
Magenbeschwerdem 
stageulnmvf geheilt. 

Sn tut-vio, Ter» U. Mai, 1888. —- 

sciek zwei Monate litt ich fast fortwährend an 

seseuttärxxeu nnd erst nachdem ich eine Zeit- 
lsug regelt- ig Dr. Aug. König’6 Hamburger 

angewandt hatte, war ich wieder herge- 
Ielt — Wst Werd. 

Gestökte Zekdauung· 
solt-ius, D» 23. Mal, 1888.—· Sech- 

svute w meine Verdauung derart»gestört, 
das iO II den verschiedensten Mitteln grin, ohrie 

end welche Besserung zu erzielen; schließlich 
ich Dr. August Könåss chmbur er 

spiel, welche nich heilte-L- Stetnhau er. 

Ueber sc Jahre. 

Gebunin Mich» 21. Mai, 1888.— 
Seit dem Jahre 1865 leide ich häusig an Magen- ieschwekdm und Kovsschmerzem doch sobal ich 
eisise Dosen Dr. August Köpigjs Hamburger 
tm einzeuommen habe, bin ich wiederher- 

imu Buhl-e 

Ja alles Zyptheken zu haben· 
ja W s. Ioccuia co.. esse-sum. Is. 
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Dr. August König’s 
I- Eambupgep sie 

Mist-FAMILI- 
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Eritis-Indem hund- mis Beis- 
W stille-Im dauernqu etc. 

II M. MPacken Zu allen Apvtbelen zu habe-. 
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L llllTlsl G sclMs 
die alte nnd bewährte 

Erseus Z- Holzwaaren-, 
Farbew u. Samen-Handlung, 

M- 228 und 280 Markt-Straße, 
Sau sutonio ................ Tean- 

Siud auptqnartier für D. L a n d r e th se 
So u -, Sarteus und Blumen Samen ; 
im wi- und Klein-Handel. ; 

ten ür MietleBlne Gras Ren-I 
l g e, nd die besten, einfachsten, billigsten, Melken und leicht gehendßeu Reitzågügq tön- 

sen seit ssei guten Pferden oder 
W haben 

Ist-ten stät die berühmten Btjaly Masse-, » 

Planet je. Rot-e lloe and cultivstors com- ; 
via-d, paid Samendtills, Pflüge und Cul- 

i 

ulen bear- 

Wm Inst. P. Bucht Wutftmafchiuea und 
Ostsee Utensilieu, Thus. Muth- howig Ex- 

, Bienensstauchey Messer te. 
schaltet eine cakladung partiva stos. se 

co. zum Gebrauch fertig gemischte Indes-. 
Haben soeben erhalten: 

soo Bushel carly Amt-er nnd Eakly Orange 
«Zucketwht-Sameu, 800 Vushel Sorgsam, 400 
sushel gereiniqu Sohns-m Gras Samen, 3000 
Pfund slfalfn [anetner Klee], 50 Bushel 

Infstrikokw 50 Dufhel Feld Bohnen oder 
set-fett Icow Poss]. 

Muth und Texas weißes und gelbes 

est-fie- Ih tara V ckh e set , I· er e, o aka, sper e c 
III Im Akt-samm, Stein-e Ums-Samen, 
IIMsOebHe, Buch-setzen, Besen-Korn te. u. 
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welhet von Mdem mer« deutschen 
i- MV herausgegeben wird 

Its las eWeife Jus- eLeutr.dieiudq 
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ZZU WILL-X EAW beim Buch- JPOPOÆIPOVO 
Der Mantuas-Anker ist zu 

haben beim Buchhändler N t c. T e n g g,( Ro. 218 Commercesitaße, Sau Antonio. 

MIIWW W. 
BUTOHSR8. 

soll-, Banns-seh Schweine- uud Rind- 

fleifch jeden Tag. 
MS Ktlbfleisch eine Specialität. 

Fleisch-M nahe tm Mühlknbkiickc 

Los-out C Cosgrovo 
Irois und Kleinhändler du 

Uckerbau - Geräthfchaften, 
Wald-ich Dante-; 

soffen nnd Inmitten, 
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Kmäs und Reiz Oeketh 
Ip. U nd vs Umstandes-, 

Isi- Isissi·........ Texas. 

schel- sesm Ums Reuter 
R e n t e r B r v s. 

ETW Brothers sa100n," 
Vnllnis Block, Ecke Commetces und 

Atome-Straße- 
Vsi e nieste Lokal der Stadt Führt mu 
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Freie Presse für Texas. 
Ossieer 214 Osi-Cominereestraße. 

Robert Haus«-te ...... Herausgehen 

Donnerstag den 14. Februar 1889. 

stored at the- Post ORCO on san Antoniq 
Texas, as second als-a marter- 

Die skFreie Presse-« für Texas 
hat« von allen deutsch-rexauischeu 
Zeitungen die größre sbommmns 
zahl. 

q- 

Die Industrie als Förderiu des po- 
litischen Umfchwungs in Texas. 

Schon lange vorher, ehe ein altes 
und bewähries Parieihaupj unserer 
texanischen Demokratie, Herr John 
Jreland, vor etwas länger als Monats- 
frist gelassen das große Wort ausge- 
sprochen hatte, daß mit der immer ge- 
bieterischer in den Vordergrund treten- 
den Noihwendigkeit einer industriellen 
Entwicklung sich in allen Südsiaaten 
zu gleicher Zeit auch ein politischer Um- 
schwung nach der revublikanischen 
Schutzzoll-Poiitik hin vollziehen werde, 
welcher vom Siege Harrisons daiire 
und dazu bestimmt sei, dem bis dahin 
demokraiiichssoliden Süden für ewige 
Zeit den Garaus zu machen, hatte die 
»Freie Presse-« speziell für unseren 
Staat Tean einen derartigen Entwick- 
lungsgang nicht allein als durch zwin- 
genbes Naturgebot nothwendig, sondern 
anch als nahe bevorstehend nachge- 
wiesen. 

