
gegen Nuckenschmerzem 
II »- MTFe von Si. p- V Del- We vor Jahres-ers when 
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Y« WORK-DREI 
chs Std JMBZM Oel, es link-Orts die 

eine zweite Flasche heute wich. 
c. C. Mem-· 

—D—avid Lcwrcneez 
s stktt bit-—- nor-eilt ask-s km GI« Ist-. 

sor eini entska hkenJ Hekam ich einen heftien 
thmmatis en nfalL te St. Je obs 
und wnt m einigen Tagen wie er hergestellt. 
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Freie PreefurTecw· 
.Df1iee. 214 Ostscemmeteesteaßr. 

« J« Esaus-hie «. .Herauggebee. 

Baron-ed at- tho Post Omce st- sms Anionio. 
kam-, as second als-so Wetter 

Die »Freie Presse für Texas-« 
hat von allen dmtfchitexauttchen 
Zeitungen die tröste sonnt-entm- 
zahl. 

Die Woche. 

MWW dieses-Woche MM eiprechtx ! Möglich. daß 
M. erweist, 

Rief-» 
7 möglich dekeeein 

folg« chwetez ist Wie meineen ’»;izie Lanpung eines S 
Bokby we B 

noch jett unter peintichet Bewachizng 
in der Quatantäne-Station des New- 

orket Dafeng liegt. Das betreffe be 
issk 23. Sept i 
e Mem-Hieb Ist-THIqu bin man It a u 

gross-name- ngaud theilen, ist 
achte-ge gerade keine besonders 

its-Dann nach sind am 26. 
noch 3 Po qieee chmt:«’«äest«e)tlsetr unb 231ies 
: est weis wieder. Die habe-express biesuvetsidt ausge- st-«--I--— »I-- l-«l.-- G--L ---- « 

ps chv III II III-a mode-H ou u- 

weitere Ausbreitung der Seuche zu ver- 

hindern-d leichzeitis wird aber mitsc- 
theiit, die Epidemie einen fase- nanntenb a»Wie-:winternden« Charakter 
scise, d. d. die dTiefste-Einset; sei nicht 

anwesehlvssey daß-K- edentnell die sich 
jestW MMMeime im 
ndcdsteji FAUM noch sansteckend wit- 
ten tännteir. Sidean ie sanze Sache 

Jeilszsnfdiatf man sich doch 
rchtnn en hinge- den.: Monden-kennt- da die Cho- 

lex- vwissest schon im dritten oder foaat 

M Süden Entoz-MS un- 

« main-z fandette it nelsenden 
« » ten-i ist sitt 

Ind« e teosdesL I nkjt set-Z 
so wenig weis ent ernten et- 

MMW des nördlichen 
übersesansenist. 

m Uebrigen war dieie Woche-so- 
wohl was die inlitndiiche ais auch was 
die augländiiche Politik anlangt-eine ziemli ereiifnisloir. 
TM EIN hat das stoße Fes- 

ser assie Eise-nd Army besonnen, Zu 
dein Viele Tausende alter Betetanen 
aus allen Theilen des Landes herbeige- 
eilt find. Ganz-St Loniz gleicht einem 

Witwe-e desiixcin ildi nun-die — 

Po , ondeeif anch die öffentan 
Pläne sind mit Zelten bedeckt. 

Jne Laufe der kommenden Woche 
tritt nun auch der Präsident seine lans 
ansetiindiste Rnndkeife. dgtch den We- 

» 

« 

— Vllcclls all 

YMhi ein paar Wochen lang in den anglo-amerikani- 
schen Zeitnn Fen weiter nichts nlz spat 
tenlange ieFegraphische Berichte til-er 
den o Mitwel- dies-Bollwe- ajinesiige Ind iegroßen» 

preha agenn zu lesen bekommen. Je näher die Zeit riicki, daß das über 
die Ehieagoer Anarchisten verhängie 
Ihd itd oli 7werd-en soll, 
Ufnti er nnd Wer denehi 
men sieh die Freunde der Bernrtheilien. 
Wenn sieeine Begnadignns ihrer Ok-, 
no enmiiallersewnlt verhindern 

