
schmerzenheilmitteL 
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Gegen Neuralgie. 
Ein Jahr-. 

pousto n, Texas, Juni, 1888.—— Ein Jahr 
lsn litt ich an neutalgischen Schmerzen und 

sauste einen. Stock edmuchen. St. Jakobs 
Oe heilte mich. — T os. Martin. 

Drei Monate. 
D avto n O» 25. Juni,1888. — List drei 
oucte an esichtsneuralgin eine Flasche St. 
abbö Oel heilte mich. —- B. F. Saum-. 

In 20 Minuten. 

Jtvinsmh Jlls., es. Mai, 1888. —- 

Unsefähk drei Jahre zurück litt Frau Egben 
Ienevck an Kopf-« und Gesichtsneuralgiq sie Im 
drei Tage; nachdem sie St. Jakobs Oel- ver- 

Ucht hatte verschwanden die Schiner en m 20 
muten. — Jas. T. Goodner, Apotseken 
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Sau sutonio ................ Texas. 
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So u Held-, Garten- nnd Blumen Samen 
in Und Klein-Handel. 

steure-für Rieile Vlne Ska- Reit- 

nlu g e, sind die besten, einfachsterh billigsten, 
und leicht Iehendsien Reitpflü e ; tön- 

Ieu mit Frei guten Pferden oder Mo en hear- 
mf 

Iqeuteu für die berühmten Drinle Pflugs- 
Iluet ir. Bot-so Eos and caltivstoks Com- 

oinoch pauds Same-milli, Pflüge nnd Cul- 
Wem Inst. B. Veecht Burstmafchinen und 
Wer Utensilleiy That Ruthe hornig Ox- 

, Bienen-Kander, Messer re. 
schalte- eirre carladrmg Dartifon Brot. sc 

co. zur- Cebrauch fertig gemischte darbei-. 
haben feel-en erhalten- 

soo Bufhec carlh Ums-er und Carly Orange 
Zuckexwhbsamerh soo Duft-et Sorghuny M 
duldet ges-einigte- Johnson Gras Samen, 8000 
Iftucd Ilfalfa lLazeruet KleeL 50 Bushel 
samt-Koth so Vashel Feld Bohnen adek 
Mut lcov Poss] 
Wh und Texas weißes und gelbei 

Mddaoihet Ilfil V ckh CI s tt Mey- e, o aka, per e e 
M Im Kleessamery Ueieue Gras-Sam, 
saht-sehne, Buch-reizen, Besen-Ema re. re. 

I-. sath L schu- 

C.H.MUELLER Commesce s. r 
SAN ANTDNID TiEx. 

IHHL XI X- 

«F,.» 1875. »Her« 
-.57-O- 41 

-"w
-N

oo
wo

ux
«5

5 

I, 

-RmsHi; 
« 

« 

««,&#39;— ; IJTJCHFk ..Zj« 
u E AML-«,Moummc; 

was-usw« E RR cui-DRE- 
AWA APZ R Mixed PAINTS 

Mcllunalcl Brus» 
SUTOHER8. 

Kalb-, himmli, Schweines und Nish- 

fleifch jeden Tas. 
Jus-ges Aalbsteisch eine Sperialität 
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Freie Presse für Texas. 
Ottloee 214 OstsCommereestraßr. 

Robert Haus«-te ...... Herausgeber 

Dienstag den 19. Februar 1889. 

» txt-steil nd the Post Obst-o an sag Anwan 
Tor-ich as see-onst als-s mai-tot- 

Die »Frete Presse-« fiir Texas 
hat von alten denttchstexantschen 
Zeitmaan die atößte Altona-men- 
Zahlo 

Die Woche. 

