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schmerzenherlmrttei. 

GegeiTOFeJalgis 
Ein Jahr-. 

c ou ftp n, Texas, Juni,1888. — Ein Jahr 
can litt ich an neukalgifchen Schmerzen und 

Unsre einen Stock ebranchen. St. Jakobs 
De heilte mich. — os. Martin. 

Drei Monat-. 

Daytvn O. 25. Juni 1888. —- Litt drei 
onate an Gesi tsnenmlgiq eine Flasche St. 
abbs Oel heilte mich. — B. F. Settner. 

st- 80 Minuten. 

Zwian Jlld., 28. Mai, 1888. — 

Ungefähr ahte zurück litt Frau Egbert 
teuevck an Kov und Gesichtøneukalgie5 sie me 
drei Tage; nachdem sie St. Jakobs Oel, ver- 

gcht hatte verschwanden die Schmek en m 20 
unnen. —-Zas. T. Goodner, Apot« eker. 

III cllsllhss l. VOSSLEI co-. EIN-vors- It 

gegen alle Krankheiten der 

i BUT scrlJungcn i 
nnd der Kehle. 

Um- in Oei inal-Yacketen. Preis 25 Gent-. 

Las packte r 1 Dollar. Jn allen Apothe- 
sn helle-, oder wird nach Empfang des 

Mages free versank-n Man adkessiree 
II cllssm s. VMLII cis-· stiften-m Is- 

Der Sind-reibt Schuh - Storc- 
Ecke Ostsdonstonstrajze und Avenue (’—., 
b feinen Vorrath von Schuhen flit 
D ren, ine- renieKinder für die lee- 
votfiehen Saifons erhalten, unt-ist 
im Stande, allen Ansprüchen, welche 
man an ein elegantes oder an dauer- 
hafieg nnd preizwiirdiqeg Schuhweel 
stellt, zu genügen. Der Ci n d e r e l l a 

Schuh - Store ist ein iehr belieb- 
ier Einknu Syri, namentlich deutscher 
Damen, nf inne der zuvotkommenden 
Bedienung wegen, sondern ihaiiächlich 
weil vie feilgebotenen Waaren in jeder 

insichi cinpfehlenswerth sind und Sa- 
fntiion gegeben haben. Man findet 

hier bog Vorzüglichste, was Faßt-eiles- 
dungzkiinsiler nur leisten können; 
Schuhe für den Ballfqal, Aus-gehe- 
ichube, Schuhe für’g Deus und starke, 
dabei doch elegnnie Schuhe für Kinder-. 
Betten werden in gleicher Weise be- 
dient. Alles paßt wie angegyffen. 
.- 

« Sie-nd billigste Dudelsa- 
then beiMhnson Bros. 

——.O- 

M. pssiiuc G Cshm 
Unsere Wische-eng ist und bleibt 

das Fleisch, und unt solches frisch und 
mästen-langem kann man unmöglich 
einen zuverlässigan Markt finden, alg 
denvon Den-. dfting s- Sohn, No. 
dllsde I. te Den-en haben dem 
cesthnuIihtet Kunden Rechnung ge- 
tragen nnd is ihrem Etablissement eine 
kalte Luft-Mitte errichtet, welche allen 
Inforde für Erhaltung und Ent- 
ernnns Ost-liche- Jngtedienzen des 
ieiichez Mysichh Sie haben bestün- 

dts in ihnen Wes-hielt einen großen 
Vorrath Ton Mel-, aus welchem 
nur das eIe für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer eeeli bedient sein will, der 
deinthe den Markt, No. 511 
Unenue E- 1,10t1 

.- -Oeid, tve Eure 

KMICCYJIInsJIWBr os. 

Gattin-it Weine. 
Weiniiedhadet finden ein großes La- 

set von feinen- California Weinen bei 
F. Meyer am Alamo 

la Herr Meyer sucht die Weine 
In tt nnd Stelle aus und lauft direkt 
aus dein Leiter der Weinzttchtet.. Als 
gutem Kenner gelingt es ihtn stets, die 
besten Sitten ausznwilhlem Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einem 

Tropfen versehen. Roth- nnd 
speise in vorzüglicher Qualität 

von lett nd 81.00 per Gemme-frei 
ins dank geliefert. 

S- Thes. qugan äs- Bros. 
beben Wesllsudtsfte Lager von Mu- 
sikalten tu der Stadt und geben Jedem 
des usthtsea Abzug oder Rat-att. 

V- Piauo3. —- Gtoße Preise, 
schlechte Mare, Roten mit tiefem 
Itsdesde KWh werthlose atem- 
tieu ec» von Deuen erwartet 
verdeu, dte og und Orgeln von 
hansteetm Krämer-, Konstantin-g- 
dttnseru its-d dergleichen kaufen. Vet- 
seeidet die-, indes Jht bei dem zuver- 
ldfsiseu can e von Thos. Goggaa sc 
see-»Sa- ttonlo, lauft. 

— 

I- Johni o n Bros. liefern die 
besten und dillissea Deuckfachen. Geht 
in ihnen. 

stu- p. Ontterside, 335 
Of- pustrusSttsße, Plumdetz, Gas- 

KMWMZ Tät-glich Im 
» »et! r a agen en 

W e edlen mild vesestfkeäheu We n. er u r e- 
Its-le 

« 

, Oel-BRUNO Baden-aqu- 
Ixsi clo et- :c. stets an hand. 

.- Mitaltsten nnd Solche, welche 
Tit Geld tu Grundetgentbum anlegen 
hellem Weilen wir auf dte Anzeme 
serv-km L. Digupwity «- Co. 

IOO————· 

W stefkt erst-e - Marti- 
ccke Süd-Alam- ua Mattinesztraße 
M WI. gepsteltes und geräucher- 
tes ekle-US alle Sekten Wurst, Fische, 

»» 
- WL Wild. Aufträge 

W Mist ausgesthtt. Ofer den 
w 4,12,6Mt 

fFreie Presse für Texas-.- 
Osiich 214 Osistmmetwsttafsh ; 

Robert Haufchke ...... heraus-geber ! 
Dienstag den Z. Februar 1889.j 

ndoted ad the Post Omco or sen Antoniu, ; 
Texas, as second o1sss mediok- 

Die »Freie Presse-« siir Texasj 
hat von allen dmtfchsteranifchenj 
Zeitungen die ardäte Commentar- ; 
inhi. 

