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Lokaten 
Das Friedrichsburger Sängersest. 

Schluß-) 
Natürlich fehlte auch der würdkge 

Präsident des Texanischen Gebirgss 
Sängerbundes, Herr Caspar Real von 

Turtle Creet bei Kerrville, nicht- TWH 
einer heftigen Erkrankung, die lhnschon 
seit einer Woche an das Bett gefesselt 
hatte, war er herbeigekammen, und er 

hatte wohl daran gethan, denn schon 
am Abend des ersten Festtages fühlte er 

sich wieder vbllig gesund und munter. 
Außer den activen Sängern fehlte es 

lnatilrlich nicht an einer großen Zahl an- 

derer Gttste, welche zum Theil von ziem- 
lich weit herbeigekommen waren, um sich 
an dem Feste zu betheiligen, da sich ja 
Friedrichsburg von jeher des Rufes er- 

freut, eine gastliche Stadt zu sein, welche 
Feste zu veranstalten versteht, vie jedem 
der Theilnehrner unvergeßlich bleiben. 

Unter diesen Gästen möchten wir noch 
ganz besonders zwei ehrwürdige Vetera· 
nen des texanischen Deutschtvums her- 
vorheben, den fast 80jährigen Maler 
Herrn Dermann Langsin von Austtm 
dessen mächtige Landschafts-Gemälde 
bergehoch über Dem stehen, was man 

hierzulande gemeinhin als »Kunst« aus- 
giedt. Ferner den greifen ssjährigen 
Herrn Simon Menger von San Anto- 
nio, den ersten FestsDirigenten eines 
deutschen Gesangsfestes auf texanischem 
Boden. Die- beiden würdigen alten 
Herren wurden von den Festtheilueh- 
mern während des Festes in gebührender 

—Weile geehrt und ausgezeichnet, was 
·.denn auch atn Ende des Festes seinen 
Ausdruck darin fand, daß man sie zu 

isten-Mitgliedern des Texanisehen Ge- 
irgssSängerbundes ernannte. 
Sau Antonio war leider nur wenig 

ahlreich vertreten. Der Beethoven 
ännerchor war durch seinen Präsiden- 

ten, Dru. C. D. Müller, repräsentirt, 
sowie durch Dru. Clemens, der sich aber 
.«ls" Modus-« Rom Rstrsnvr III-kanns- 

glied er früher gewesen war. 
Der Empfang der Sitnger fand um 

10 Uhr Vormittags statt, und zwar wur- 
den die ersten ankommenden Sänger 
an der Ehrenpforte vor Nimitz’ Hotel 
empfangen, wo die Musik-Kapelle (14 
Mann non der Sen Antonio’er Mitwir- 
Mufii) Aufstellung genommen hatte. 
Unter den Klängen eines lustigen Mar- 
icheg und unter Führung des Empfangs- 
Komitez. das den Süngergiiften eine 
weite Strecke entgegengeritten war, 
ging’g dann nach der Süngerfeibhaiie 
im Central-Garten, wo ein herzhafter 
meiß bereit stand und wo flinle Gany- 
mede eifrig bemüht waren, die Gläser 
immer aufs Neue zu füllen, sodaß sich 
die Gitfte stärken und von den Mühen 
der langen Fahrt über Stock und Stein 
erboten konnten. 

Der Fest-Präsident, Verr A. Langi- 
tnin, begrüßte die Güfte in einer kurzen, 
aber herzlichen und kernigen Ansprache, 
in der er dieselben im Namen Fried- 
richebnrgs willkommen hieß nnd die 
Voffnnngausfprach, daß Alle bald 
heimisch fühlen würden und da fie auch 
ihrerseits durch Frohfinm Heiterkeit nnd 
Sangesluft dazu beitragen Wen, die 
richtige Stimmung über das Unze Fest 
zu. verbreiten-eine hoffnung, die fich 
denn auch im vollsten Umfange erfüst 
hat. Nach ihm ergriff noch Herr L. 
sagen das Wort, der in beredtee Weise 
deutiche Gemüthlichkeit und das deutfche 
Lied feierte und besonders den Werth 
des lejikrn für die Stärkung des n- 

ianunengehbrtgteitsgefühls der Deut ch- 
nterisaner nnd für die Erhaltung deut- 

icher Art nnd Sitte in Amerika betonte. 
Er konnte kaum zu Ende gelungen, denn 
fchen reiste W Duerahrsfen an, das 
eine neue nsReihe von Fettgitften 
im Iszuge die dann ebenfalls aufs 

lichiie begrüßt wurden. Besonders 
seh begrüßt nmrde der mit ihnen 

eingetroffene Präsident des Gebirge- 
Sitngerbnnbes, Vetr Cospar Real. 
Nachdem die Onartiers Frage erledigt 
war, zerstrente man sich inder Stadt, 
too sich alsbald an des verschiedenen 
.kiihlen Quellen«, deren Friedrichsbnrg 
nicht wenig befipt (tnir zithlten beiläufig 

l 15 Salom- 11. ein Lebendiaes Leben ent- 
wickelte. 