Und trügen nicht alle Zeichen, so hat 
es fest schon, kaum ein paar Monate 
nach dem nationalen Siege der Schutz- 
zoll-Theorie —allcn Anschein, als ob 
diese Vorhersagung, welche übrigens 
gar nicht eine große Prophetengabe, 
sondern nur ein gewöhnliches Maß von 
Einsicht eiforderte, sich rascher bewahr- 
heiten sollte, alsrnan vor Kurzem noch 
hoffen durfte. 

Jn unserem eigenen Staate, in 
Texas, hatte die legte NationalsWahl 
schon den Beweis dafür gebracht, daß 
es mit der alten, »blinden« Parteitreue 
in bedenklicher Weise driichig zu werden 
anfing. Eine ganze, der Zahl nach 
freilich nicht gerade beträchtliche, aber 
durch ihren weitreicheudenEianuß in das 
Gewicht fallende Bevölkerungsschichte, 
die der früher stets demokratisch ge- 
sinnten und stramm deinokratisch stim- 
menden Wollzüchier, hatte es nicht län- 
ger über fich zu bringen vermocht, ihr 
Geschäfts Interesse der demokratischen 
Freihandels-Theotie, welche die Schaf- 
zucht mit dein Untergang bedrohte, 
zum Opfer zu dringen. Sie hatte der 
überwiegenden Mehrheit nach für die 
repudlitanische SchutzzoMPolrtik und 
gegen den demokratischen Präsidenten 
gestimmt. Und seitdem durch den letz- 
ten republikanischen Wahlsieg voraus- 
fichtlichsflir eine lange Reihe von Jah- 
ren, der Partei des Schugzollez wieder- 
um die Herrschaft gesichert worden ist, 
sind auch-so scheint e5—die texanischen 
Riudviehzüchter, weiche bekanntlich ei- 
nenfehr bedeutfamen Bestandtheil der 
fes-aussehen Bevölkert-no bisheri. an der- 

Einsicht gekommen, daß es mehr als 
thöricht, daß es eine geradezu feldstmbr-. 
derische Politik fitr sie sein würde, wenn 
sie länger einer Partei Treue halten 
und Gefolgschaft leisten wollten, deren 
falsche und verderbliche Zollpoljtil es 
sich zur Aufgabe stellt oder wenigstens 
einen wesentlichen Theil der Schuld 
trägt, daß— der Geschäftgzweig der 
Rindniehzucht kaum noch ein lohnender 
ist. Auch dem texanischen Rindviely 
zitchterist- so scheint es, schließlich die 
alte, demokratische Geduld ausgegan- 
gan; er will der »Partei« nicht mehr 
die linke Backe hinhalten, nachdem diese 
ihn fchon auf die rechte geschlagen hat. 
Das ist der Sinn der Beschlüsse, welche 
die Konvention der Viehzuchter von 
Westtexaz am l. Februar in Dei Rio 
gefaßt hat« Diese Beschlüsse halten der 
Partei ihr Sündenregister in unver- 
blitniten Worten vor und verlangen in 
eiitschiedenster Weile Schutz filr ihre Ge- 
fchitftszntereffen. Sie sind schon auf 
dem Wege zu dein Lager ihrer früheren 
Gegner, welche allein den Willen haben 
und im Stande sind, sie in ihren Jn- 
teressen wirksam zu beschützen. Ganz 
so wie mit dein Rindnieh- und Schaf- 
Ztichter steht es auch mit demtexanii 
schen Zuckerfarmer. Ebenso wesent- 
lich wirkt ferner die rasch und kräftig 
voranschreitende Entwicklung der ost- 
und weststexanischen Eisen - Industrie 
darauf hin, die Alleinherrschaft der 
Demokratie zu gefährden. Nicht allein 
dadurch, daß sie alle die, welche 
an ihr detheiligt sind, unwiderdring- 
lich tn die Reihen der Schutzzöllneh 
also die repudlitanische Partei, hinein- 
zwingt, sondern auch, weil sie dem 
Staate aus dem Osten und Norden in 
großer Zahl Renublitaner als Besitzer, 
Beamte und Arbeiter der Eisenwerke 
zuftthren wird».» »s-- -«,. .- 

Ju »ein osuexuauujea geseaoqlluh 
bei Jeffekson, Marion Co.,· bei· New 
Birmingham, Cbeeokee Co» tsi die tu- 
dustritle, republitauisirende Bewegung 
schon in vollem Gange, und auch aus 
dem Llano-Distriit kommt gerade in den 
letzten Tagen wieder der Bericht, daß 
tyieder große Eifenländereien an nörd- 
ltche und weitliche Kapitalisten stattge- funden habet-. Mit der eigentlichen 
Augbeutung der Lager kann natürlich 
ersi begonnen werden, wenn die Eisen- 
bahn den Distritt eröffnet haben wird. 
Der Baader Bahn ist aber in diesem 
Augenblicke schon gesichert und in Folge davon auch eine baldige Entwicklung der industriellen Tbtttigkeit, welche ihm- ieitg dann wieder den Boden für die re- 
publikanische SchuszollsTbeorie lockeet. 

Aber auch nach für die baldige Ein- 
bürgerung eines anderen, bis jegt in 
Tean nur schwach vertretenen Industrie- 
zweigeg isi gegründete Aussicht verban- 
den. Wie eine ganz neuerliche Mit- 
tbeilung aus Bdftan sagt, gebt man in 
den Kreisen der BaumwollensFadritan- 
ten von Fall Wider allen Ctnsieg mit 
dem Gedanken um, die Baum-vollen- 
Jndssirie von dort nach dem Süden zu 
verlegen, trat der Thatiache, daß die 
Geschäfte dart sich im blühendsien Zu- 