DieWoche. z 

Daß Nichts fo heiß gegessen wird,! 
wie man’s kocht, das hat man im Ver- 
laufe dieser Wache recht deutlich an der j 
eigenthtimlichen Entwicklung der Sa-t 
moasFrage wahrnehmen können. Die 
schon ohnehin große Aufregung in der 
Bundeshauptstadt Washington hatte 
nahezu den Grad der Siedehitze erreicht, 
als die Nachricht eintraf, daß die Deut- 
schen auf Samoa dem König Matafa 
offiziell den Krieg erklärt hätten und 
daß der Befehlghaber des dort liegenden 
deutschen Geichwaders eine Protlamas 
tion erlassen habe, durch weiche alle in 
Samvu angeftedelien Fremden dem 
Kriegsgefeye und dem Belagerungszu- 
stande unterworer wären. Daraufhin 
richtete Bahard an den deutschen Reichs- 
kanzler die folgende Depefche: »Die 
Regierung der Ber. Staaten erwartet, 
daß fich die deutschen Truppen in Sa- 
moa sorgfältig vor allen Bettesungen 
amerikanjscher Bürger und« deren Rech- 
ien unu Juli-regen guten, reine Prokla- 
mirung des Belagerungszustandes« kann 

» 

aber den Vertretern des Deutschen Rei- 
ches Jurisoiktion und Gewalt über die 
amerikanischen Bürger auf Samoa ge- 
ben. Eine derartige Anmaßung würde 
von dieser Regierung nicht anerkannt 
oder auch nur in Betracht gezogen wer- 
denl" Wenn nun der deutsche Reichs- I 

Kanzler wirklich solch’ ein unvernünfti-; 
ger Raufbold wüte, daß er wegen derf 
»lumpigen Schiffer-Inseln« einen Krieg : 

mit der größten Republit der Welt von: ; 
Zaune brechen würde-wie die großens 
und kleinen anglo-amerikanischen Blät- 
ter ihren Lesern mit aller Gewalt weis- 
nmchen wollten-dann hätte ian dieses 
offenbar in heraussorderndem Tone ge- 
haltene Schreiben Bayards die schönste 
Gelegenheit geboten, die bisherige Mei- 
nunggvetschiedenheit in einen ernsteni 
Streit zu verwandeln. Ader nichts von 
Alledem erfolgte. Sondern gerade das 
GegentheiL Denn Graf Licio-Ballen 
der deutsche Gesandte in Washington, 
erhielt von feinem Chef den Auftrag, 
sich zum StaatsiSekretttr Ba ard u 
begeben, unsd ihm amtlich die Folgen e 
Mittheilung zu machen: «Fttrst Bis- 
marck sei der Uederzeugung, daß der 
deutsche GeschwadersCheL als er die 
Protlantation erließ, durch welche die 
auf Samoa angestedelten Ansiänder 
dem Belagerungsssustand unterworfen 
werden, entschieden zu weit gegangen 
sei. Ebenso habe der deutsche Konsnl 
auf Samoa, Dr. Knappe, seine Amts- 
desugniß überschritten, alg er vom Kü- 
nig Matafa die zeitweilige net-ertra- 

Tgung der gesammten Verwaltung des 
Jnselreichez verlangt habe. Beiden 
Beamten des Denkst-hu- Rsiebkn M tm- 

het die telegraphiiche Instruktion zuge- 
gangen, die betreffenden Befehle wieder 
zurückzuziehen.« Bismarck hat hier- 
durch bewiesen, daß es ihm ernstlich da- 
ran gelegen ist, Alles zu vermeiden, 
wodurch wirkliche Rechte der anderen 
Nationen, die an dem Samen-Streite 
direkt oder indirekt betheiligt find, ver- 
leht werden könnten. Konnte sich aber 
der Reichskanzler zu diesem Schritte der 
verständigen Nachgiebigkeit entschließen, 

sdann wird er sicherlich auch in Betress 
teiuzeiner etwa noch übrig bleibender 
Schwierigkeiten zur Verständigung mit 
der Regierung der Ver. Staaten bereit 
sein. Daß dies BismarcPs Wunsch ist, 
das beweist sein am 4. Februar in 
Washington eingetrossener Vorschlag, 
die im Jahre 1887 in Washington ab- 
gehaltene Konserenz bezüglich Samoas 
fortzusetzen, und zwar schlägt er vor, 
die Sikungen jetzt in Berlin abzuhalten. 

Inzwischen haben auch die Gerüchte 
über die Zusammensetzung von Parti- 
son’s Kavinet greifbare Gestalt aufge- 
nommen, nnd zwar kann es als ganz 
gewiß gelten, daß James G. Blaine 
Staats-Sekretitr, also der nächste ame- 
rikanische »Reichskanzler« werden wird. 
Ziemlich gewiß ist es auch, daß General 
Alger von Michigan Kriegsminister und 
Wm. B. Mison von Jowa Schaßamtss 
Sekretiir werden wird. Die übrigen 
Ministerien, werden, wie aus ndianai 

’polis als ganz zuverldsstg mitgethellt 
wird, in folgender Weise beseßi werden: 
Ministerium des Innern, Zahn B. 

Fenderion von Missouri; Ju iziMini- 
erinm: M. M. Estee von Kalisornien, 

Manne-Ministerium John Wannas 
I maker von Pennsylvauien und Warner 
Miller von New York General-Post- 
meister. Aussalleud dabei ist, daß Dar- 
eisvn keinen Vertreter seines Veimathss 
Staates Indiana berücksichtigt haben 
sollte, doch ist zu erwarten, daß er ftir 
einen solchen den Posten des Rauban- 
Mtnrners reiervirt, der nach seinem 

ggägqntritt erst noch geschafer werden 

Die Arbeiten des Kongresseg sind durch 
die erregten und langatbmigen Debatten 
iider die Samen-Angelegenheiten wieder 
ziemlich verzögert worden. und es isi 
nicht recht abzusehen, wie der Kongreß 
das Arbeiigquanium was er noch zu er- 
iedigen dat, demnltigeu soll. Man 
tqnn zusrieden sein, wenn die nothwen- 
digften Bewilligungsssill erledigt wer- 
den, alle die übrigen, zum Theil sehe 
wichtigen Zornigen-wie beispielsweise 

i Shermenw Anti - Trust - Bill-werden 
vermuthiich gar nicht mehr zur Bera- 
tijung, geschweige denn zur Abstimmung 
gelangen. 

