Ball 
veranstallet von den Gesang-Beteian 

Yxohfmm Fern-Ha 
s-I-d— 

Yeuifckjer Zaännerchor 
—iU-—- 

IKIICE’8 DIE-B 
-cIII- 

Sonnabend den 16. April 1887. 

Myos- 

fMJUJf Fl» ji«-r »e» cmä Dame-, 

Isbenbessea eingeschlossen-J 

Robert Meyer 
zeigt seinen stammt und dem Publikum an, 

saß er den 

Postossiee Salt-ou 

gegenüber der Postoffike ers-sinkt nat und alle- 

zeit ein frisches, eiskalt-s G las 

B iet, somit seine Eigatten liefern wird. I 
W 

—:Friih1wgs-Waarcn Z 
in reichhaltiger Auswahl angekommen. 

Grösikkc Auswahl old je xuvor. Große-I Lipgeri »Warum? Unsere sich stcti ck 
nundsckmft verlangt ko. unsere Kundfchaft tmkd große-! »Ja gewiss Was-umt- KeeIs M 
mum, gute Waaren und niedrige Preise sind das Geheimnis ! Ictgleichet unsere stete- II 
Preise, es kostet Euch nichts ! Spott aber Euer Geld! Der Gelt-deutet is cum befe- W 

Singt-ums : 
Nenmpdifche Inickcrbocker 10 cis- 
Vesie ächtfatbige Seersuckm ........ III Cis. 
Schottische Giaghams (importirte). IS Ets. 
Reamodifche Combinatioa Gia hami spräch- 

tige Baars) zu verschiedenen steifer-. 
Withaben das größte Lager in Oiuqhams 

der Stadt. 
Why-- 

Orts-r War-m 
Viktoria Las-us s, s, lo, 12 Ets. u. auf-Irrt 
Judia Lineai s, 10, Ui Zu. nnd auf-Erst 
Cbeck Rainfooks S, w, U Ets. 
Lan-n Ehecks mit rothen u. blauen Carol 10 ci- 

W 

Trauer - Kleidetstoisp 
Unsere Nevatatioa iin schwarze Kleider-steife 

ist allbekannt ; nur solche Waaren die die Farbe 
immer schön erhalten, werden feil geboten- 
NuniVeilingi. ..»15 cis- 
Imetimn Ensbmere ........ 25 Cis. 
Reinwollene doppelbreite Nur-i Peiling.0 Ets. 

last-merkt .so Cir. 
and alle feinere Sachen in großer Auswahl. 

Wes-— 

Blätter Zeigt-. 
Hierist eine grok Fort-! Die richti eML 

Oeschmackrollt ie sieht cis um eid aus 
ohne den richtigen sein« as kommt bei 
arti nicht vor. 

Zeitm- wollenk gleitet-Mc- 
calbwqlleue Uetiuos ................ ic( 
Doppelt-teile Laee Mss ........ Ui II 
Canitte Reanwdis 
Rein seltene III-i Igss 

» se Zoll makes ........ (- cl 
seine abgepaite Kleider zu alles preise-. 

W 

Genusses-. 
Canitfe Sommerseide ..0 Cl 
24 Zoll breite content-te Ssksh .U It 
Fakbige Gws Stein ................ Il. H 
Ochs-akz- ,, , ..uoo, II Neu 

Unser Lage-in diesem Depart-seit if 
reichdaltiq, los die besten Sekten do- 

tiefer Qualität. Kie- asdeni paid soche Verweile 
W 

Zeit-ne Mem-. 
I I Ied. beben Isie II Itsnthåeu IN 

wagen geringe DRITTER Dis M· 
D I D s-, 40 esse-. IIIIITJFZMZFTZ Y; eo - Its M « 
Deutsche Haadluchet nnd W II Preisen. 