Den endlosen und ddllig sinn- und 
zweckiosen Tarif Debatten ist jetzt 
durch einen Antrag des Repräsentanten 
Mtlls ein schnellt-s Ende bereitet wor- 
den, leider erst fast ganz am Schlusse 
der Session, nachdem biet kostbare Zeit 
durch jene unergiebigen Debatten nutz- 
los vertrödelt worden ist« Kaum war 
nämlich die Mtlls’sche Tarifbill nebst 
dem »Amend.ement des Senates in 
Form einer Substitutsbill« dem Hause 
wieder zugegangen, als Mills folgen- 
den Antrag etnbtachie: Das Haus 
wolle beschließen, daß die Unterschie- 
bung einer ganz neuen Bill seitens des 
Senates als Amendement zum Zwecke 
der Umarbeitung der Zollgesetzgebung 
dem eigentlichen Zwecke des 7. Para- 
graphen des ersten Abschnittes der Bun- 
oesversanung wivernrene, nach wel- 
chem alle Gesetze zur Beschaffung von 
Staats- Cintiinften vom Repräsentan- 
tenhause ausgehen müßten. Es sei da- 
nach diese Bill dem Senate unter dein 
Hinweis auf jenen Paragraphen ein- 
fach wieder zurückzuschicken und die 
Sache sei dadurch erledigt. Dieser An- 
trag wurde angenommen und vor wei- 
teren ziel- und planlosen Tarifdebatten 
hat man nun wenigstens bis zu dem 
demnächst ftuttfindenden Schlusse der 
Seifion völlig Ruhe. 

Nun wird man wohl auch etwas 
mehr Zeit und Muße finden- sich der 
Erledigung der dringenden Arbeiten zu 
widmen, wie beispielsweise der Bewilli- 
gungs-Vills, die zum Theil noch immer 
der Erledigung harren. 

Was die Oklahoma-Bill anbetrifft 
so hat dieselbe, nachdem sie vom Hause 
bereits angenommen worden ist, ziemlich 
sichere Aussicht auf Annahme auch von 
Seiten des Senates. Und zwar steht 
zu erwarten, daß der Senat nichts We- 
sentliches an der Bill in der vorliegen- 
den Form ändern wird. Und was fer- 
ner die sogenannte »OrnnibusiBill« zur 
Zulaffung einer ganzen Reihe von Ter- 
ritorien als Unionsstaaten anlangt, so 
ist deren Annahme noch turz var Tho- 
resfchluß keineswegs unwahrfcheinlich, 

nachdem der Stein des Anstvßes aus 
dem Wege geräumt ist, und das Reprä- 

:fentautenhaus nicht langer auf der Zu- 
’laffung New Mexitos besteht. 

Nachdem erst vor Kurzem die Legislas 
tur des Staates Pennsylvanien mit der 
erforderlichen Zweidrittel - Majorität 
beschlossen hat, dem Volke ein Prohii 
hinaus-Amendement zur Verfassung zur 
Abstimmung zu unterbreiten, schwebt 
iest sogar der Staat Illinois in der Ge- 
fahr, unter das Zwangsjoch der Wasser- 
Fanatiter zu gerathen. Zwar erhielt 
ein analoger Antrag in der Jllinoifer 
Staatslegislatur nicht die erforderliche 
Zweidrittelmajoritiit, sondern nur eine 
einfache Mehrheit, aber fchon dieser Cr- 
folg hat die Prohibitioniften zu dem 
Versuche angespornt, den Staat Jllis 
uois auf andere Weise mit den »Segs 
nungen« der Prohibition zu beglücken, 
und zwar weit schneller, als es auf dem 
andern Wege möglich ware. Jn Form 
einer Sveual sAvitimmuna über ei- 
Prohibitions · Ge f e k, nicht einen 

iProhibitiong - Verfassungzzufaj foll fie lini Oktober d. J. dein Volke unterbrei- 
tet werden und im Falle ihrer Geneh- 
migung durchs Volk würde die Probi- 

,bition onnn fihon am 1. Mai 1890 im 
: StaateJiliiiois in Kraft treten können. 
Jhoffentlich werden bie« Prohibitioniften 
bei jener Bolksabfiimniung wohl weni- 
ger Glück haben, als bei den lrsten sb- 
ftiinmungen in der Legislatiiy fonbern 
fie werden hierbei hoffentlich ähnliche 
Erfahrungen zu· machen haben, wie ihre 
trxanifchen Gesinnungsgenossen am 4. 
August 18872 

Jn der Perfon des Deren Rotman J. 
Coleman hat der Präsident fest-wenige 
Wochen vor dem Abschluß feines Amts- 
Terniines —- noth einen neuen Ackerbaui 
Minister ernannt. Es mußte dies ge- 
fehehen, weil durch das betreffende Ge- 
fes, wel es die Erhebung der Ackerbaus 
Kommif on zu einem ietbftftändigen 
Regierungsdepartement nerfligte, der 
Posten des bisherigen Ackeran - Kom- 
missärs abgefehafft wurde und eine Zwi- 
fchensBerwaliunggefeglich nur 10 Tage 
dauern darf. Die ganze Maichirierie 
wäre daher ins Stocken gerathen, wenn 
Clenelanb den bisherigen Ackerbaui 
Kommiffär Coleman nicht der Form we- 
gen zum Minister ernannt hätte. 