I 
. 

s 

Der gewaltig-ne Tod dez Kronprins 
zen Ikrrdolpd von Oesterreich——einerlei, 
ob derselbe nun durch Selbst-need oder 
durch Mord eriolgteswirft einen düste- 
terr Schatten über die Ereignisse dieser 
Woche auf dein Gebiete der europåischen 
Politik. Bedauerlich, wie dies Ereig- 

— J 

ntß an sich ist, kann eg auch leicht recht 
bedenkliche Verwaltungen im Gefolge 
haben. Es ist jetzt nämlich zu Tage 
getreten, naß in Bezug auf die Ansich- 
ten über vie Erbfolge in Oesterreich 
und in Ungarn. selbst in den maßge- 
benden Kreisen, ein ganz grünlicher nnd 
unbegreiflicher Wirrwarr herrscht. Die 
Annahme, daß die kleiner Tochter des 
verstorbenen Kronprinzem die öjithrige 
Prinzessin Elisabeth, als Thron-Ghin 
zu betrachten sei, wird allgemein für ir- 
rig erklärt. Uebrigens ist man nicht 
nur aus dieser Seite des Ozeans hier- 
über im Unklaren, sondern auch aus 
den von drüben kommenden Depeschen 
geht hervor, daß in dieser Hinsichtkeii 
neswegs Uebereinstimmung herrscht, 
sondern daß die Ansichten vielmehr weit 
auseinandergehen Am verbreitetsten 
ist jedoch die Ansicht, daß die Thron- 
fvlge aus den nächsten Bruder des Kai- 
setz Franz Joseph, auf den im Alter 
von 55 Jahren stehenden Erzherzog 
KarlLubwig übergehen werde. Der- 
selbe ist dem Titel nach zwar General 
der Kavallerie steht jedoch mit dem 
Musik«-Wesen nur in sehr loclerer 
Verbindung. Dagegen vslegt er sehrl innige Beziehungen zu der Akademie der 

» Wissenschaften. Es heißt übrigens-, daß 
derselbe auf alle Fälle zn Gunsten sei- 
nes ältesten Sohnes Franz Ferdinand 
auf die Thronfolge verzichten werde. 
Franz Ferdinand ist anvermählt, bat 
aber noch einen jüngeren Bruder, der 
mit einer sächsischen Prinzessiu verheira- 
tbet ist und auch einen Sohn hat. Auf 
diesem Wege wäre also die österreichische 
Thronfalge gesichert. wenn sich nicht am 
Ende gar noch das bereits vor einigen 
Monaten aufgetauchte Gerücht bestätigen 
sollte, welches nämlich wissen wollte, daß 
die jth verwittwete Kronprinzessin Str- 
phanie »eineni freudigen Familienereig- 
nisse« entgegen sieht, und wenn dies in 
der Geburt eines Sohnes bestehen würde. 
Das würde jedoch nur die Thronfolge 
in Oesterreich betreffen. Was die» 
Thronfolge Oin Ungarn anlangt, so 
scheint dieselbe keineswegs gleichzeitig 
mit der Frage der österreichischen Erb- 
solge gelöst zu sein. Ein Korrespon- 
dent des New Yorter »Derald« in Wash- 
ington will in Bezug hierauf von einem 
Mitgliede der österreichischen Gesandt- 
schaft in der Vundeshaupistadt Folgen- 
des ermittelt haben: Die Thronfolge 
in Ungarn füllt, dn Rudolf als Kron- 
prinz gestorben ist, also der Kaiser ohne 
männliche Erben ist, auf dessen zweite 
Tochter Valerie (da die ältere, Prin- 
zesfin Gisela bei ihrer Verheirathung 
mit einein bairischen Prinzen auf jede 
Erbsolge verzichtet bat.) 

Das würde aber zu einer Auflösung 
der jept bestehenden Personal Union 
zwischen Osterreich und Ungarn führen, 
purch welche delde Theile der hat-sharin- 
schen Monarchie nur an Macht und An- 
sehen verlieren könnten. Jm Jnteresse 
der Erhaltung des »europäifchen Gleich- 
gewichtes-« wäre daher solch eine Tren- 
nung sehr wenig wünschenswetth. 

Mag Prinz Rudolf übrigens in mo- 
ralischer hinsicht gefehlt haben, soviel er 
will, in politischer Hinsicht ist sein Tod 
unter den odwaltenden Umständen auf 
alle Fälle ein Unglück für Oesterreich. 
Er hatte eine ganz entschiedene Hinun- 
gung zum deutschen und zwar zum 
deutsch-liberalen Wesen und war daher 
ein entschiedener Gegner des Taaffe’- 
schen Systems der Buhlerei mit dem 
Sladenthunie. Die Deutschliberalen 
hatten an ihn ähnliche hoffnungen ge- 
knüpft, wie die Deutsch - Freisinnigen 
un Friedrich- 

Die Befürchtungen, daß der Wahlsieg 
Boniangers zu einer Katastrophe in 
Frankreich führen werde, haben sich 
nicht erfüllt, und sie werden aller Wahr- 
scheinlichkeit auch — wenigstens vorläu- 
fis-nicht in Erfüllung ge en. Man 
glaubt allgemein, daß die edutirten- 
tatnnrer ihren gefenlichen Sikungsi 
set-tin zu Ende führen werde und daß 
die Neuwnhlen (nnch Adschaffung des 
gefährlichen Listenscrutiniums);nicht vor 
dem Oktober stattfinden werden. hof- 
fentlich ist der Schreschuß, den Bon- 
lqnger den Rehudlilanern durch seinen 
unerwartet glän enden Sieg eingejagt 
hat, eine ernste nhnung für sie, eini- 
ger wie bisher untereinander zu· sein 
und im Interesse der Republik ihre 
kleinlichen Cisersiichteleienzu unterlassent 

Wie ist diest 

Wir steten einhnndert Dollari Belohnung 
für jeden Fall non Katarrh, der nicht durch Sin- 

Pehtnen von Halks Katarrh Kur geheilt werden 
ann. 