.·,. »Er J 

stünde befinden uiiii lsohe Gewinn- 
antheile gebracht haben, und daß für 
das nächste Hatt-Zank noch reichliche Be- 
stellungen voiynndui sind. Einer der 
bedeutendsten dortigen Fabrikanten, —- 

fo theilt der erwähnte Bericht zur Er- 
klärung mit,——l)at vor Kurzem eine 
Tour gemacht, um die südlichen Baum- 
wollen-Fadriken sich anzusehen, und die 
glänzenden Berichte, welche er mit 
zurückgebracht, haben die Anregung zu 
der Jdee gegeben, die gesammte Baum- 
wollen- Fabrikation von Neu England 
nach dem Süden zu verpflanzen. Man 
kann es sich dort nicht länger mehr ver- 
hehlen, daß der Süden jetzt schon fiir 
die Herstellung von gröberen Baum- 
wollenstoffen zu einem gefährlichen Mit- 
bewerber geworden ist, und die Neu- 
England-Fabrikanten wissen, daß die 
Konkurrenz des Sudens auch in feine- 
ren Gespinnsten mit jedem Tage sur sie 
eine gefabrdrobendere werden -muß. 
Alle Bedingungen sind dort fitr diesen 
Industriezweig günstig: das Klima ein 
besseres, Wasserkraft in Menge, dag 
Brennmatetial so reichlich vorhanden 
und so billig wie in Neu-England, und 
die Lebensmittel nicht theurer, dabki ist 
das Material, die Baumwolle, gerade 
vor der Thür der Fabrik und braucht 
nicht erst von weither mit schweren Ko- 
sten herbeigeschafft zu weiden. Alle diese 
Thatfachen hat der nördliche Fabrikant 
in Rechnung gezogen und ·weiß »He als 
UUUJMUUU this-Tut Will-Lichts Kot-Infl- 
nach zu würdigen. Es hat ihm daher 
nicht entgehen können, daß es nur eine 
Frage der Zeit ist« wann im Verlan 
der gewöhnlichen Entwickelung der Zeit- 
punkt herbeigekommen sein wird, wo 
der neu - englische Baumwollen Fabri- 
kant nicht lünger mehr mitdem südlichen 
konkurriren kann, und er hätt es sür 
eine richtigere Politik seinerseits, diesen 
Zeitpunkt nicht erst gbzuwarten, sondern 
sich jetzt schon-die Vortheile, welche der 
Süden ihm bietet, zu Natze zu machen 
nnd sein Geschäft nach einem Platze zu 
verlegen, wo die Bedingungen so er- 

heblich günstiger sind. Seine Geschäfts- 
kenntniß, sein Unternehmungsgeist und 
seine Erfahrung, welche noch durch 
große Geldmittel unterstützt werden, 
müssen ihm im Süden erst recht Erfolg 
sichern, und se eher er sich zum Umzug 
entschließt, desto besser für ihn! 

So erscheint denn die Jdee, die ge- 
sammte Baumwollen Industrie Neu- 
Englands nach dem baumwollenziehen- 
den Süden hinunterzuvertegen——un- 
glaublich wie sie zuerst auch aussehen 
mag — bei nüherer Einsicht in die Ver- 
hältnisse keineswegs ais ein bloßes 
Spukgebilde, das nur in der Phantasie 
besteht· Und wenn das Projekt auch 
nichtvonheute aufmvrgen schon zur Ver- 
wirklichng kommen wird, so ist is doch 
jedenfalls sicher, daß die Uebetsiedeiung 
der gesammten nördlichen Baumwollen- 
Industrie nach dem Süden in nicht 
mehr zu fern liegenber Zeit bewertstelligt 
werden muß und wird, und daß dann 
der Staat Texas, welcher jetzt schon un- 
ter den-baumwvllbauenden Staaten die 
zweite Stelle einnimmt und bald die 
erste einnehmen wird,-auch den ihm zu- 
kommende-r Theil von der aus Neuma- 
land südmärts in das Baumwollen- 
Gebiet hinunter verpflanzten Baumwol- 
len-Jndustrie abbekommen wird. Und 
ebenso selbstverständlich istes, daß mitder 
Baumwollen-Jndustrie sich zugleich auch 
wieder ein gut Theil mehr von Schuh- 
soll-Bedarf bei uns ansiedlen wird, der 
im Bündniß mit den oben aufgezählten 
Einflüssen dann wieder dahin wirken 
wird, das demokratische Tean allmälig 
in ein republikauisches umzugestalten. 

Amtes Allerlei aus Deutschland. 

—- Unter den einmaligen außeror- 
dentlichen Ausgaben des dem preußischen 
Landtage vorgelegten Eiats fällt die 
Position ins Auge, welche zum Neubou 
des Domes in Berlin und einer Gruft 
für das Königshaus als l. Rate die 
Summe von 600,000 Mark verlangt. 
Der Neubau des Berliner Domes war 
durch eine Kabinets Ordre des Kaisers 
Friedrich kurz vor seinem Tode angeregt 
und der Plan war durch Wilhelm II. 
wieder aufgenommen und die thuulichste 
Förderung der Sache befohlen worden. 
Die Verhandlungen zur Beschaffung 
eines geeigneten neuen Planes sind im 
Gange. 

— Die Kaiserin Friedrich besuchte 
kürzlich in London die Ausstellung der 
Reliquien von Maria Stuart. Wie ein 
Londouer Korrespondent mittheilt, soll 
die Kaiserin beim Anblicke eines Bildes, 
welches die hinrichiung der Maria 
Stuart in Fortheringhah darstellte, ge- 
sagt hoben: »Arme Maria! Wenn ich 
vor 200 Jahren gelebt hätte, würde 
mein Kon auch dem Henker zum Opfer) 
gefallen sein l« 

— Folgender Vorgang, der äußerst 
bezeichnend für die Dentart des gegen- 
wärtigen Jnhahers der deutschen Kai- 
sertrone ist, verdient in weitesten Kreisen 
bekannt zu werden.—Kurz vor Weih- 
nachten tam Wilhelm Il. mit seinem 
Adjutanien in das Bronzewaarenge- 
schaft von Bellair in der Friedrichftraße, 
um Einiäufe zu machen. Die Kommis 
holen eiligst den Chef, der sich auch als- 
bald einfindet Zufälligercoeise hat der 
ji«-.- fl—..t-- tx 

»Ist III-up sujsuuepcg Paus- uuu Utucll 

Schnurrdart. Kaum hat er sich dem 
nllergniidigsten Kaiser dargestellt, als 
dieser in seiner Gegenwart den Adia- 
tantcn anschnarrt: »Sie haben mich 
hier wohl in ein jüdisch es Geschäft 
geführt?« Der Adjutantverneinte die 
Frage, worauf Wilhelm dann seine 
Einkaufe machte. 