»He III-setz es Meister 
-—« LI. «" nDie In- 

( 
« 

is W Meu M Ivsder General PEhor, einer der er- 

ins-W- »Mir-M MI- , r o 

eben, die Einleitung eines neuen 
P- Lrchsnsesen Eine solche Umstoßnng des erst instanslisen Pro- 

Fesse- idanse nur der-R acht-es- 
ein dei jenem enge-en For-d- 
fehlers geschehen-, nnd es hat den In- 
sth Nachweis nicht er- 

esöcth PMB-II « and O 

iher densftstist nun enth, die del 
in das OW » snronf 
sinn- daß er die Ver assnn - miißiskeii der Siaatgseseie von 

noieii herdie swuenieiunqder Jst-v stark 
m MJägeäeøsietad Wie man FULL-: 

an mden danken herheigesogenl 
«Y » Micheswiedervon 

Indiana-Kriege 
W Als Imn den Geronimo und 

ein Bandegejansen genommen hatte, 
es daß aIDerritorinm nun defi- 

n feindlizcen Jndianern gesäu- phie Ist-M hat jedoch wie- 
ehe man sich in dieser An- 

seht hei. Soeben wird aus 
sona; mitgetheilt, daß die 
San Enelae Reserve-non 

den Krieg-pfei- betreten 

He ecnsiedley die sieh nicht« 
bis-von ihnen wegtreihen 

u« wurden von ihnen ge- 
nlniki Den Runde-Mem 

Jene sich zur 
net-bereit zu halten. 

und Nieder- 

W, da die »Ja-ist der Mkdtäiey Ew- msites stpe eist vuati tm sie 
se esuiee sseu find. 

» sitt Dreikoiset - sitndaiß, von dem 
eiys uiii oßem spmbsst beeilt-bist 

III M ist und 
est-e doei des eueopäischen Friedens 
ebbet-MA- lekien ehren do 

laut noch beut Namen nach sinnt-, i 
m eudtts m« for-neu definitiv zu 
Stabe qeiraseu worden. Die eti. fitr 

iselche dieses situimii abge chlosses 
Mai-pe- M Mitte tiefes Ami- 
qb mit- von eine-e Ernennung elbeu 
wisse keine ver betheili ten ächie 
sieht etwas wisset-. Ia allend ist es 
jedoch Ins det Ablauf jenes Bandes 
sni niW sittlich-i nd ignqtiri wurde, wie 
ko- spss zu se echehen pflegt, wenn eine 

ermitin Mfgitsindeh sondern 
be die mit. Alten-. Leitung« eine 

:-. ifåte Gestirn-is itber die betref- 
fenden iinde abgab. Der Grund 

Der offenbar vorhandenen Gereiztheit ist 
pag iu der That flegelhafte Benehmen 
Des Czaren, welcher die Einladung fei- s 

nes Oheiing, des greifen Kaisers Wil- 
heim, zu einer Hufammenknnft in 
Stettin entgegennahm, im leyten An- 
gendlicke aber ohne weiche Grundangabe 
nicht erschien. Das Berliner Kanzler- 
Organ fügt- dieser Mittheilung die fol- 
gende Bemerkung hinzu: ,,Edenso wie 
Russland hat je auch Deutschland die Freiheit seines »j- nd« Si wieMrW und so kanii siege eile gen-sinnt Mußte-Nein Meine mit « 

um so fester tnitpfent« Und die eben- 
falls der Regierung nicht seen stedende 
»Kdlner Zeitung« sagt sogar: »Für 
Deutschland ist eg Wunsche das Gebot 
nationaler Würde, jeden weiteren Ver-« » 

such aufzugeben, die frühere Freund- 
schaft mit Rnßland wieder zu belebenl« 
Wie man sieht, laßt die Sprache der 
officiellen und officidfen deutschen 

ngane vnidchtfglbzu tttiiinfchen Eli-ig- rig, un iee ezeig wie gro e 
die in Deutschland herrschende Erbitte- Fang gegen Rußland i.st 