F. J· Eh e n eh ö- Co., Eigenthümer-, 
Toleda, Ohio. 

Dir die Unterzeichneten haben s. J. Ebenen 
seit den lepten lä Jahren gekannt und halten 
ihn für vallloninten eheenhast in allen Ge- 

szistiverhandlnngen nnd finanziell befähigt, 
a e von seiner Firma etzzgegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen-. 
W e st sc T r n a x, Gras-handelt Deoguisten, 

Tales-, Ohio. 
Halt-ina, KinnanözMatvim Groß- 

handeliiDroguistem Talent-, Ohio. 
S. p. V an h oesen, Kassirer Taledo Na- 

tional Vani, Teiche-, Ohio. 
calks statan Kur wird innerli genommen 

nnd vielkdirelt ans das Blut uns die schlei- 
migen Oberflägen des Systems. Zengnisse 
sre versandi. reif 75 Cents sär die Flasche. 
Verlaust von allen Apotheke-m 
W- 

—- Der Berliner Cattegpondent der 
St. Peter-Zimmer »Im-ne Braula-· 
theilt mit, daß England nnd Deutsch- 
land eine Allianz abgeschlossen hätten, 
die der englisch-italienischen Mittel- 
nieersConvention ähnlich sei und deren 
Zweck der gemeinsame Schuh der nörd- 
lichen Daer nnd Gewilsser sei. 

———————-·O-«-— — -—- 

Beut-ins Linien-Salbe. 
Die beste Salbe der Qell siir Cchnitte, 

Qnetschungen, Geschwiste, Fieber- nnd Haut- 
Insschlag« Sie te, ges tn ene Rindee Frost- 
bealen nnd a e pan as en; wart-Cä- 
morrbaidea odee seine vezahlnas. Ballise 
Satisfaktion garantitt oder das Seid Dieb 

Krückeetiattet 25 Centl die Schachtel. Zum 
Mmtt in allen spothetem Dreif, Thomps 

san se Ca» Wholesale. 
»C-« 

—Die alte PanamasCanalsGesellschCst 
ist fest, unter Uebereinstimmuaa des 
dle von Lessepz mit der Mehrzahl der 
Aktionäre, ausgelöst worden. Das Ge- 
richt ernannte Mr. Brunnet zum Mas- 
sen-Verwalter. 

Einer der ftrammsten Republikm 
ner unter den Deutschen des Staates 
Texas, und zwar einer Derjenigen, 
welche das Banner der Partei auch in 
einer Zeit hoch gehalten haben, als es 
gefährlich war, sich als Redudlikaner zu 
bekennen, ist ohne Frage unser Mithin- 
ger Dr. Theodor Hertzberg. 
Dr. Herhberg ist seit 40 Jahren ein 
Bürger des Staates Texas und seit dem 
Jahre 1853 ein Bewohner von San 
Antoniu. Beim Beginn der Rebelliou 
war er Eigenthümer und Redakteur der 
in San Antonio erscheinenden »Mut- 
schen Zeitung«, mußte aber als treuer 
Unionsknann den Staat Texas verlas- 
sen, und wandte sich nach Mexico, wo 
er eine Zeit lang als Stellvertreter des 
amerikanischer Konsuls in Monterey die 
Verbindung mit der texanischen Unions- 
Parlei aufrecht erhielt. Nach dem 
Kriege kehrte Dr. Hertzberg nach San 
Antonio zurück und wurde später Mit- 
eigenthitmer und Mitredatteur der; 
»Freien Presse.« Jm Jahre 1869t 
wurde er als Vertreter des Distrikts von ; 
San Antonio in den Staats-Senat ge- 
wählt und gehörte der 12. Legislatur 
bis zum Jahre 1872 an. Jm letzteren 
Jahre wurde er zum Auswanderungss 
Kommissar des Staates Texas sitr das 
Deutsche Reich ernannt, welchen verant- 
wortlichen Posten er bis 1874 inne 
hatte, in welchem Jahre die demokra- 
tische Partei des Staates wieder ans 
Ruder gelangte und nichts Ciligeres zu 
thun hatte, als diesen Posten wieder 
aufzuheben. DiejetzigeJlnmigrations- 
Bewegung in den Sudstaaten beweist- 
ein wie thörichter Streich der Demokra- 
ten die Aufhebung jenes Postens gewe- 
sen ist. Jm Jahre 1879 wurde Dr. 
Hertzderg vom Präsidenten Hohes zum 
Konfut der Ver. Staaten in der franzö- 
sifchen Fabritftadt St. Elienne ernannt- 
wo er blieb, bis ihn 1886 der »Reform- 
Präsident« Cleveland adfetzte, um einen 
Demokraten an feine Stelle zu fetzetk 

Jn sämmtlichen Stellungen, welche 
Dr. Hertzderg bekleidete, zeichnete er sich 
in hervorragender Weise durch Pflicht- 
treue und Pflichteifer aus, und wie wir 
hören, ist es daher der Wunfch eines 
großen Theiles der älteften und ange- 
fehenfien Republikaner unseres Staates, 
Herrn Dr. Hertzderg auch nach dem 
jetzigen Siege der republikauifchen Par- 
tei dem zukünftigen Präsidenten Gene- 
ral Harrifon für die Ernennung zu ei- 
nem Konsums-Posten in Empfehlung 
zu bringen. 

Wenn irgend Jemand durch feine 
langjährigen, der Partei geleisteten 
Dienste einen Anspruch auf eine derar- 
tige Berücksichtigung hat, und wenn fer- 
ner irgend Jemand durch feine Kennt-» 
niffe und Fähigkeiten dazu geeignet er-. 
scheint, solch einen Posten würdig aus-: 
zufüllen, dann ist es Dr. Theodor Herd-I 
berg, Derselbe ift allerdings fchonj ziemlich bei Jahren, allein er erfreut sich s 

noch einer außerordentlich großen kör- 
perlichen Rüstigkeit und der vollkom- 
menften geiftigen Frische, fodaß ee in 
jeder Beziehung —- fowohl was Kennt- 
niffe, Fähigkeiten und Erfahrung, als 
tin-It hing msmscssvbnsdsosssc ask-h III-Ili- 
--., --- .».-.· -...,-...,,.... »..« ,-.....,.- 
treue anlangt — wohl dazu geeignet er- 
scheint, als auswärtiger Vertreter der 
Bundesregierung zu fungiren und die- 

selbe in würdiger Weise zu repräsen- 
tren. 