— Wie man sich entfinnt, wurde dem &#39; 

Dr. Luciug, dein preußischen Minister 
fiir Landwirthschaft, Domitnen und 
Forsten, vorn Kaiser Friedrich der Frei- 
herrn-Titel verliehen. Bisher wurde er 

daher stets, im Einklange mit seiner un- 
ter amtlichen Schriftstitcken befindlichen 
Unterschrift Frhr. v. Luciug genannt. 
Später ist ihm auch gestattet worden, 
den Namen »Weil-en Lucius von Ball- 
hausen«-—-sein im Kreise Weißensee bele- 
genes Gut, sein früherer Wohnsip, heißt 
Klein Ballhausen-zu führen. Mit 
diesem Namen sind die neuerdings dem 

Form zugegangenen dag Ressokt des 
reiherrn von Lucius betreffenden Druck- 

sachen unter-zeichnet 

— 

M 

—- Herr von Schelling, der neue 
s 

preußiiche Justizminister und deutsche 
Reichs-Minuten wird zu den »Stil1en 
im Lande« gezählt. Der Sohn des 
großen Philosophen Schelling vertritt 
eine ebenso konservativ-orthodoxe Rich- 
tung, wie der Sohn des großen Philo- 
sophen Hegel, welcher Vorsitzender des 
evangelischen Ober-Kirchenrathes ist. 

— Der Bericht- daß der Kardinal 
Ledochowski, der ehemalige Erzbischof 
von Poseu, gestorben sei, war falsch. 
Sein Zustand ist ein sehr kritischer ge- 
wesen, jetzt aber befindet sich der Prälat 
wieder aaf dem Wege der Besserung. 

—«— Aus München wird der Tod des 
bekannten Rechtsgelehrten Prof. Franz 
v. Holtzendorff gemeldet. 

— Der kaiserliche Zoll-Verwalter im 
Kamerun-Gebiete, Herr Ludwig Weder, 
ist dem heimtlickischen Anna-Fieber der 
westafrikanischen Küste zum Opfer ge- 
fallen. 

—- Ueber die Verluste, welche die· 
deutsche Marine in Ost-Afrika bei den 
zahlreichen Zusamnienstößen und Ge- 
fechten mit den Aradern erlitten hat, ist 
bisher offiziell Nichts bekannt geworden. 
Da ist nun ein in einer Leipziger Zei- 
tung veröffentlichter Brief eines Matt-)- 
ien der Fregatte ,,Leipzig« von Inter- 
esse, in welchem unter Anderem gesagt 
wird, daß Wehr als einmal rechts oder 
links ein theurer Kamerad sein Leben 
aushauchen mußte.« Es wäre wün- 
schenswerth, daß die Namen der Gefal- 
lenen und Verwundeten amtlich bekannt 
gemacht würden, wie das ja auch in Be- 
zug asitif die Verluste in Samoa gesche- 
heni 

—- Freiherr Franz von Roggenbach, 
der ehemalige badische Minister, dessen 
Name neuerdings in Verbindung mit 
dem GeffckemProzesse viel genannt wor- 
den ist, hat sich, wie wir in der ,,Käln. 
Zig.« lesen, im Kanton thrich eine 
Befitzung gekauft, auf der er fortan zu 
wohnen gedenkt. Freiherr v. Roggem 
hach ist schon als 24jähriger Mann, 
während des Sturmjahres 1849, für 
die Einigung Deutschlands unter preu- 
ßischer Führung eingetreten, und hat 
später als Minister und Privatmann 
die Bestrebungen zur Einignng Deutsch- 
lands kräftig unterstützt. Er war ein 
Freund des Kronvrinzen Friedrich Wil- 
helm und machte in seinem Hauptquar- 
tier den Feldzug gegen Frankreich mit. 
Später war er Mitglied des Reichstags 
und Kurator der Universität Straßburg. 
Noch in den traurigen Tagen von Sau 
Remo stand er »Unser-n Fritz« als 
Freund nnd vertrauter Rathgeber zur 
Seite. Nun wird er in einem Theile 
der deutschen Presse wie ein Reichåfeind 
behandelt und unter die »Streder« ein- 
gereicht. Herr v. Roggenbach ift ein 
edenfo freifinniger als gescheiter Mann 
und es ift ein böses Zeichen fiir das po- 
litische Leben Deutschlandg,« wenn ein 
derartiger Mann sich genöthigt sieht, 
seinem Vaterlande den Rücken zu kehren. 

—- Jn Weimar ift diefer Tage der 
Komponist Jofeoh Gangl gestorben. 
Gangl war im Jahre 1810 in Ungarn 
geboren, war erft Dorf-Schweben und 
trat dann als Hoboisl in’s Militär ein 
und leitete, nachdem er zum Kapellmei- 
fter avanzirt war, acht Jahre hindurch 
die Musik seines Regimente5. Dann 
veranlaßten ihn seine Erfolge als Kom- 
ponist, eine eigene Kapelle zu bilden 
und mit derselben Kunstreisen zu unter- 
nehmen. Ja allen Hauptstttdten 
Deutschlands glänzend aufgenommen- 
wurde er in Berlin, wo er von 1843 —- 

1818 ständig lonzertirte« als Dirigent 
und Komponist wahrhaft gefeiert, da- 
selbst auch im folgenden Jahr, nachdem 
er inzwischen noch Nord-Amerika bereist 
hatte, zum königlichen Musik-Direktor 
ernannt. Die folgenden Jahre ver- 
brachte er theils mit Konzert-Reisen, 
theils (von 1858 bis 1866) als Kapell- 
meister des 23. österreichischen Jnfante- 
rie-Regimenteö, zugleich so unermüdlich 
schaffend, daß1874 die Zahl der von ihm 
verbsseutlichten Tänze, der Mehrzahl 
nach Walzer, 300 betrug. 