Versaltnißmäßig still ist ani 23 Sen-« 
tember in Deutschland das 251ithrige 
anilänm Bismarcke als preußisedet 
M gefeiert worden, ableichienes 
Eintreten Bismarckz in das preußische 
Staatsministerium doch eigentlich einen 
Wendepunkt in der ganzen modernen 
Geschichte Europas bedeutet. Auf dem; 
Gebiete der auswärtigen Politik hat 
dieser Mann so Großes geleistet, wie 
kein deutscher Staatgmann vor ihm, 
und es ist zweifelhaft, ob es heute ein 
deutsche-s Reich gitde nnd ob dasselbe im 
Rathe der Völker die Rolle spielen witt- 
de, die es heute svielt, wenn an jenem 
23. September 1862 die Wahl des eben 
erst König von Preußen gewordenen 
Prin stliegeutensauf einen audernMann 
gefa enswitre,&#39; als auf- beut Wirti. Geh. 
Rath Otto von Bismarcksschönhausem 
Auf beut Gebiete-der-iuneren Politik hat 
derselbe-Mann freilich bedeutend weni- 
ger Ersolge «aufzuweisen-—-ja, von sei- 
nen sozialpolitischen Experimenten kann 
man wohl-geradezu sage-u, daß er mit 
ihnen kläglich iageogeinacht hat und- 
zum T eil n« ..xnachensp.wird. 

k sei-g Jan Wiss-o wich-u 
wieder einmal wegen des Sucstanale 
Anstatt- gerathen, über-den jede von 
beides Mehtett utöglichstdtesnileinige 
Kontrolle haben möchte. Frankreich 
verlangt von .Cug1and—3ugestitubnisse,x 
die-dieses sich energisch zu nrachen weis- 
gert.k- Frankreich behauptet, die Reu- 
tralititt des Kanalg sei bedroht-,- und ssie 
könne nur aufrecht erhalten werden- 
wenu icht nur beitische, sondern auch 
srans sche Trupven dieselbexbeschitxs 
ten. ngland behauptet nun, diesen 
Schuh-allein gewähren zu sonnen und 
erklärt-nicht mit Unrecht, daß die Ge-« 

W von Trauben-nichtangear- 
uet nur eine Quelleiforttvseendolf 

Störungen nudsieibereieusbiiden eki 
»an Jrland wird die Situatiaw Ä- 
get bedenklicher· und es· vergeht »Ein « 

all sklll GH Illkl Usllljl UTIIUIII clc Zufantudenßsßen der fancti tten Po Es- menqe dntt der Polizei Entmut. 
Ju Italien ist leider die Cholera, 

von der es schon hieß, daß sie tin Eint-« 
schen begriffen dei, mit etneuter MafE 
REFHEM und namentlich auf der Ins-« 

eilten witthet sie in eutsesenetiei 
gender Weis E.e 

Fessequ Danks tu Ragout 

R ndd hatte En einend offenen Betefe 
fein- ritt-unen« und deine Betrübt 
M« EEder die Art und Weise ausgesprois 
then-mit welcher AK r alte dmnfddnsI 
ritte stPkEEEEdent Je Eodd Danks un- 
umwunden EEEe einen Gegner des Pen- 
ptbtttpnsdchwtudels erklärtdattr. Dat- 
auf etwidekt jept Dadis En einend länge- 
ren Bewe. mein expend- Rens an in 
udu Weit sehr Ich endet und treffen- 

WeEfe nuseinan netdeit. wie wenig 
« Ists- et itetnedn Eestmzngsundiä zu 

et 
d dddisfeEEtEEchiß ntcdt des Recht deEE Mut eE n Wort mitzureisen über eine 

e, die nicht nur die Bewohner von 

ew, Maus memdie der Wiesen-meet Bee. 
deuten mfebe nahemdeett ste- ns s 

ceedtetnen eset 
s nlsåecst Wiens-Witwe RAE-Geben also würde er doch 

dv E ens edenis befugt Fedequ Leut-eiu feine Ansicht Idee die not iegende 

herrsgtckt schlägt David den Se- nat-I-ht tdeineu ei enen Waffen durch 
einen Endveis qdd die Bemerkungen 
der « vsmch des drohidttionistifchen 
Central-Organs En Wand, welche die- 
selbe nach der Beetssentllckdun jenes 
bekannten Briefes an den Ex- out-et- 
neue Lnddock gemacht hatte. Da hieß 
es: »Weder Brief von David ist für un- 
sere Sache En Texqs 20, 000 Stimmen 
wettd und für die dn den Notdftanteu 
MIWO IN,000 Stimm. Jesfeks 
san David eher einer vergangenen 

i an nnd gar sich überlebt Die Sa- 
Ier Sklaverei. fiir die er einst ge- 

iachten,· war eine»ebensa schlechte, wie 
die de- pendels Inii betaufchenden Se- 
triinten«.-is Wenn Inn die Manne-E 
Recht Weint Dachs-»dann braucht 
sich does stagas Itpriich nicht sa 
miser-, da Ieis- Brief der von ihm vertretenen san-e doch nur genaht« 