——s—(- I———— 

Tages-Neuigkeiten. 

Ju land. 
—- Das Bunde-s- - Obergericht zu 

Washington hat sich bis zum 4. März 
vertagt. 

— Graf Kulnoly, der österreichische 
Minister des Auswitrtigerh hat dem 
Präsidenten der Ber. Staaten seinen 
Dank aussprechen lassen für dag Bei- 
leidssTelegramm, welches derselbe im 
Namen der amerikanischen Nation an- 
lttßlich des Todes des dsterretchischen 
Thron-Erben nach Wien gesandt hatte. 

— Jm Senate wurde-eine Bill ein- 
gebracht, durch welche die «80urhem 
Bridge ör Railwsy co.« ermächtigt 
werden soll, eine Brücke für Eisenbahn, 
Wagen und Fußgünger über den Mis- 
sissippi bei New Orleang zu bauen. 
Der KrieggsMinistrr hat seine Erlaubniß 

u den Einzelheiten in der Art der Aug- iührung der Brücke zu geben, damit die- 
selbe tkin Hindernis für die zwischen- 
siaalliche Schisffahrt bildet. Die neue 
Brücke soll ein Werk werden, das die 
St. Louiser Mississippi-Brücke noch bei 
weitern an Bedeutung übertrifft. 

— Am Sonntag, den Z. Februar 
ereignete sich in der großen Brauerei 
von AnheusersBusch in St. Louig eine 
große Explosion, welche eine Feuerz- 
drunst herbeiführte. Der dadurch an- 

gerichtete Schaden wird auf 8200,000 
geschitpn wovon 8160,000 durch die 
Versicherung gedeckt sind. Eine Unter- 
brechung im Geschastg iBetriebe wird 
durch die Katastrophe nicht eintreten. 

—- Jn Omaha, Nebraska, wurden 
zwei große Backsteingebitude durch ei- 
nen heftigen Sturm in einen Trüm- 
merhaufen verwandelt, wobei 5 Men- 
schen getödtet und ein halbes Dutzend 
schwer ver-est wuroen. 

A u s la n d. 
— Der Berliner »Freiflnnigen Zei- 

tung« wird aus Wien mitgetheilt, daß 
die sämmtlichen bisherigen Nachrichten 
über den Tod deg Kronprinzen Rudolf 
noch nicht correct feien, und daß Ent- 
hüllungen noch viel fenfationellerer Art 
bevorstiinden. 

—- Auz Wien kommt die neue über- 
rafchende Nachricht, daß an demselben 
Tage, an welchem Crzherzog Rudolf in 
dem Jagdfchlosse zu Meyerling starb, 
und zwar zu fast genau derfelben Zeit, » eine junge und ungewöhnlich fchdne 
Baronin ebenfalls in Meyerling Selbst- 
mord begangen habe. Man behauptet, 
daß beide Katastrophen in engem Zu- 
fammenhange mit einander flehen. 

— Ein vom 26. November datirier 
Brief aus Ulanbiro im Jnneren Afri- 
kaS, den der dort stationirte Milsionäk 
Mackay nach Zanzibar abgelandt hat- 
theilt rnit, daß bis dahin noch immer 
alle direkten Nachrichten von Stanlev 
und Emin Bey fehlen. 

——-- ——-·—k—-————--—· 

—- Der Zuckerverbrauch in Frankreich 
beträgt 21 Pfund ver Jahr und Kopf 
der Bevdlterung. 
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Has BärgerLFiaiEt 
Eine Adresse an die Bewohner von 

San Antonio. 

Ein Ticket gegen die Nominationen 
des Clubs der »Juki-zer- 

Männer-C 

Der »Freien Presse-« ist die nachste- 
hende Adresse zur Veröffentlichung zu- 
gegangen- 

Jn Anbetracht des Versucheg, den 
Rassenhaß nnd andere Vorurtheile auf- 
zustacheln, der neuerdings in dieser 
Stadt unternommen worden ist, er- 
scheint es angebracht, auf die soge- 
nannte Reform- Bewegung und den 
Geist, welcher sie beseelt, hinzuweisen. 
Diese Bewegung hat auch bereits zur 
Aufstellung eines eigenen Tickeis ge- 
führt. Daß der Geist, der jene Bewe- 
gung beseelt, auf die Erregung von 
Haß und Zwietracht unter den Bürgern 
abzielt, bedarf kaum des Rachweiseg. 

Ein sehr bedenklicher Vorschlag, der 
das Stimmrecht einer großen Anzahl 
unserer Bürger in Frage stellte, ist von 
jener Seite in öffentlicher Versammlung 
gemacht und untersilth worden. Der- 
selbe wurde von den Führern jener Be- 
wegung lebhaft befürwartei. Derselbe 
zielte darauf ab, Bürger rechtlos zu 
machen, deren Stimmrecht bisher noch 
nie in Zweifel gezogen worden war. 
Es lag nicht an jenen Leuten, daß ihr 
Plan nicht zur Durchführung gelangte, 
sondern er scheiterte an den bestehenden 
Gesetzen. Der Vorschlag stand in 
schroffern Widerspuch zur Verfassung 
der Ber. Staaten und überhaupt zu al- 
len amerikanischen Institutionen. 

Die Zeit ift vorüber, in welcher die 
Knownothings eine Rolle zu spielen 
vermochten, und mit dem Versuch der 
Erregung und Schürung des Rassen- 
hasses wird man in einer so kozmopolis 
tjschenStadt wie San Antonio wenig 
wtuu hauen. 