—- Die Verwaltung der Potzdamer 
Bahn scheint sich die Berdeutschung der 
fretndworilichen Betriebs-Ausdrücke zur 
ganz speziellen Ausgabe gemacht zu ha- 
ben. Nachdem vor einiger Zeit die ehe- 
maligen Perrons in »Bahnsteige« um- 
geändert worden, zeigen die seit einigen 
Wochen veränderten Schilder- an den 
Schultern, daß sich hier nicht nicht der 
Billet-, sondern der »Fahrlarten - Ver- 
kauf« befindet. Auch die große Ber- 
liner Pferdebahn Gesellschaft hat die 
Verdeutschung fortgesetzt und die Abou- 
nementskarten in »Zettkarten« umge- 
wandelt. 

— Die Berliner »Gesellschast für die 
Verbreitung von Volksbildung-« hatte- 
nachdem die Berliner Stadtverordneten- 
Versammlung einen Antrag auf Cin- 
ftthrung des Unterrichts in der Gefetzegs 
Kunde und Volkewirthschaftglehre abge- 
lehnt hatte, in ihrer legten Generalver- 
sammlung die Angelegenheit selbststän- 
dig in die Hand genommen und den Be- 
schluß gefaßt, mit der Einrichtung von 
Kurer für Lehrer vorzugehen. Zu die- 
sem Zwecke hatte der Centralausschluß 
der genannten Gesellschaft sich mit der 
Humboldt Alabemie in Berlin in Ver- 
bindung gesetzt. Die Bestrebung ist von 
rian inwnmisbsnhvn Cis-Js- «-I..n-e 
.-..-... —-s -——----s,s------ Islvop Istsvus 

worden, indem ca. 130 Lehrer der Ber- 
liner Schulen sich zur Theilnahme an 
dem Kursus für Gesepeslunde gemeldet 
haben. Es ist hiermit die Ansicht derer 
auf das Schlagendste widerlegt, welche 
behaupteten, daß innerhalb der Schul- 
kreise selbst das Bedürfnisz nach Einfüh- 
rung eines Unterrichtg in der Gesetzes- 
Kunde nicht vorhanden sei- 

—- Prof. Ludwig Herrig, dessen Tod 
wir vorige Woche kurz meldeten, stammte 
aus Braunschweig, wo erim Jahre 1816 
geboren war. Auggezeichnet als Lehrer 
der neueren Sprachen, gehörte Herrig 
lange Jahre dem Kollegium der Civil- 
lehrer der Kriegsakademie und des Ka- 
dettenkorpg und zugleich der Ober Mi- 
litür - Cxaminationg - Kommission für 
die Prüfungen der Parievee - Fähnrichg 
an. Als Begründer des Archivg für 
neuere Sprachen und als Vorsinender 
der Gesellschaft sitt neuere Philologie, 
die ihm gleichfalls ihre Begründung ver- 
dankte, entwickelte Prof. Herrig neben 
seinerWissenichaftnußbringendesSchafs 
fen. Weite Verbreitung haben Derrigs 
Lehrbllcher, besonders sein Oandbuch 

-,.— ji 

der nor-danierikanischen Nationallitera- 
tur und seine englischen Lehrbücher ge- 
funden. Einen großen Kreis von 
Freunden oerschusfte dem Beten-isten 
insbesondere auch sein Wirken als Frei- 
manrer, er war Großmeister der Loge 
Royal York. ; 

— Die Stadt Berlin wird demnächst ! 

mit dein Bau einer neuen Wasserleitung 
beginnen, wozu das Wasser aus dem 
Mügget-See genommen werden soll. 

— Der Schneider’schen Gärtnerei in 
Görlitz ist es geglückc, das V e r g i ß- 
meinnicht als Bäumchen zu 
ziehen. Die fast einen Fuß hohen 
Stämmchen tragen eine ziemlich bedeu- 
tende Krone in voller Blüthenpracht. 

— Jn einem »Restourant mit Da- 
menbedienung« in der Wilhelm-Straße 
zu Berlin erschoß sich kürzlich ein in den 
besten Verhältnissen lebender junger 
Mann mitten unter den Gästen. Un- 
glückliche Liebe zu einer der Kellnerinnen 
soll das Motiv gewesen sein« 

—- Jn dem Walziverk ,,hermiuen· 
hätte-« bei Gleiwitz kam aus entsetzliche 
Weise der Arbeiter Komander um’s Le- 
ben. Ein glühender Eisendraht wickelte 
sich um dessen Hals, drückte ihn an den 
Stunden an welchen er gearbeitet hatte, 
fest, und schnitt ihm buchftüblich den 
Kopf vom Rumpfe. 

— Jn einem Gasthause zu Lippstadt 
machte sich ein junger Mann den weit 
verbreiteten Dummen-Jungen--»Witz«- 
Jemandem kurz vor dem Niedersiyen 
unbemerkt den Stuhl wegzuziehen. 
Jn diesem Fall geschah es mit einem 
jungen Mädchen, welches so unglücklich 
zu Boden stürzte, daß es das Genick 
brach und sofort eine Leiche war. 

— Vor Kurzem hat in einer Sitzung » »I--».!ss fl-- s tits- -... —.. 

ou »Du-aussehen Wesenswa lll Willlls 
chen der Chemiker Dr. Kritß, wie die 
,,APotheker-Zeitung« meldet, nachgewie- 
sen, daß es ihm gelungen tei, aus Ko- 
dalt und Nickel, die man bisher ftir che- 
mische »Clemente« ansah, einen neuen 
Körper auszuscheidem welcher nach nü- 
herer Untersuchung bedarf. Es litßt sich 
denken, welche Tragweite diese Entde- 
ckung eventuell in Bezug auf das Münz- 
Shstem haben könnte. 