»aber niski geiW han« s 

Energiis wehrt-is David ader gess 
J en dies-in IMME- « iedte Auslegung- ’keinez Wes an LnddaÖ ais ad erl 

vit) das Laser der Trunkenheit 
oder auch nur -deigei 

obs-s Wiss gegen. dassad eniund fürs 
Hdie peridniichc Freiheit des Einzelnen 

rathen nnd Reagan sei doch der; 
» der-Man Anstoß nehmen; 
III-»me Ungarn der noch vor. 

gern in der heftissten Weise gl: gen die rohibiiionsiTyranneigu Fe 4 

zog. David citirt sodann einen Berichij 
der OHousdoa Post’ vorn 29. Augusts 
1885 über eine Rede, die sieaaan über; 
die Prahiditionsfrage hielt. Er sagte. 
damals: »Ich geddre weder gn denz 
extremen Vertretern der einen, nach zu« 
denen der andern Partei. ch bin niehi» 
nur ein Gegner der Trnn enheit, san-; 
dern auch ein Gegner der gefesiicheni 
Regelung rein moralischer Fragen auf’ 
dein Wege des Zwangs. Jedenfalls 

f 

bitt ich für tttöglichst strenge Bestrafung 
Der Trunkenheit. sVichis aber ist; get Ahkiicher für-. die itiikketiithe Fteiiiettk 
ils die Sitten und G täuche des Vol- 
.eg durch Zwangsgesetze ändern zit- well-tm 

Duvis vmöeist dutuuf, duß es angi- 
fähr genau Dasselbe—wetttt auch mit 
anderen Worten-way wag er in sci- 

nektt pott Reagan itt wegge» delietk 

ket jesteizt gicåht zur iihtukiökfj zum u tt s- 

Visie. Mis bcxxÆåe erGeträntemwbeix ist«-us iiitihi ikauittJ Jemand längsten-MS 
ist der Mißbrauch und Miih ist-Wiss- gssstit It — 

att n,tvc etc e 
Wenn di« e es 

ist you alleiiei «. -; »Z- 

iirenid iu den Handel GOOkånbn Just-EIN 

hraiich zu; Fe ck Teg,,-; Mk Cis-i 
den mäßigen-. M Geauch derjelb en zmm 

Beälkrechen stuan njäkekid l g eine-J un erg ei- 
chen erklärt Das-is END-P me, wel - 
che bog Pwhibilionsi eni in 
Bezug auf die Jstniimeiiiakeii Zwecke« 
mach ch.t »We« n eine iIxzcheschle twib 
verkeanånie d Tätißeiuet ,,w i es annindgli man 
ür schön und gutss Eri, Meilka je, 
usübung »heiliger cannotqu in 

Betracht kommt?.. 
Wäre sie Worte We Ge- 

iehesich itme nMißbrauch, 
sondern den Gesteins-Es beinixlchendet 
Fett-Ziele missan ,-,-s.« Inüßs en, -· 

,» 
«- 

erlass « sss »F 

Jmpojttuuddie Grimm-busine- 
wessen niis Me etwaaren zum Verdre- 
chen stempelt un verbietet, um dadurch 
dem Uebelsiande vorzubeuheih der aus 
einem Mißbfnntx jener Wai- 
sen eutsteheiik iintr. 