Das Wort »Reform« hat stets einen 
guten Klang, aber es wird auch oft zum 
Deckmantel unschdner Motive und selbst 
der Verfolgungssucht mißbraucht. Bür- 
ger, welche — auf Grund ihrer eigenen 
Ueberzeugungen und ihres Rechtsgesühls 
in freier Ausübung ihrer Rechte —- es 
gewagt haben, gegen die Aeußerungen 
und Anschauungen jener sogenannten 
Reformer zu protestiren und zu oppani- 
ren, find von diesen gewissermaßen in 
den Bann erklärt und zu Feinden der 
Stadt erklärt worden. Es ist das Recht 
jedes amerikanischen Bürgers, irgend 
einen-Mann oder eine Maßregel zu un- 
terstützen oder dagegen zu opponiren, 
und es ist-gelinde ausgedrückt —- min- 
destens anmaßend und dünkelhaft, wenn 
Jene ihren Mitbürgern vorschreiben 
wollen, welche Ansichten sie haben sollen, 
oder sie beleidigen und ihre Motive ver- 
dächtigen, wenn sie anderer Ansicht find. 

Wenn es bei einem Wahltaxnpfe wie 
bei unserer bevorstehenden Muniripal- 
Wahl dahin getornmenist, daß die Lo- 
sung ausgegeben wird, dirfer oder jener 
Mann oder diese und jene Gruppe von 
Männern soll und muß unter allen Uni- 
ständen geschlagen werden, dann ist das 
sicher kein Beweis von Patriotismus, 
sondern zeigt an, daß der Kampf aus 
Vorurtheil und Verblendung geführt 
wird, nicht aber auf Grund der Ver- 
dienste von Männern oder deren Poli- 
tik. Die Bewegung der sogenannten 
Reformer scheint derartigen Vorurtheis 
len ihre Entstehung zu verdanken. 

mI-m«-h Ussh EI-ke--.--K --I..t 
-u---·uas ais-.- vtassuuuj Its-costs 

wollen gegen die sorgtitltige Prüfung 
der verschiedenen Kandidatem ob die- 
selben für die betreffenden Aemtcr geeig- 
net sind, oder nicht. Die kritische Prü- 
fung ihrer amtlichen Dandlungen oder 
der Maßregeln, welche sie defürworteten, 
ist jeder Zeit nicht nur erlaubt, sondern 
sogar Bürgerpflicht, jedoch sollte eine 
derartige Kritik nie vie Grenzen der 
Wohlanstiindigkeit und Gesittung über- 
schreiten und jedenfalls frei sein von 
Bosheit und Gehitfsigkeit. Wie es den 
Anschein hat, beruht die Reform-Be- 
wegung« nicht auf einer derartigen Ba- 
sis-. Nach den von jener Richtung with- 
rend der letzten CounthsWahl ausgehen- 
den in Refolntionen re. niedergelegten 
Aeußerungen zu urtheilen, ift den Re- 
formern kein Ausdruck zu schroff und 
teine Anklage zu schwer für ihre Erklä- 
rungen und Meinungsäußerungem 

Die Bewohner San Antonio’g ton- 
nen überzeugt sein, daß ein derartiger 
Geist, wie er sich durch jene Bewegung 
nnd deren Vertreter kundgiebt, sowohl 
durch ihre Aeußerungen, wie durch ihre 
Handlungen, nicht dazu dienen cann, 
den guten Ruf, den unfere Stadt außer- 
halb genießt, zu fördern, sondern nur 
Zwietracht und Parteigehüifigteit unter 
uns erzeugen kann, wodurch die gemein- 
fame Arbeit zu dem von allen Bürgern 
in gleicher Weise gewünschten Wohl der 
Stadt, die zu deren Emporblühen so 
unbedingt nöthig ist, in hohem Grade 
erschwert, wenn nicht ganz und gar 
unmöglich gemacht wird. 

Jn der Ueberzeugung, daß die hier 
dargelegten Ansichten bei den Bürgern 
von San Antonio Anklang finden werd 
den nnd indem sie dieselben alg eine 
gemeinsame Basis des Handelns be- 
trachten, hat eine Anzahl von Bürgern 
ein »Ticket für gleiche Rechte-· aufgestellt, 
welches allen Stimmgebern für die nahe 
bevorstehende Municipalwahl vorgelegt 
nnd gleichzeitig warm empfohlen wird: 

Marm- Bkvan Callqghan. 
Collector: Ed. Nische, sea. 
Mundes-: Rettetville Devine. 
Straßen · Kommissän C- F. Rufst. 

Aldermcasat-largo: 
A. J. Lockwood, 
Fris Schrejner. 
Deuty Fest- 
A. F. Wulss. 

Ward-Aldetmen: 
Ward No. I: C. Gnekqin. 

» » 2: T. E. Connor. 
: Jakob Weber- 
: Jameg P. Nurme 
: Joe Boelhauwr. 
: F. E. Rose-h 
: Gus. Keiman- 
: Alex. Samt-. 
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(Angelonuncn von London, Cngland). 

ist im Menger-Hotel, San Antoniu, 
bis zum 9. Februar-. 

Office - Stunden nur von 
10——3 Uhr. 

Die Augen-, Ohren- nnd ihr-mische 
Krankheiten-. 

Dr. Prentieellt System der Angenuntersw 
chnng (seine eigene Erfindung) ist in mehreren 
der größten Hospiitiler Europas eingeführt 
worden nnd viele der leitenden nmeritaniseheni 
Aerzte gebrauchen es. Durch seine Anwendung 
werden alle Augeniibel beseitigt und die Angen 
gewinnen viel von ihrer verlorenen Stärke 
wieder. 

Ase Aerzie der Stadt find höflichst eingela- 
den, Dr. Prenti,ce’i System lennen zn lernen 
nnd Zeugen der Operationen zu fein. Dr. 
Prentice hat nährend der lebten 12 Monate 
mehr nls-1,000 Augen vorn Schielen befreit. 
Es verursacht wenig oder gar keine Schmerzen und ist oft in 30 Sekunden gethan. 