—- Der durch seine Excentricititten de- 
tanute Pinnist Haus von Vulow hat 
jüngst seinen Abscheu vor Titeln durch 
eine höchst originelle Bemerkunng Luft 
gemacht. Eg war nach einem großen 
Konzerte, als eine Dame ihn mit »Herr 
Professor-« anredete. Bitlow zuckte 
leicht zusammen, schwieg aber zuerst aus 
Höflichkeit. Als ihm die Dame jedoch 
zum zweiten und dritten Male mit 
»Herr Professor« anredete, da plagte er 
mit der Bermerkung heraus: »Wenn 
Sie mich durchaus beleidigen wollen, so 
nennen Sie mich »Das - Pianist« l« 

— Die neueste Nummer der »Vat- 
schenschastlichen Blätter« enthält nach- 
stehendes Jnsetat, dag als ein Zeichen 
der Zeit zusweiterer Kenntniß gebracht 
zu werden verdient. Es lautet: 
»Einem reiche-treuen Assessvr mit 
forschem Auftreten, der alg 
Rechtsanwalt sich niederzulassen ge- 
denkt, hin ich in der Lage eine Praxis 
anrathen zu können. Friedland, Oder- 
schlesien, .Jauuar 1889. Dr. Tha- 
malla, praktischer Arzt.« Dazu de- 
metkt die ,,Volks -Zeitung«: »Als-) 
ein ,,forsches Auftreten-« muß der 
,,reichgtreue« Assessor besitzen, wenn er 
vor den Augen des Dr. Thomalla 
Gnade finden soll. Es ist nur u ver- 
wunden-n doc- ds- Cis-»ja -;-...s G-k-..-- 
.---.--- -- s-- q--- fu«-- Juki-un- 

lieutenants nicht unerläßliche Bedin- 
gung ift. Doch wird vielleicht in dem 
»forschen« Auftreten der »schneidige« 
Lieutenant vorausgesegt Dr. Thomals 
la muß jedes Verständnisses ermangeln, 
wag das erste Erforderniß eines tüchti- 
gen Rechtsanwaltes ist. Dr. Thainalla 
war Burschenschafter, und der Wahl- 
sdruch der Burschenschafter lautete stets: 
,,Chre, Freih eit, Vaterland«. Wie 
seltsam mag sich doch die Freiheit in den 
Köpfen vieler heutigen Burschenschafter 
malenl« Die Mehrzahl der heuti- 
g e n Burschenschaster scheint allerdings 
den Ursprung und die Geschichte der 
deutschen Burschenschaft nicht zu kennen. 

— Wegen Diebstahls von Brief-nar- 
ten war der PrinatsDozent der medizi- 
nischen Fakultät der Universität Bres- 
lau, Dr. med. Joseph zu einer sechsmo- 
natlichen Gefängnißstrafe und zum Ber- 
lust der bürgerlicher Ehrenrechte auf 
zwei Jahre verurtheilt worden« Nach- 
dem Dr. J. am 19. Januar 1888 seine 
Strafe angetreten hatte, wurde ihm uns- 
ter dem 9, Mai v. J. vom König im 
Gnadenwege der Rest der Strafe erlas- 
sen. Inzwischen hatte der Polizei- 
Vräfident von Breslau auf Grund des 
§ 53 der Reichs Gewerbeordnung irr 
der Fassung vorn 1. Juli 1883, wonach 
Aerzten für die Dauer des Verlustes der 
bürgerlichen Ehrenrechte die Approdas 
tion entzogen werden cann, im Wege 
der Klage einen dahin gehenden Antrag 
gestellt. Der Bezirtgansschuß zu Bres- 
lau erkannte nach dem Klageantrage. 

A-- -----—4O-«.— ----«- — 

Wie ist dies ! 

Wir bieten einhundett Dollart Belohnung 
sür jeden Fall von Katarrh, der nicht durch cins 

ziehrnen von HalPO Katarrh Kur geheilt werden 
ann. 

y. I. c- y e n e n G Do» sigentdumey 
Toledo, Ohio. 

Wir die Unterzeichneten haben J· J. Cheney 
seit den lebten Id Jahren gekannt nnd halten 
ihn» sur volllommen ehrenhaft in allen Oe- 
fchaftshandlnngen und finanziell befähigt, 
alle non seiner Firma eingegangenen Verbind- 
lichkeiten zu erfüllen. 
W e st C- T c u a k, Großhandels Dtoguisten, 

Toledo, Ohio- 
Walding, Kinnanöc Mart-tm Groß- 

handelssDkoguistem Toledo, Ohio. 
E. d. V an H o·esen, Kassiret Toledo Na- 

tional Bank, Toledo, Ohio« 
Hall’s tiatarrh Kur wird innerlich genommen 

und wirkt direkt auf das Blut uno die schlei- 
migen sterflåchen des Systems. Zeugnisse 
frei versnndt. Preis 75 Cents für die Flasche. 
Verkaqu von allen Apotheke-m 

IS- Pianos. — Große Preise, 
schlechte Waare, Roten mit Zinsen, 
bindende Kontkalte, wetthlofe Garan- 
tien ec» müssen von Denen erwartet 
werden, die Pionos und Orgeln von 
Hanfirern, Krämern, Konsignqtioug- 
Häusern und dergleichen taufen. Bek- 
meidet dies, indem Jhk bei dem zunu- 
lüiftgen Haufe von Thos. Goggqn F: 
Bkog., San Antoniu, kauft. 

r— 
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Der Cinderella Schuh - Sie-re- 
Ecke Ost-Houstoustraße unb Avenue O- 
hat seinen Vorrath von Schuhen fiir Herren, Damen und Kinder für die he- 
votstehenden Saisons erhalten, und ist im Stande, allen Ansprüchen, welche 
man on eiu elegantes oder an dauer- 
haftes und preis-würdiges Schuhwertk 
stellt, zu genügen. Der Ei n d e r e l l a 
S ch uh S t o r e ist ein sehr belieb- 
ter Einkausgott, namentlich deutscher 
Damen, nicht nur ber zuvorkomtnenden 
Bedienung wegen, sondern thatsächlich 
weil die feilgebotenen Waaren in jeder 
Hinsicht empfehlenswerth sind und Sa- 
tisfaktion gegeben haben. Man findet 
hier das Vorzüglichste, was Fußbetlei- 
dunggkünstler nur leisten tönneu; 
Schuhe für den -Ballsaal, Ausgehes 
schuhe, Schuhe sür’g Haus und starke, 
dabei doch elegante Schuhe für Kinder. 
Derren werden in gleicher Weise be- 
dient. Alles paßt wie angegossen. 