« 

Die Vtsnerebn Ion Sau Antonlo 

hatten dofltt seloew usw der »Gott-« 

WW eint-End Ia- menfllch etr tlo Wo mund, der 
Millqu Unent der S. I. mutet 
(—Ielitt etn Friedrichglmeser Kind, und 

Zwar von dem dott üblichen Koltbey 
h über 6 us hoch bei entsprechen- 

der Brette-— sorgte dein-, daß Quali- 
tät und Quantität liean Stoffes nir- 

sean etwas n wünl übrig ließen. 
Umtu Man ttoge wurde dann in der 

Inhalte die Genetqlorobe unter 
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Zweiter Theil. 
s. Vol-ro III Otto. Mal et von Reise .............. 
9. Mage, von Joh. Lsdwg Es Ell-e ................ 

a L. ............. 
lo. Elle-let- lsI Walde, oo ls 

eIe Gelag-me n. 
11. Tyeolee Tun-ve- von sing 
U. Use-Izu- IOII ....................... 

Ittedethebneg 
13. Ihiqted ooln L Mebsem von Adels- .............. 

efel, Eos-soc 
U« Muthes-o Io- Ruh ....................... merk-ich Kerls-ihm U. Das Vaterland, von stell-se el ............ 

U. satt l eine tote-« von0 seen ................. 
Okchetken 

M holten es nicht site untere Auf- 

Ma- blelee Stese eer elnse nde 
der verschiedenen blee Ieboe eneu 

Etwas-Leistungen zu liefern, wir bei 
gniigen ung vielmehr mit der-auch 
für das zweite Concert geltenden Bemer- 
kung, dasz man den einzelnen Vorträgen 
durchweg das ehrliche und ernste Bestre- 
ben annterkte, das Beftmögliche zn lei- 
sten, wenn dieses Bemiihen auch nicht in 

allen Fällen von gleichem Erfolge ge- 
krönt war. Die Massenchöre »tiapp- 
ten« recht gut und besonders lebhaften i 
Anklang fanden die Leistungen des 
Friedrichsburger gemischten Chors »Har- 
monie.« Feinere Nitancen gingen lei- 

’der oft verloren durch die mangelhafte 
Akustik der Festhalle und durch die oft 
störend wirkende Unruhe in dem — na- 

imentlich beim zweiten Concerte-— stark 
’übersiillten Auditorium, sowie im Gar- 
ten außerhalb desselben. 

Das zweite Cancert fand am Sonn- 
tag Nachmittag von 3 Uhr an, ekenfqlls 
in der Süngerhalle statt, und zwar mit 
folgendem Programm- 

Erster Theil. 
Seleetlon ans »Ermtnie» (Jaeobowski)« .......... 1. 

r ester.. 
2. Lob des Gesanges, von Ludrotg Maurer ........... 

Massenchor. 
Z. Schifferlied,von ößler .......................... 

ro nn, Lnckenba 
4. Liebchen, laß Di küssen, Volks ied .............. 

Si erdale Gefa min- 
5. Noch sind die age der No en, (von W. Baum- 

gartney Harmonie,Aj;rtedrichsburg. 6. Alpen stocken, von Franz t ..................... 

Neu-Braunxel er Männerchor. 
7. Duett aus dem ,,FreOs ü « (Weber) .............. 

r e er- 

Z weiter Theil. 
s. Arie Rot-Lea tu the org-elle- ot the üaep ....... 

r ester. 
9. Bundeslied, von Retchardt ....................... 

Massenchor. 
10. Jch liebe Dich, von znxenrnann .................. Börne e angverein. 
11. Waldnacht-Gesang, von Blied .................... 

thn Ststers Gefangner-ein- 
12. Das einsame Röslein, von ermes ............... 

« 
E o, rtedrich barg 

13« Jagdglück, von « neider ..................... 
Liederta e Ton-fort- 

14. Die Thräne, von itt ........................... 

» Komoedie-« Ieise-EVEN 
Orchester. 

Großen Beifalls hatte sich auch das 
Munde-Orchester zu erfreuen, dessen 
Zusammenspiel allerdings derart ist, 
daß es auch nnsvruchsvollere Hörer de- 
friedigcn kann. 