Der folgende Brief des Vorsipenden der Utah- 
Commission giebt eine Jdee vom Werthe des 
neuen Dr. Prentice’schen Shsiem6: 

Richter CarltoMs Brief: 

Salt Lake City,1888. 
Werther Doktor: — Bevor ich nach dem 

Osten abreise, muß ich Ihnen meine Anerken- 
nung Ihrer Geschicklichkeit aussprechen. Nie- 
mals konnte ich vassende Augengläser bekom- 
men, aber nachdem ich Jhr wunderbares Sh- 
ftem kennen lernte, hatte ich das Vergnügen, 
meine Sehkraft wiederzurrlangem wie ich sie nnr 
in meinen Knabenjahren besaß. Ich beschlos- 
rnich an Sie zu wenden, nachdem ich Jhr Sh- 
ftem durch eine hübsche junge Dame von Sum- 
mit Counth kennen lernte, welche mit einem 
tomplizirten Angenfehler behaftet war Sie 
konnte auf eine Entfernung von 6 Fuß Nie- 
mand erkennen, aber nach Gebrauch Jhrer Au- 
gengläser sieht sie so gut wie irgend Jemand- 
Als sie zum ersten Male so die Straße auf und 
ab blickte und die entfernten Berggivfal sah, 
war sie voller Verwunderung und eine neue 
Welt, ein Paradies, schien ihr erschlossen 

Ergebenst 
A.B. Carltory 

Vorsisendrr d. Utah-Commission. 

Richter J. M. Lindseh von Gainesville, 
Tex., ist ein gut nnd vortheilhaft bekannter 
Mann in Tsxas Er war in Dr. Prentiee’s 
Behandlung vor 4 Jahren und fogt arn Schlusse 
eines kürzlich an Dr. Prentire gerichteten Brie- 
fes : Jhre Behandlung hat mir große Dienste 
geleistet und bin ich Ihnen dankbar dafür. Es 
sollte rnich freuen, von Jhnen zu hören. 

Crgebenst 
J. M. Lindseh. 

Richter M. D. Priest s kleine-Tochter 
Robie in Fort Worth, Texas, welche viele Jahre 
lang schielte, wurde von Dr Peentire in we- 

niger als einer Minute overirt und gleicht 
fest einer spanischen Schönheit. Dies ift nur 
ein Fall unter Hunderten, too Dr. Prentiee 
total fchielende Augen in normale umwandelte. 

Eine schwierige Operation. 

Ein Revorter des »Derold« wurde gestern 
Herrn Wai. Jarvii von Santaqnin, Utah 
Gomit-» vorgestellt. Dieser Herr ist einer von 

Denen, die durch Dr. Prentice von völliger 
Blindheit lutirttvnrden· Vor etwa 17 Jahren 
zog sich Mr. Jarnis ein Augenleiden zu, daß sich 
von Jahr zu Jahr verschlimcoerte, bis nach 5 

Jahren vöklige Srblindnng eintrat. Jahre lang 
mußte er nmhergesiihrt werden, da er nicht mehr 
im Stande war, selbst seinen Weg zu finden. 
Vor etwa einer Woche besuchte er Dr. Prentice 
und der Doktor entschloß sich, an ihm eine Ope- 
ration der sogenannten Regenbogenhaut vorzu- 
nehmen-eine der schwierigsten Operationen, 
die es giebt. Ein Messer wurde eingesehtztois 
schen dem weißen und dem durchsichtigen Theile 
des Auges und dann wurde ein Theil der Iris 
ausgeschnitten nnd die Trübnng von der Linse 
entfernt- worauf das Auge sorgfältig verbun- 
Ien Ionrdr. Gestirn tam der Patient zum Dol- 
tor, der den Verband abnahm, worauf der Pa- 
tient wieder lesen konnte. Dr. Prentiee vermag 
alle Trübungen der Linse zu entfernen nnd die 
Iuville völlig klar zu machen. Die Art, vie er 

das Auge wieder heilte, war geradezu wunder- 
bar und die Operation hatte jedenfalls einen 
glänzenden Erfolg. Der alte dem-Mr. Star- 
ois ist bereits bei Jahren-sagte, daß die Ope- 
ration durchaus nicht s chmerzhaft gewesen sei 
nnd daß die Anwendung von Betäubungeniiti 
teln gar nicht nöthig gewesen wäre-« 

Dr. Culbertson von Indiana wohn e der 
Dveration bei nnd als der Revorter diesen über 
sen Fall fragte, sagte derselbe: »Ich habe ähn- 
liche Operationen schon ost vorgenommen und 
Ieif daher eine gute ganz genau von einer 
schlechten In unterscheiden- Jeder Haut-griff 
m Dr. Prentiee war sicher nnd meisterhaft. 
Da ab es tein Zögern und lein Zaudern und 
Iie veration hätte gar nicht mustergiiltiger 
ausgeführt werden können. Solch« eine Ope- 
ration tann aber geradezu als ein Prüsstein an- 

gesehen werdeir. Wer diese ausführen kann, 
der kann jede vornehmen. Ich habe den alten 
Herrn seitdem oft aeseben und das Resultat ent- 
spricht vollkommen der wohlgelnngenen Ope- 
catian.« 

Dr. Cnlbettson ift eine Autorität anf diesem 
Gebiete- dte allgemein anerkannt wird, und Dr- 
Preniiee bat daher keinen Grund es zu bedau- 
ern, dass derselbe Zen e seiner Operation gewe- 
fen ift.—(Salt Lake itlz Herold) 

Cine leitende texanifche Zeitung schreibt über 
Dr. Prentices »Dr.Pkentiee,No. 18 Dkyades 
Straße, der eine Anzeige von einer Spalte in 
)ee tägl. nnd wöchtL »0azette« bat, hat einen 
Zulauf, wie er in dieser Stadt noch nicht dage- 
vefen. Die Bewohner der Stadt nicht nur« 
andern weit im Lande wohnende, kommen täg- 
Lich in seine Ofsice und wenn ee ihnen sagt, daf- 
ec sie heilen kann, so thut er ei auch. Viele 
personen, die blind waren, verdanken ed dem 
Dr. Prentim daß sie allein gehen nnd Zeitnn 
zen lesen können! Unterbreitet Dr. Prentiee 
irgend einen Fall und er kntirt ihn. Er Ist 
zletch erfolgteich in Fällen von Kopf-, Hals- 
ind Brust·Ktankl-eiten. Seine Kollegen niiissen 
ineckennen, daf- viele feiner link-en ans Wun- 
Ierbate grenzen. SeinEkfolg ist dem Umstande « 

sag-schreiben, dat- ek viel Erfahrung bat, viel 
n eneapäifchen Hostntälern praktiziktr. die 
Teinften Instrumente benust nnd neae Metho. 
den nnd Erfindungen verfolgt. Sollte ek je 
Texas besuchen, fo wird er ohne Zweifel überall 

» 

kroßen Cetolq haben-Texas Live Stock Jour- 
ialvom10. Januar. 