Jn ieinein M n Schreib« haiie 
gkmg g-- se- psiszsnss Ei g: iknung et et n en te 
durch dei- Beiiii el des ernste Men- 

—
- 

Q
- 

fchenpaareg im Wtadkeft und des ver- 
botenen Apfetbamit es&#39; w bemessen okt- 
sucht ütWen allerdings Mstthh 
richten Dersu kanzelt ibuj »soig in 

feintäst Backe Y bät 

M " « 

disk Nach Ris« -»- 

Beprüvknna ber- 

Z sprossen 
c 

»I- 
Fs aber Kreis-Zettel- MS M- 

Rette« -Mbs1jnbe- 
war« mir ist«- 

verschont to 
erqu MUSMÆIM koæ1 nei- Br » c ls handele 
W » zäss sc Iowbeij 

Das qu 
« 

«»«· 
dagklmeadeni Eig- 

« 

« 

dann hättesickx ie kiä gk 
Was tollen M WITH » 

« 

Trauben qufoogeth wo 
mit ihren evAepfeta qui-il was die Januaij « 
an Kom, da ja Use 
Wein, von Cis-n von« »b«rP vzf 
und von Wpisteozu oStboteueu 
Dku en eher Wie UM Sie hätten 
atttltet nie äxobucte ou Hwa oefg ern män. .. 

— 

enn davor cher Kunststha 
qusg meist-h wehte-Use 

« 

Es weite ia »Ist-« i. see-c 
Muld- daß ein 
makes de- Gem m 

« 

vekd imst— 
« 

Sen-; bat ch diente-l icvfer esse- 
Uc» spus KERFE-Mk .·k 

, Idee ver- seist-oh Hem- 

mtdfis i; komme-v- ers-Mete- M c pc II ; 

Mcht aus des-e wes-« ie- 
nng meiden-:- 

dut SWHM sue-Mk 
Zaussuchimqem .Spionge, lei , 

us und Ttns würden die Je e davo- 
feiu- und Miso-III nd dü- 

ien. lO-J« YOU 
ieldst im S Mqu IIIJJeIe 
von ism gef« IMMM Mittede jeitdt 
schon destun 

« Isi- zwae odeie Ra- 
iional Cefepqedaug. sondern durch 
Stamm-siehequ l) s 

sugeued It detii bachtvsa—isvktMMM T tqde diejenigen Chef-Me- 
für Lokal Optiote gest-III betten-M 
fast durch-II ig gegen Les-Mo- er- 
Mitten Er ens freut mich das, weil 
man daraus ersieht einen wie scharfe- 

Jäehimms zwischen LocalOptibn 
mais- Prohibitioui zu wadete ,. 

«- ijens, weil bat-Jus Jet- 
vorgeht-. egweder bieGewahnheitsiig 
tiinker gis »die Whiskeys änbler wa- 
eemesckze then sich die nwwhibiisssA Ums-Majorität zusammensetzte. 

Zum Schluß seines Briefes bemerkt 
Je ers-w Davis, baß es ihn während 
·. texa en Ptohibitionsssiampagne 

ti habe, wie allgemein 
&#39; 

»- egriffe »Gebrauch« und 
betwechfeit habe und 

·ch lliei es zu erklaråteåt gäg man au i m vorgeon en 
» 

Iefiib zum Vettbeidiaei bes cßbtaärh chs 
enhezeMeitünke aufgeworfen 
Wie eiitferut er hiervon sei, 

M ers- iskise Horsieheu WL 

beigesetzt u haben. 
ngeipunki seines poiHi flagbensbekenuimiies bezeichnet i» » 

»- 

Diavgdie Farbe-tuned daß je -- 
re Hje Regieiungsgewait bauf de: 

et Muuveriiifßejtliehe Menschen- 
DchMez deren keine Regierqu den 

ürqer berauben könne unb dürfe. Ob 
eine solche Veraubunsxzuuu ais-; ilfe ·- 

ber Bayouetie, obergs ok- 

MUÆÆMKM sich all-Jst exoe vor se , 

bleibe ßchafjeiäk eins sei so aut. Desha- iisMwi ie bas andere 
« OfennLksichlteßt Davts —- werden " 

wn epoht übereWmeuHevag uns 
»Heute in lestee Zeit treu-te UMe Rea- 
sent Zum Schtas gestatten Sie mir, 
die ossnung ersäuft-Ichka daß Ih- 
ne gegttt r e es weniger Szmerz ErEFEn iteEErlh wie mit txt-«1 