Nach dem Concerte fanden zwei nroße 
Balle stati, die ill der Siiuzierhalle und 
in Wahrmund’s Halle adgehaiten cour- 

den, und die beide außerordentlich zahl- 
reich-fast zu stark-besucht waren. 

Tron der großen Hitze und Sehn-lite, 
die erst gegen Morgen durch ei- 
nen mohlthuenden Guß etwas adgektthlt 
wurde, harrten die meisten Tänzer und 
Tänzerinnen aus, dis die sanfgehende 
Sonne den dritten und legten Fest-Tag 
zu beleuchten begann. 

Am Vormittage dieses dritten Tages 
wurde die Tagsatznngadgehaltem Nach 
gemeinsamer Absinguna dessBundeslies 
des wurde dieselbe officiell dont-Bun- 
dessPrasidenten Reai eröffnet. Durch 
Delegaten vertreten waren die Vereine 
von Bdrne, Comfort, Anhalt, Tkvin 
Sifters, Neu-Vraunfels, Friedrichsdurg 
und Hortantowm Ohne Vertretung 
geblieben waren die ebenfaiis zum Bun- 
de gehdrigen Vereine--Walhalla, Daneh 
Creek und Smithson&#39;s-Valled. Die 
Gesangdereine don Ststerdale nnd Lu- 
ckendach, die disher noch nicht ossieiell 
zum GeUrgsiSdngndnnde gehört hats 
ten- sich alter wchtgeitig um die Aufnah- 
mein denselben Warten nnd die auch 
activ an diesem Jesetheitnahmem MS 
den formell in den Band aufgenommen; 
Der Getasngveretn »Dein-orde« von 
Seiten-, der sich ebenfalls um die Unk- 
nahme in den Bund bewarben hatte, 
der aber teine Deleqaten geschickt hatte- 
konnte den Statt-ten gemaßs vorläufig 
noch nicht aufgenommen werden, doch 
soll das so dald als mdglich nachgeholt 
werden. 

Das demnächst zu erledigende Ge- 
lchaft war-« die Wahl des Vorstandes für 
das nächste Jahr-. Der Vor-Hand seit- 
slch bisher zusammen Ins den errear 
Caspar Real, Präsident; E. idt, 
Setretttr, nnd As Lust-M Schapmeix 

r. herr- Josedh Faust von Brann- 
els beantragte die Wiederwahl des al- 

ten Vorstandes, da man »tm günstigsten 
Falle einen gleich guten, sichs-lich aber 
keinen besseren bekommen -tdnne«. Ze. Edell von Siiterdale unterstünte den n- 

trag, welcher dann auch ohne Wider- 
spruch per Acclamation angenommen 
wurde, obwohl here Real darauf hin- 
wies, daß — es vielleicht rathsam sein 
werde, einen Mann zum Präsidenten 
zu wählen, der an einem centraler gele- 
genen P des Bundes-Distrilts nich 
ne, nndda er in- dlesem Falle gern nnd 
ohne die geringste Empsindltchteit inritcks 
treten werde. Nach der erfolgten Wie- 
derwahl dankte- err Real im Namen 
des Vorstandes iir das spiesene Ver- 
trauen nnd nahm die Wahl dankend 
qu- 

O-- USE-m III-Ia Im- msfsscssavh- 

nnns war nun- Olnswabl des nächsten 
Beweis. Die Auswahl stel Zuerst auf 
doetontotnn bei statuser as burch 
bie ftinf Delesaten August Schulz, E. 
Wütend-nd Karl Volle, F. Koblenberg 
unb D. Liihrz vertreten war. Ins bie 
Vorstellungen dieser herren, welche be- 
tonten, baß ihr Verein nicht start genug 
fei- unt bie Veranstaltung solch eines 
Festes übernehmen in lbnnem sah man 
von ortentown ab und brachte com- 
fort n Vorschlag. hierüber entspann 
stch eine längere Debatte, an ber sich be- 
sonders die herren Jos. Faust, D. Vir- 
ner und Rogsenbucke betheiligien, und 
beren Ergebnis es war, baß man be- 
schloß, das 10. BundesSiinqeriest im 
nächsten Herbste (unb nicht, wie notge. 

schlagen worden war, in zwei Jahren) 
n C o m s o r t abzuhalten. 