Municipal-Ticket 
—des— 

YOUNG Dich MIIÆIM Oblth 

Für Mayor. 
Jus-»O Freuch. 

Für Kollektor: 
J- Ho S ch ü f e r. 

Für Rekotden 
deard Dwyer. 
Für Straßen Kommissäu 

Wm. W. Campbell. 
Aldermen atlargen J- N. B.Gallagher » » » J H V.vltou 

,, ,, ,, HanyC Willen 
,, » ,, W. R. Storch. 

Für Als-rinnt : 

.Watd: ..................... 

.Ward:Capt.W.L.Smith. 
Ward: ..................... 

.Ward: Geo H. Kaltcyer. 

.Ward: ................... 

.Ward: JohnT Hambletou. 

.W&#39;ard: C.Runge. 

.Wakd:J. Ryan w
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Wahl - Proklamation. 
Mayors Office, 

Stadt San Antonio, Texas, ; 18. Januar, 1889. 
Jn Folge der mir durch den Freibrief 

und die Ordinanzen der Stadt San 
Antonio übertragenen Autorität, erlasse 
ich, Brhan Callaghan, Mayor der Stadt 
San Antonio hiermit meine Proklam- 
tion und ordne an und bestimme, daß 
eine Wahl am 

Zweiten Montag im Februar 1889 
(alfo am elften Tage des besagten Mo- 
nats) abgehalten wird, um die folgen- 
den Beamten zu erwählen, nämlich: 
Manar, Refordey Kallektor, Straßen- 
kominiffsür nnd zwölf Stadtrathstrtits 
glieder. 

Die Stimmplätze in den verschiedenen 
Wardg werden von 8 Uhr Morgens diz 
6 Uhr Abends an den folgenden Orten 
offen fein: 

Ward No. 1. Polizei - Haupte-nar- 
tier, Milititr-Plaza; Wahl-Vorsi3ender, 
Simon Königheim 

Ward No. 2. Ecke East und Dato- 
rofa Straße; Wahl-Vorsitzenden F. 
N. Sanchez. 

Ward No. 3. Ecke Laredo und West- 
Houfton Straße; Wahl Borsihendey 
John Stappenbeck. 

Ward No. 4. Krifch’g Halle; Wahl- 
Vortitzender. C. Villemain. 

Ward No. 5. Sommer’å Garten, 
Ecke Ave. D und Zehnte Straße; 
Wahl-Vorsitzenden Gustav Frosch. 

Ward No. 6. Ecke Elm und Rolan 
Itraßez Wahl-Vorsiyendcr, Win. J. 
Fuss-a 

Ward No. 7. Ecke Matagorda und 
Victoria Straße; Wahl Vorsitzenden 
Charles A. Denny. 

Ward Ro. 8. 207 Süd-Alamo- 
Straße, Ecke Villita Straße; Wahl- 
Vorsitzender, S. W. MeAllister. 

Die Wahl wird abgehalten und die 
Berichte darüber werden eingereicht in 
Uebereinstiminung mit Section 29 des 
siüdtiichen Freibriefeg und mit dem 
Staatsaeseh, Akte dont 14. Mitre. 4. 

Fluli 1887, der 20. Legislaiur. Seite 

Die Stimmgeber in jeder Ward siiini 
men sitr einen Manar, einen Rekdrder, 
einen Kollekiar, einen Straßentormniss 
sat, einen Alderman ihrer respektiden 
Ward und dier Aldermen at- letze. 

Zum Zeugnis hierstir nnterschreide 
ich hier meinen Namen und habe veran- 

laßt, daß das Siegel der Stadt .San Antonid an diesem 18. Tage 
des Januar A. D. 1889 hinzugefügt 
wird. 

Brdan Callaghan, 
« Martin « 

Belcheinigt: 
« 

E. P. C l a u d o n, City Clert. 
O 

Ein Kaufmann in der wide-flatt- 
dem durch ein leidendes nnd schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzenguns ge- 
langte, daß Mr0. Winslows Sovthth 
Syrup geradr.der Artikelsei, dessenerfIr 
das Kind bendthigte, lanste einen Vorrath 
davon. Als er nach Hause kam und sei- 
ner Frau davon Mittheilnng machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von dein Gelass- 
ten zu verabreichen, da sie eine Anhänge- 
cin der Homöopathie war. Die nächste 
Nacht wurde nieder schlaflos verbracht. 
Als der Vater am nächsten Tage nach 
Hause law, sand er das Kind schlechter 
als ie, nnd da er abermals eine schlasiose 
Nacht besürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit seiner Frau dem Kinde 
eine Portion des Shmp nnd sagte nichts 
davon. Die Nacht daran schlief Alles 
wohl nnd der kleine Schrein erwachte 
am Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Mutter war erfreut über den plötzlichen 
wunderbaren Wechsel nnd obwohl sie sich 
zuerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärung 
erhielt, setzte sie dennoch den Gebrauch 
des Syrnpe fort. Schreiende Kinder 
und schlaslose Nächte sind ihr jetzt unbe- 
kannt. Eine einzelne Probe mit dem 
Syrup hat noch dae Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 
Jn allen Apotheten zu haben; 25 Cents 
die Flasche. 

Der Familien-IF 
oder Ettizihtige Erfahrung eines deutschen Urz- 
kes. »Dieses Buch soll keineswegs den Hans- 
atzt m jedem Fall erfefem aber txt-them visi- 
FS sich alt ganz unentbehrlichek Raipgebek in 
Ledem Haushalte bemähtem Es zeigt, vie 
Krankheiten verhüiet und im Anfangsstadimn 
bekämpft weiden können. R e z ep t e nnd Le- 
bensweise in allen Krankheit-fällen genau nn- 

zegebem Für 25 Cents in Postmaclen frei 
sekfandt. Man adcefsire: Pritste Ell-it 
G- Dispeusarm 15 C· onst-u str» 
Reu- Yorb N. Y. 

Esaus n Lyuo oval co. 
Versucht die kyllesKohlr. Si n h ei mi sch e 

In d u fi i- ik. Billig und gut sitoo per Tonne- 

Dffice: 215 St. Max-W Straße. 
T phon 480 