IS- Thos. Goggan F- Bros. 
hoben das vollständigste Lager von Mu- 
sikalien in der Stadt und geben Jedem 
den nöthigen Abzug oder Rabatt. 

ts- Johnson Bros. liefern die 
besten und billigsten Drucksachen. Geht 
zu ihnen. 

Wir-. pöstinq G Saht-. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt finden, als 
den von Wm. Höfling C- Sohn, No. 
511 Ave. C. Die Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- tragen und in ihrem Etablifsement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent-» 
fernung schädli er Jngredienzen des 
Fleisches entfpri t. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhitfen einen großen 
Vorrath von-Mastvieh, aus welchem- 
nur das Beste flix ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will-, der 
desuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10t1 

W 
IS- Jdr spart Geld, wenn ihre Eure 

Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt. 

Ealifornia M ; 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California -Weirren bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weines 
an Ort und Stelle aus und tauft direkt: 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
beften Sorten augzuwithlem Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jept ad 81.00 per Gallone—frei 
ins Haus geliefert. 

·S- Goggnn Bros. haben den 
einzigen erfahrenen und zuverlässigen 
Piqnostinimer in der Stadt. Pianog 
werden für 82 gestimmt und die Arbeit 
wird garantitt. 

S- Jm beliebten Missionss 
G arten sind Cßzinimer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re-« 
gulitre Mahlzeiten einnehmen und s l- 
eerte speisen kann. Austern werden 
roh und in bester Zubekeitung servirt. 
Madlzeiten werden im eigenen Geschirr 
auggesnndt und auf Wunsch Dinnerg 
und Souperg ins Hang geliefert. Auf- 
merksnme Bedienung nnd prompte Aus- 
führung der Aufträge garantirt. 

Rheiuer G Gemi. 

S- Kapitqlisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigentbum anlegen 
wollen, verweisen wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. Dignowity s- Co. 

—- Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach Cn l l n- 
w a y’g Photograpbischem Atelier, No. 
413 Ost-houston-Straße, wo Euch gute 
und zufriedenstellende Arbeit zu reelletn 
Preise garnntitt wird. 

Brot-us Refrigerntor Markt- 
Ecke Süd-Alamo- und Martinesztraße 
sübrt frisches, gepblelteg und geräucher- 
tes Fleisch; alle Sorten Wurst, Fische, 
Austern, Geflügel, Wild. Aufträge 
werden grompt auggesiihrt.« Esset-»in den 
sue-solt Sus« T,4«,0«Sl 

.—-..-—. 

Die Ilorenee Ni hiinaale der Kin 
der ege. 

Folgendes ist ein Auszug eines an den 
Deutschen Reform Messenger in Cham- 
hersburgh, Pa» geschriebenen Briefes- 

Eine Wohlthäterin. 
Oeffnet die Thüre für sie nnd Mu. 

Winslow wird beweisen, daß sie die ame- 
rikanische Florentiner Nachtigall der Kin- 
der ist. Davon sindwir so überzeugt, 
daß wir unserer »Susy« lehren«werden 
zu sagen: »Gesegnet sei Mrs. Winslosv« 
weil sie derselben behülflich war, über die 
Periode des Zahne-is und-andere Be- 
schwerlichkeiten fiir Kinder hinwegzukom- 
men. Mrs. Winölow’s Soothing Syrup 
nimmt den Kindern die Schmerzen und 
knrtrt Dysentrie und Diarrhoe. Er 
macht den Gaumen zart, befreit von 
Entzündung und bringt das Kind liicklich 
über die Periode des Zahnens inweg. 
Er thut gerade das,was er vorgiehi zu 
thun, Alles und nicht weniger. Wir ha- 
ben einmal Mrs. Wineiow gesehen und 
kennen sie nur durch ihren Soothing 
Syrup für Kinder. Wenn wir die Macht 
hätten, würden wir sie als Heiland für 
die Kinder hinstellen-was sie auch in 
der That ist. Der Syrup wird in 
allen Apotheken zu 25 Cents per Flasche 
verkauft. 

Schwache —Männe; 
wel e ihre volle Mannestrast nnd Clnstizitäi des eisies wieder zu erlangen wünschen, erhal- ten unentgeltlich Auskunft über ein neues 
Dein-erfahren, welches sich bis jeii in 
jedem einzelnen Halle länzend bewährt hat- 
Behandlung ebenso ein ach wie billig. Jeder 
sein eigener Arzt. Bnui nebst Anweisung zur 
Heilung gra tis. Man adressire: Privnte 
Eiinic s Dicvenfaty, 15 S. Hon- 
ston Str» Ner York-, N. Y. 

F— — 

Er wird bleiben! 

Ur. Preniin 
aus London, England. 

Office - Stunden nur von 

10——3 Uhr. 

Durch eine tägliche Zunahme seiner Praxis 
ist er veranlaßt worden, 

seinen Aufenthalt im MengeriHoteh San Antoniu, bis zum 22. 
Februar anszndehnen. 