Die Rechnunaaablage ergab. baß bag 
finanzielle Ergebnis des Süngersestea 
ein tiberaus cstinstiqea gewesen ist unb 
daß anch na Berichtigunn aller noch 
augstehenden Rechnungen ein Ueberschuß 
von einigen hundert Dollars zu erwar- 
ten stehi, tpas — abgesehen von »der gu- 
ten Verwaltung — hauptsächlich bem 
wider Erwarte- atinstiaen Wetter zuzu- 
schreiben ist« Unter hinweig auf diese 
Thatfache unb auf den Umstand, baß 
schlechtes Wetter ein Sanaersest zu ei- 
nem nblligen finanriellen Zinsen machen 
kann, beantragte Theil, baß hie Tag- 
sairung befugt fein solle, in solchen Roth- 
fallen hie Beiträge von 25 cents auf il 
zu erhoben, nm babnrch eine eventuelle 
Vertheilung ber Last zu entwallt-tm 
Derr Langia-if antenbirte diesen Antrag 
dahin, hen Beitrag aus 50 Eentö in er- 

höhen- welches Imenbesnent deu- such 

zur Annahme gelangte. Sodann rügte I 
Herr Roagenbucke von Cornfort die I 

vielfach störende Unruhe wädrend der 
Cvncerte und vesürivortete, daß in Zu- 
kunft hiergegen Vorkehrungen getroffen 
würden. Auch defiirtvortete er, das; der 
Festdirigent eine Zeit vor dem nächsten 
Sängerfeste die einzelnen Vereine besu- 
chen und mit ihnen die Massen-Chöre 
durchproden solle, da nur dadurch ein 
harmonisches Zusammenwirken erzielt 
werden könne. Jn der sich hieran kniii : 

pfenden Debatte wurde zwar die Be- 
zrechtigung dieses Vorschlageg zugege- 
"ben, doch glaubte man, aus praktischen 
und finanziellen Gründen davon abste- 
hen zu können, besonders-, wenn man 

etwas mehr Gewicht auf die gemeinsame 
General-Probe lege, als das bisher der 
Fall gewesen. 

Zum Schlusse beantragte dann Herr 
Faust von Neu-Braunselg, daß die zum 
Säugerfeste anwesenden Gäste den Bür- 
gern Friedrichsdurg&#39;s ihren Dank aus- 

sprechen sollten für den überaus herzli- 
chen Empfang und die großen Anstren- 

fnngerh die sie machten, um das Fest in 
eder Beziehung zu einem erfolgreichen 

zu machen. Dieser Antrag fand begei- 
sterten Anklang und man würdigte die 
Verdienste der Friedrichsburger durch 
drei donnernde Hochrufe, die durch ein 
volles Glas auf das Blüt-en und Gedeis 
den der deutschen Bergstadt Fried- 
richsdur dekräitigt wurden! 

Am bend wurde ein Ausflug nach 
dem Burenherge veranstaltet, an dem 
sich viele der Gäste betheiligteu, und den 
definitiven Beschluß des Festes bildete 
ein Commers, dessen officieller Theil 

lich-m sehr lana war. über dessen invffis 
ciellen aber seine verdürgten Mittheilun- 
gen vorliegen. « 

Das Wetter, welches dieses Fest 
begünstigte, war ein geradezu erstaun- 
lich gutes, es war so zu sagen ,,wie ges 
malt.« Machten die schweren Gewitter- 
tvolken sich aIn Tage nach sa dicht zu- 
sammenballen, es blieb beim Drehen 
und erst in der Nacht sorgten tüchtige 
Schauer dafür, daß die Temperatur für 
den nächsten Tag angenehm fabgekiihli 
war. Schmutzige und schlammsge Stra- 
ßen kennt man in Friedrichsburg so wie 
so nicht, da der sandige Boden nach dem 
Regen nur um so fester und härter wird. 

Unter diesen günstigen Verhältnissen 
hat sich denn das 9. Sängerfest des te- 
xanischen Gedirgg Süngerdundeg zu ei- 
nem der ersolgreichsten gestaltet, die je 
gefeiert wurden. Wie wäre das aber 
auch anders denkbar, da gerade Fried- 
richsdurg mit seinen kernigen, urdeut- 
schen, allzeit für Gesang nnd Becher- 
klang begeisterten Bewohnern der geeig- 
netste Ort für die Veranstaltung derar- 
tiger Feste ist. 