Notheyäudiqäetsf ihziuzäg fett-III d zu o en- eex are un 
sd OrtM seltexsrzsstebeli leer-Mächte er- viel wieder sut gie- 

Macht« yet-, was ers: etntt kuadtgt nicht 

seit-d eine site-fide Lösekuns tM « Dis stivaqu 
ee an bee- wird, wo seist-Erse- 

aß noch ten-see etn Reinlich dedeeeteeis 

Nu a«·.i«».s:.«;—y«.»«;,k.· M » M 
tt e ol en itr mich atte altei net eu- ges-Feu- Mk Ehe-schnitt- 

ge tie- eqcht Mre lang ein böses ein« und m ue Eezte be aupteteee, dqskeeeto weder der Knochen schal- oder dasP 
genommen werden m e. Statt dess Heer tin-· 
te U drei Flut et Oleetrie Pttter met 7 
teltekzskucklene retten-Salbe nnd wies V 

e 
«- -..4.1 Itst —-.«-— --"- --k- -- -«-·". 
I-- su- Ha- ·- as « zu ov one-· nie-U Ueeejsprn 

nnd Lüsten Salbe »Du 25 Eenis per 
re i f hetdsxanft 

Wunden-i «- ein-. 
Iet- hu nahrung ist nut- bleibt 

des Flei sit-W frisch nnd 
i er en im M M MMHMM M 

des-sue- th issiiug ä-. o u, No. 

M« « MWMM W cck j Ikck cc 

tragen und ist-ihm Vesicanting LW mich n en 
W sitt Erd-innen Evi- 

Miit M Les Gefäss-W Tab-betete bestän- 
ngth systng III-« 

Beste i M ii TIde reiztI bkdtieektusein Aktien W den Marti, No 511 
Use-ne E. ::.s.s s IMin 

III-. Weis-» sit-its- ÆWM verweist-steh 

fean st 
guts-te et, Linnaei-» Wein-c- 

nd in tiefer Quelitci zu habe-. 
I. Der b i e. Wter. 

zi- MM « ;; 
seit-liebsan Wein W 

r net sein-Tit- Gattin-in M Itbe 
J- J- MNenn-— ein-Mena- 

ietztq Meyer sti- t die- seine 
m We eng nd Mast- direkt 

aus dein Keller der Dei ieess W 
uteiu Kenner getingt es bm sit-stets, vie 

n Zotten quiznmählenk Er kenn 
se 

v Kunden and Fing-eilten sinkst-es s, Trinken ver e u. u n « 
ge »Hi- vmüsii Qualität 

Hättest ei 8100 per items-frei 
ins den« seliefetie 
Die Biere-see- Zieh »der sin- 

Flendes«ist·ei; Uns-. mes en bin Weniges-o Ref fuqu Muts .Pe 
’s Eise Wsebltbätekims 

Dass Je III tus- ihss Soot 
Ihr-f für Ruder. Beim spier MW 

,vmesvirsi sie als heil-sub 
ie« Wer Mitleids-III fle such is 
w That Der Sytnp wird i- 

Ipothelev zu 25 Cem pec Flasche 

Schwache nnd West Frauen — 

ie- s t setz-ei sei-derer Rath und Oe- 
« 

Fu M bmhes schöpfen, durs- sel- 
auf-Id- iukrpalb Wider Zwihrenlle 

siegst-IF exlauså M den einzig- r e t- 
Das am rtote-lett RMF rat-, »ule MW W Ida-. 

sAQeatis nnd traut-e Hasel-Mund er 
are citat O Dis 15 

onst-II Irr Este-I Ostia-ums c 

M 

die akte und bewährte 

Eisen- fTETHvlzwaarenzs 
WOM VYHSCWIUUO » 226, 238 uns 230 Markt-Straße, 

Sau Antonio -.--.. .. ..Zequ(· 
Haben erhalten: » 

"«:«’« N« 

Eine Catladun auserwählten Rogsgem Geiste und Alfalfa ( uzewer Mee) Samen. Eben- 
falls erhalten 2000 Pfund neue Ernte Rüb- 
samem In hand: Sohns-ru, Miged Ia re, 

gtchatd, Petrwial Rhe, und Rasen- as- 
amen. 

W 
« 
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