Das Unge, Ohr-nnd Kaum-h- 
Selsielende Angen- 

Schielende Augen werden von Dr· Prentiee 
«in weniger als einer halben Minute ohne be- 
sondere Schmerzen beseitigt. Dunderte von 
Namen nnd Zeug-rissen Geheiltei kann Dr- 
Ptentike aufweisen- 

Aiyandaclkins von ZortWorih,nach- 
dem sie von-Dr. Prentiee vom Schielen befreit 
worden, sagt: ,,Niemand kann jekt behaupten, 
dass ich jemals geschielt habe-« 

Jch habe seit 29 Jahren geschielt nnd erst 
2 Wochen zurück wandte ich mich an Dr Preu- 
tiee. Jn weniger als einer Minute war ich 
operlrt und habe jeht gnte Augen. Jch und 
meine Familie sind erfreut über das Resultat- 
Zch sehe seit viel besser wie vorher- 

L. P at nre n n, 
Plaqneniine, Jberville Parish, La. 

Richter M. D· Priest S kleine Tochter 
Robie in Fort Worth, Texas, welche viele Jahre 
lang schielte,tvnrde von Dr Prentiee in we- 
niger als einer Minute operirt nnd gleicht 
fest einer spanischen Schönheit. Dies ist nur 
ein Fall unter Hunderten, wo Dr. Prentiee 
total schielende sagen in normale ninioanbeltr. 

Katarukn 

Herr L. J. H. F o st er von Crawford, Mist-, 
war mehrere Jahre in Folge eines Kataralti 
vollkommen blind. Ein berühmter Arzt in sten- 
Orleans operirte ihn, aber nach einigen Wochen 
gualvollen Leidens lief das Auge aus« Der 
Doktor entschuldigte sich damit, daß Herrn Fo- 
sterW körperlicher Zustand daran schuld sei. 
Aber etwas später operirte Dr. Prentiee Qerrn 
Foster unter gleichen Verhältnissen nnd gab ihm 

« 

das Augenlicht zurück. 

Eine leitende texaniiche Zeitung schreibt über 
Dr. Prenticei »Dr. Prentiee, No. 18 Dryades 

» Straße, der eine Migeige von einer Spalte in 
der tägl. und mächti. »Cagette« hat, hat einen 
Zulauf, ivie er in dieser Stadt noch nicht dage- 
wesen. Die Bewohner der Stadt nicht nur, 
sondern weit im Lande wohnende, kommen täg- 
lich in feine Oft-ice und wenn er ihnen sagt. daf 
erste heilen kann, so thut er es auch. Btele 
Personen, die blind waren, verdanken es dem 
Dr. Prentice, daß sie allein gehen nnd Zeitun 
gen lesen können! Unterbreitet Dr. Prentiee 
irgend einen Fall nnd er lnrirt ihn. Er ist 
gleich erfolgreich in Fällen von Kopf-, Hals- 
und Brust-Krankheiten Seine Kollegen niiisfen 
anerkennen, daf- vieie seiner Kuren aus Wun- 
derbare grenzen. Sein Erfolg ist dem Umstande 
zuzuschreiben, daß er viel Erfahrung hat, viel 
in europiiifchen Hoipitälern praltizirte, die 
feinsten Instrumente bennst nnd nene Metho- 
den und Erfindungen verfolgt. Sollte er je 
Texas besuchen, fo wird er ohne Zweifel iiderall 
groben Erfolg haben-Texas Live Stock Jour- 
nal dont lo. Januar. 

Richter J. M. Lindfen non Oainetville, 
Tex., ist ein gnt nnd northeilhaft bekannter 
Mann in Texas. Sr war in Dr. Prentieett 
Behandlung vor 4Jahren nnd sagt am Schlusse 
eines kürzlich an Dr. Prentiee gerichteten Brie- 
fes : Ihre Behandlung hat mir große Dienste 
geleistet und bin ich Ihnen dankbar dafür-. CI 
sollte mich freuen, von Jhnen su hören. 

Urgeist-II 
J. M. Lindfeh. 

Richter Carlin-MS W. 

Der folgende Brief des Vetfisenhen der Utah- 
Commiffion giebt eine Idee vom Berihe des 
neuen Dr. Preniiee’fchen Systems- 

Salt Lake Tity, 1888. 
Werihet Doktor: — Bevor ich ngch dein 

Osten aheeife, muß ich Ihnen meine Anerken- 
nang Ihrer Sesshicklichieit aussprechen Rie- 
mals konnte ich passende Ungengläfer bekom- 
men, aber nachdem ich Ihr wanderhates Sy- 
stem kennen lernte, hatte ich das Vergnügen, 
meine Sehkran wiederzuerlangem wie ich sie nur 
in meinen Knabenjahten befah. Ich beschlos- 
mich an Sie zu wendet-, nachdem ich Ihr Sy- 
stem durch eine hübsche junge Dante von Sma- 
mit counth teimen lernte, welche neit eine-e 
komplizirien Augeafehlee behaftet dar Sie 
konnte auf eine Entfernung von c III Rie- 
mand erkennen, ahet nach sehen-h Ihrer su-- 
geitglåfee sieht sie fo gut vie irgend Jemand. 
Its sie zum ersten Male fp die Strafe auf uns 
ab blickte, und die entferntenBekggipfel inh, 
wer sie voller Bewunderung nnd eine neue 

Gelt, ein Parodie-, schien ihr erschlossen-. 
Urgenetqt 

s. O. catltp n, 
Borste-user d. ntqhscpmmissipu 

Dr. Preniiee’i System ver Ungennntersns 
chnng (feine eigene cksinvnnsy iil in mehreren 
der gröften pupititler curapni eingeführt 
worden nnv viele ver leitenden amerikanischen 
setzte gebrauchen es. Durch seine Inbendung 
werden alle Ungenübel beseitigt nnd vie Unsen 
gewinnen viel von ihrer verlorenen Stärke 
siedet. 

—.k-. 

Hämorrhotveir. 

David Keakse von coloravo Silv, Texas, 
litt mehrere Jahre an Hämerrhoiden; er lics fie 
tin-schneiden, ansbrennem ohne geheilt sit ter- 
ven. Dr. Prentiee heilte ihn in einer einzigen 
Behandlung, entfernte vie Ursache vor vier 
Jahren, ohne daß sie jemals wieder anfirniein 