Möge Friedrichgburg—wo sich seldst 
die Mexilaner und Neger u n te r e i n- 
a n d e r Deutsch unterhalten, ins-nament- 
lich alle Kinder untereinander Deutsch 
sprechen, und wo man kein Wort Eng- 
lisch zu hören bekommt, (cs sei denn von 
den paar »üchten« Angio-«dlmerikanern l) 
immer so deutsch und so sauget-froh blei- 
ben, wie es ietzt ist —- dann wird es für 
immer den schönsten Beweis dafür lie- 
fern, daß das Deutschthum dieses Lan- 
des lebenskräftig genug ist, sich selbst in 
seiner Eigenart zu erhalten und daß es 
hierzu — wenn nur jeder Einzelne ieine 
Pflicht und Schuldigteit thut —- über- 

kcufpxt keiner künstlichen Dülfsmittel de- 
ar 

Juckt-nd states-Salbe. 
Die beste Salbe der Welt fix Schnitte, 

Metfchnngen, Geschmitte, Ziel-er- und Haut- 
Iusfchlaw Rechte, ges tun ene hande, Frost- 
deulen nnd alle can anlseitenz tnrirt Hä- 
marrbaiden oder seine Bezuglnng. Völlige 
Satiisaetian garantirt oder as Geld tvird 

cruckersiatteh 25 Cents die —Schachtel. Zum 
erlauf tu allen spathekem Dreiß, Therap- 

san is u» gamma 

Ullerlei. 
— Wir verweisen unsere Leserinnen 

auf die Inzeige der Madame Cha5. De- 
dits aus Paris, Frankreich. Madame 
Dei-its ist eine haartttustlerin erster 
Klasse und erfreut sich eines heneidengs 
werthen Rufes als tonangedende Dame 
in ihrem Fachr. Damen, welche die 
neueste Zeisur zu tragen wünschen oder 
sich die siege ihres Dankes angelegen 
sein lassen, mbgen sich an ste wenden. 

—- Wartet auf Selig Bros. und Bar- 
retttt größtem Cireug der Welt. Jn San 
Intonick Freitag den 6. November. 

—- Am Samstag, den 4. October 
wird der Beethoven - Mannerchor im 
Mission-Garten eine seiner beliebten 
Abend-Unterhaltungen veranstalten, zu 
welcher ein reichhattiges Programm 
aufgestellt worden ist. 

—- Der Gesangveretn »Frohsinu« 
wird am Sonntag, den 27. September-, 
Iris-Es »Konventiong-Halle« durch ei- 
nen großen Ball einwethen. Konven- 
tionen und Versammlungen haben in 
dem stattlichen Bauwerte zwar schon in 
igroßer Anzahl aetagt, aber Terpfichore 
wird erst am nächsten Sonntag ihr An- 
recht an diesen Saal geltend machen- 

-- Wartet ans Selig Bros. und Bar- ; 
rette grdhtem Cireus der Welt. Jn San t 
Antonio Freitag den 6. November. i 

—- Olnf heute Abend ist eine Massen-( 
Versammlung zur abermaligen Diskus- 
sion über die Frage des Antauis der 
Wasserwerke durch die Stadt anheraumt i 
worden. Sie wird in der Konventions- i 
hatte abgehalten. ; 

« --Mit dem elettrischen Betrieb der 
Bahn nach dem Ansstellunasplake wer- 
den heute die ersten Versuche angestellt 
werden· 

— Wartei auf Sells Prog. und Bar- 
retts größtem Cireus der Wett. Jn San 
Antonia Freitag den 6. November. 

—- Cavt. Schramm hat von New 
Orleang aus telegravhirt, daß der De- 
torateur, welcher die Augichmiteinng der 
Wagen fttr den ,,Deutschen Tag« itderi 
nommen hat, von dort nach Sau Anto- 
nio ahaereist ist nnd heute Nachmittag 
hier eintreffen wird. Das Dekorationss 
comite wird den herrn in Empfang neh- 
men. 

—- Der deutsche Kriegerverein von 

Fort Wahne, Jud-, hat dem hiesigen 
riegerverein zehn deutsche Uniformen 

fttr die estwagen am »Deutschen Tage« 
sur Ver ttgung gestellt. Das Anerbie- 
ten ist mit Dank angenommen worden. 

— Wartet auf Sells Bros. nnd Bar- 
retts grbßtem Circua der Welt. Jn Sau 
Intonio Freitag den »H. Nopemder. 

-—- Seitdem man sich in Chicago end- 
lich ttder die Auswahl des geeigneten 
Platzes fitr die Weltansstellung geeinigt 
hat, scheint etwas mehr Leben und Ent- 
husiasmus in die Agitation zu Gunsten 
der Augstcllung gekommen zu sein« Man 
wird nun mit erneutem Eifer daran ge- 
hen, um der Ausstellung zu dem er- 

wünschten Erfoige zu verhelfen. 