Wes-—- 

stlokekolos as Ostia-. 
Weiistickem vdII Si Sti· aufs-M Ui s den SseiIIsteII Sachen. 
Sspit eII. Inst-e Ins-IN seh-I bIllIg Sspihes dem l Heut bis Olc dk I- Oesichsigt dieses Lager 

Haken- und Knaben-Unzuge ! Consirmandensqusgex Sehnssqzüskt Sps und Stiefel blos aus den besten Fabrik-h Kslle sind fteundlichst eingelad- 

WOQFF G- MM 
Ecke voa Commekces und Atome-Straße. 

PWUL WAGNER-· No. 24 und 26 CommerceiSttaße« 
Sau Antonio, - - - - Texas 

empfiehlt fein teichhaltiges Lager von 

Spiel- Waaren, 
...«1s-. 

Belocipedeo, Bächen-, Trinken-, Expkeß Wagen, Kinder-MINI, Puppe-, 
Schenkelpfekve, Schonkelu, 

ckoqaet sola, kast- lkslls, last-a cis-ds, Dssb solls Cis-, ais 

Faucy Haaren ! Rexikauisthe CUMITMI 
All-ums mit 30 Ansichten von Sau Naiv-sie sit 50 Tut-. 

» 

Silbetplattitte Wams. 

Sh0w- Cases, Show Gase-S 
feine Korb-rasten, Kinder Wagen, Häng-money sei-l W sich M 

Bildertahmen, Cigmskeas und Gelt-to TM 
IS- Zu gleicher Zeit möchte ich meine zahlreiT geschästet 

benachkichiigea, daß ich mein Verzeihn-, Glas- und caushaltmiqsoBsmv 
an die Herren Wagner s Chabot ausdrtlaust habe. I sk 

W 

L NOT-FREESE 
sz 

Riesen- Etablcssemeui 
ums-sit ein vollständiges nd m jeder brauche teWses M is- « 

Wokhkln S Haue-haltungsgkgknstakum 
Teppichea, Stroh-nimm Rucken-km f. II. 

Parlor-, Schlaf-sWohnztmmer-AUMMC 
der feinsten Satt-, vom billigsteu bis sm- höchst- M 

V——s—ssssss—T-—ss L-« Teppichety Matten ec. M 
keichhallig; schöne Muster m Bküsselec nnd anderen Teppichea, ROULZÄUX la Ils- M 

Masern und schattttnngen. Das Lage-h 

Wäscht und HaushaltungssGengew 
wird täglich durch neue Zufuhreu ergänzt und daher findet In W bis W 

H- Wer eine-; hat-shall einrichten oder Möbel anschaffen will, der gehe s- 
« 

Ess- WOMOOM 
« 

s«3,·«g-1M Maja klim, Ecke IMM 

Psp Wo IMM- 
Igent und Bekkäufer von 

Tapeten und Dekorationen aller Art 
Muster und Berechnungen werden geliefert. 

Das Tapeziken von Zimmer-! wird übernommen und gute Arbeit Ist-Erd 
« 

336 Ost- Hvustonstraße. 
6,1,t—— Telephon 190.sa11 Mtonio. 

HOTEL EIN-WORK 
M Deutsches Hotel erster Klasse. Q- 

Ecke Housivni nnd St. Max-y- Sttsße, gegenüber der Trunks-, 

Sau Antonich ------------- Tom 
Deo vollständig tencvikte und aufs beste einaetichtete Onkel wird III Us» 

·« 

it Gäste gedssnet fein. LUDWIG MMCM 
252 sk 254 

! 

West Commctccsitoße. 
..... 

Wir laden höflichst unsere Fr e u ad e u u v K n u d e u ein, unser teichhqltiges Lager vo- 

gcssgsruhkmqk und Hammer Yazugen für Herren und anbg s 
zu inspizjteik Unser Mufer ist seit 2 Monaten in New York und mit feinen Msorgsiltises W . 

Ednisiiiwskvemmem tlic mittlern-ten Waaren :u tlkn billig-ten Fressen-Ja 
FRGSSENSM Ab UO 