St. Patricks Pillen sind besonders 
gut und finden allgemeinen Anklang. 
Sie werden fast ausschließlich verlangt. 
W. A. Wallace, Oafis, Jowa. Zum 
Verkauf bei R. Cohn se Co, F. 
Kalteher cit- Sohn und allen Dtugs 

»gisten. 
Jnfruf.« 

Ueber die Länder Oesterreichs, insbe- 
sondere über Böhmen nnd Vorarlberg, 
sind schweres-Tage hereingebrochen. Eine 
furchtbare Ueberschweknmung in den 

Flußläufen der Elbe, Moldau, Be- 
raun« Woltawa, Lugnitz, Naser und 
Maltsch hnt viele Meilen fruchtbaren 
Landes vbllig verwttstet, die mühsam 
eingebrachte Ernte soitgeschwemtnt, 
Hunderte von Heitnftätten zerstört und 
einen großen Theil der Bevölkerung der 
Noth und dem Elende preisgegeben. 
Ueber 200 Gemeinden, meist die arme 

Bevölkerung, find schwer betroffen wor- 
den; der Schaden be issert sich auf viele 
Millionen. Rasche ttlse thut dringend 
noth. Die Regierung hat sich mit einer 
großen Summe an die Spitze gestellt, 
doch genügt dies lange nicht, selbst nicht 
fttr die erste Hülfe. 

Alle hier lebenden aus den österreichi- 
schen Ländern gekommenen Volksgenosx 
sen, sowie alle Wohlthüter werden da- 
her um freundliche Gaben zur Linde- 
sung der Noth gebeten. Auch die kleinste 
Gabeist willkommen. l 

l 
Beiträge werden entgegen gen-nenne-1l von « :- 

C. F. P r eh n , .- 

K. und K. Oestetr.-Ung. Koniul in· 
Galoefiom 

i Franz Rufst-L in Schulenbutg, 
oder von der Cxpedition dieser Zeitung. 

ZETTE Pzwi 
Alle Bürger, welche die Quellen 

des Fluss oder den Brackenridge- 
Park zu besuchen wünschen, finden 
das östliche Eingangsthor und das- 
jenige am Pumpenhaufe täglich für 

l den Rest dieses Monats von 9 Uhr 
« Vormittags bis 7 Uhr Abends 

offen. 
Geo. W. Brackenridge. 

shampooing 50 cents. 
Nach einem neuen Prozeß und in zehn Mi- 

nuten trocken. Stiknlocken (Bangs) geschnit- 
ten für 15 Gent-; gedreht 15 Gent-; Locken 
geschnittea und gedreht 25 Cents ; bei 

Ists. cllhsi VERM- 
ans Bari-, Frankreich, 

Damen-Friscufe n. Haar-Künstletiu, 
No. 10 South Name-Straße, 

zwei Thüren von der Ost Commekee Strafe- 

Großer Ball 
zur Einweihung 

der neuen Konventions - Halle, 
gegeben vom 

Geiangverein »Jrohsinn« 
-am-. 

Samstag den 27. September ’90. 

Tickett für Here nnd Damen zn 50 Cents zu 
haben in der Konventions- Halle und bei den 
Vereins Mitgliedern. 

Das Komite. 

R. W. W 81 m 
Unfall-, Diomeds-- 

Manne-, Feuers u. Lebens- 
Versicherung: 

425 Ofi - Mstonstraßy Sau Inionim 
Texas. 

TEHEPIION 397. 

Wahl - Äuzeigjens 
Dir find ontotisirt, errn So n O. Wal- 

tek ais Kandidsien ür das mt des Di- 
st r ikt C le r I s bei der bevorstehenden Wohl 
anzuküadigem 

Die -Fteie Pre e·« ist autorifirhgerrn h- 
J. M r l l er als andidaten für i 
als Repräsentant von Bexar Dom-w 
bei der bevorstehenden Wahl Institut-diqu 

In meine Freunde und Miibiirgen Ich sün- 
dige mich hiermit als saubidai für Wiederwabl 
für das Amt des S b e rif s von Bexckc 
Couniy bei der bevorstehenden Wohl am s.» 
November 1890 an nnd erfreche Sie um Ihre 
Ilnterstiikung. Achinngsvoll 

Thos. P. MeCalL 

In meine Freunde und Mitbükgere Ich kün- 
dige mich hiermit als Kandidat für Wieder-wohl 
für das Amt des Distriktelerks von Ve- 
xqr convey bei der bevorstehenden Wahl am 4. 
November 1890 an und erfuche Sie um Ihre 
linkersiüsnng. Ichiunqsvoll 

Geo. R. DafbielL 
Wir find ouiorlfiet, Herrn J r a M. H e w iii 

als Kaadidaiea für das satt des E o u n t y 
A ffeffors bei der Wahl am 4. November 
auznzeigcm 

Wie find auiorifirt, her-m R. R. M arti- 
n ez als Kandidateu für Wiederwahl für das 
Amt des Ko a fi a bl e rs des I. Preeiaits 
von Bexak coueiy anzuseigerk 

ederivahl 

Erneuert 1866. 

Thos. coggan Js- Bros 
Sau Antoniu, Texas. 

Wir sind stolz daraus, Jeden zufriedcnzustellen und verkaufen nur solche Instrumente, die dem esallen. 
» 

Je Wirg beaufsichtigen selbst jedes Departement unseres Geschasts und widmen demselben unsere Zeit. « JanWir übervorthcilen Niemand! Wir sagen genau, welchen Werth jedes Instrument hat. Wie haben die Instrumente fest gllek hervorragenden Fabriken probitt und nur- die Igens iuren Dersenigen behalten, welche wir sur die besten hielten. 
Wir haben in unserem Geschäft mehr Kapital angelegt als alle Musikaliewpäudlek in Tkxgs gmmen mom.uen, und da lvir siir baar laufen so erhalten wir die niedri en ret e. M 
Wir then durch Neellität, mäßige Preise, gute«Waare nnd Liberalität unsyefrten Punkten .. e en- 

ühkk ein erfolgreiches und stabiles Geschast ausgebaut und werden unsere Prinzipien beibehqaktem 
Jm Falle von Krau ett oder Wir verlaner Pianotk und 

Orgeln so niedrig gegen baar « Unglück gewähren tnr stets oder ans so leichte Zahlungen längere Zelt. Mit phppt ken- 
hin wie irgend ein Haus im Roten kann dteinichtges heu. Nordcu user Süden. 

» Wir brauchen unsere aten Wie wollen tenc Roten oder -» nnd Sicherheiten nicht ansah-. Sicherheit, wenn wie Pianos liers oder Celdverleihee n 
oder Orgeln verkaufen Wir transferiren, um snit dunc reseispiren uns das Unrecht aus unser Geschäft weiterzuführen-. das Instrument. Wir brauchen nicht hohe Noten können leicht dritten Preise zu berechnete für II· 
Personen übertragen werden, »Z;strnmente, welche tvtr ans seit welch-e die Einlöfyng derselben .« .—.- -i vertausen, sandte-Zinses tin 
erzwingen. Vorschläge «» Stets-s « 

Is- 
Dies List sehe wichtig, da die Garantien nicht verantwortlichen Isentenzp let undsakrtsn wcrlhlrs ind. 
Unsere Reserenzeu sind alle Diejenigen, welche Instrumente non uns sanften 
Demn, welche die unsersan auskcchr stehenden Planes mit allen neuesten Verbesseeuu ennoeh nicht gesehen haben, können wir versicheru, deß, obgleich dieselben längst an der Spiie a et an- deren Instrumente stehen- sie sungst noch weitere wichtige Veränderungen erfahren haben, M welche Qualität und Umfang des Tones bedeutend erhöht wurden, so daß sie alle anderen Thet- 

tressen. Dies ist die Ansicht aller unparteiischen und lompetenten Krititer. » Wir sind Staate-Arzeneien sur· Weber, Steinway etc Sons, Knabe, Chtckering se Sons, Ma- thusebet und J. P- Hals et CI- PMUOS- Und Musen ak«hamlin, und Kirnball-Orgeln, Wir haben zwei Sorten non aOrgeln, die s peztell sur uns- angefertigt werden. Vl- esm m. 
taufen wir für ZW, die andere sur seli. Das Holzlast-l dieser Orgeln ist sehr schön, und das Innere und die Qualitäten lassen m ts zu wunLehen nbrig. — 

Wir führen siir Wholesale- und vstark-Pan el alle Garten von musikalischen Instrumentes-, ebenso Musik in Blättern, Banden, Puchern sur«alle Instrumente. 
Unser Vorrath in Roten ist der größte ian Sude-in » Wir senden aus Applikation Katalnge und Peetslesten tun Pia-ras, Orgeln, Musikalischen Instrumenten, Musikalien, Roten ze. ans und beantworten prompt alle briestichen Unsre-gern «- 

nsgoa COGCQHIIKVS 

agek ä- Ils, 
Ro. 13 Nord Alamo- und 12 Losoya sSttaße, 

Jan -Ant0n:i.o, Texas. 

MWholefalv nnd Retail-HiindletW 
I »in allen Arten von 

Möbeln, Lin-claim Teppich-m Max-km 
und artistifchen Haus-Decorationen. 

billigfte MöbeL Gefzjäft m Texas. 
Sprecht bei uns vor, wenn Ihr kauer wollt oder nicht, und wir verflchmk 

Euch zuvorkommendet Bedienung. 

ts- Bedingungeu werden gemacht fikr das Möblimt von Hei-W M 
öffentlicher Gebäude nach irgend einem Theile des Staat-T 

s-— — ————— 

Wem-wus- ij esse- 
Jmporteure, Wholesalei und Netailecändlek in 

Porzellan, Lampen? Glaswaaren.. 
Blech- Waaren-, einfach und verziert 

Messerschmied Waaren, Löffel, Silberplattitte Waaren, sel- und Bat-sti- tüsiungen, Oplzwaaten nnd Haushaltungsgegen Ende-c 

Unsere direkt— importirten 
englischer-, Carlsbader nnd französischen Potzellaui nnd Eh 

in allen Sekten und Dekoration-n treffen jeit ein. Besen, Allem-Seli« 
Glas- Winter-! Ge lissen, e ret und einfach in allen W, s 

Bd gen unt-Ia en ärkteu Mäus. « xspz 

Lampen. I Lampen I Lampen. I LCWMJ 
l V t, VH t, -, d·, V » ö s, d LIM- allex sagst-ten III-Ist alle-: Festes-. PLGSCZJKWUWZÄDXSMF FOR« ME- 

nder That f Ostsx 
ist unser Lager m jeder Beziehung vollständig-. Wir haben den Bocca m des » » neuesten nnd vollständigsteu Auswahl m den m unsere Brauche schlagen en In sp 

Kommt nnd inspiin miser-u Stpkkz Wir m a ch» ne F 

No. 262 Commckees sit-W, sk- 
-, 

.--!-’" 

J. S. Zlexaudey A. A. Alexander 
Präsident. Kafsiterz 

TIILS 

MZWI BML 
Sau Inhalt-, Texas. 

Depositen von Kaufleuten und Privat- Per; 
Amen werden Mem 

Wechsel auf Europa werden ausgegeben 

F. Groos d- Eo» 
Iz« 4 N Q U II-: n S 

ppd Häupter lu 

Rohsilber und angenehm-en Oplpsotw 
idem-huren cinkafsirynsen und Ins hlmtga 
sou Oe dkrn in den In. Staaten nur Europ« 
sub sie en Des cltm ans Iew Weg-, Cl 
souii nnd Reis erk, ebeusp wie auf dle grüße 
ten Städt-in Texas and Europa, bei-alm- li 
Deutschland. 

II 

z S. Lock-m, Pris. st. T. Ihn-, Dies-M 
S. Mast ir» Kasflker. 

T II B 
LockwooäNatlonalBanl 

von Sau Impuls-, Texas. 
Nachfolger von Lockwood G Kampmmm 

Voer zu vermuthen im suser DIE-ost- 
74111.12 

Geldgeschöfte werden telefmphilch besorg· 
Bechikl auf Europa und Max fo. 

LWit- IIIKWJ 
Saultäts - Ingenieur, Plumbcr, 

on im sum give-. 
Vkonzikcn und Politen aller Metall Srna 

mate; Gall-Einrichtungen ec. Telephon 440 

le Sud-utgmo-Snsss. Sau Amm- 

L. E. Umsta, 
» fomgm 2 comekwfhpsm »« 

— 

» Wechsel aus nnd besorgen OR tust-, 

Schtießtichss« 
Erstlka du«-c bei MIsede Zä ne unt oder o ne Blatt n II 
So dkrpnen eine pezial 
der ueneste a Metpqse Fug-J » 

tzieheu von im 
erationen en&#39; or 

» 

Messen ausgeführt 
s a 

ei v thue-I MFWFZF Histwa 
ROHR-Me- 

1 u id , III-IM« W 
Wer a — 

Mofteibetfntmn Laufs-Me- lj 
A 

ot. as asslowz M 
tz ev Hekt- Ufkts A eh s« 

.W 

U. sw. t. t ums-W 

sdook d von üotscom 
Addvkitem 

to 246 Des cosdeneesrsfy Sau Its-Xb 
Texas f. V. Dreher-. 

.- Psckeiziren m Distrikts n. Obets Städte- 

« s-. S. The-ruhm- H. s. sehst 

Thomton, Wright h co. 

Bankiers. 
Sau satqnio, Texas, 264 MMM. 

Besen-gen allgemeine se ste, fess- 