Jn einer andern Beziehung ist jedoch 
der gegenwärtige Präsident nicht geneigt, 
dem kommenden Präsidenten vorzugrei- 
fen, fondern er überläßt demfelben be- 
reitwillig alle Verantwortlichkeit Es 
nft dag in Bezug auf die leidige Sanioas 
Angelegenheit, die jegl, nachdem die 
Konferenz nicht —- wie vorige Woche fauOllO Alls Berlin nomsldsi wen-d- — 

am Donnerstag ihre Sihun en eröffnet, 
weiter als se von einer befriedigenden 
Lösung entfernt zu sein scheint. Cleves 
land hat weder dte Vertreter der Bek. 
Staaten in Berlin zur Theilnahme an 
der Konserenz autorisirt, nach hat er be- 
fondere Vertreter zu derselben ernannt. 
Er will —- wie Bayard sich diplomatisch ausdrückt — der nächsten Admtnistration 
in dieser hinsicht nicht »die blinde bin« 
den 

. 
. 

. 

Was die deutsche Auffassung über die 
Gattin-Streitigkeiten anlangt, sa giebt 
darüber das im Verlaufe dieser Woche 
dem Reichstage dargelegte »Weißhuch« 
in jeder Beziehung die gewünschte Aus- 
tltirung. Die in diesem Weißduche ver- 
dssentlichte Depesche des Grasen Derhert 
Bismarck an den deutschen Konsul in 
Adia, welche vom s. Januar datirt ist, 
und in welcher er ausdrücklich erklärt, 

s 

daß von ei-·ek Aiimxion Samoas von 
Seiten Dsmschlandg keine Rede sein 
könne-, genagt eigentlich schon ganz 
allein vollkommen, um diesem Streite 
die Spitze abzubrechen. Daß Deutsch- 
land diese Absicht hege, mußte man bis- 
her allerdings annehmen, und wenn 

jene Erklärung tchon früher veröffentlicht 
worden wäre, dann würde der ganze 
Streit zwischen Deutschland und den 
Ver. Staaten überhaupt nie in ein solch 
akutes Stadium gerieten sein. 

Zu einem wirklich ernsten Zerwürf- 
niß zwischen Deutschland und den Ver. 
Staaten kann es nur dann kommen, 
wenn sich Hartisom oder vielmehr sein 
Staats Setreiär Blaine (daß dieser es 
werden wird, steht fest!) darauf steifen 
wollten, Deutschland an seinen Vergel- 
tungsmaßregeln gegen Matafa und des- 
sen Anhünger zu verhindern, resn. den 
Versuch dazu zu machen. Jn dem Weiß- 
duche heißt es ausdrücklich, daß die mi- 
litürischen Maßnahmen Deutschlands 
auf Samoa sich darauf beschränkten, die 
Mörder der deutschen Soldaten zu züch- 
tigen und das Eigenthum der deutschen 
Unterthanen auf Samoa zu schützen. 
»Deutschland liegt nicht im Kriege mit 

Samoa — heißt es in einer va 2. Fe- 
L-11.-4-- VII-h J- -.- «- 

LUSqu IIIIIISII Obsbsujb III-l- SY Us- 

trachtet Tamasese als den rechtmäßigen 
Herrscher undMatafa als einen Rebellen, 
gegen den und feine Anhänger Vergel- 
tung geübt werden muß. Jeder, der 
ihnen deisteht, ist ein Förderer des Kon- 
fliktes zwischen ihnen und den Deutschen 
und niuß die Folgen davon auf sich neh- 
inenl« Die Haltung ist entschieden 
völlig korrekt und unanfechtbar, und 
Blaine wtlide gut thun, in diesem Falle 
der ruhigen Befonnenheit den Vorrang 
vorder staatsmännischen »Schneidigleit« 
zu gewähren. 

Jn Deutschland herrschte im Laufe 
dieser Woche große Aufregung über die 
von offizieller Seite in Umlauf gesetzten 
Gerüchte von den nahe bevorstehenden 
Rücktritie Bismarck’s. Und wenn es sich 
auch vor der Hand erst utn Gerüchte 
handelte, so fehlt es denselben dochkeis 
negwegz an einer gewissen inneren; 
Wahrscheinlichkeit. Bismarcks blindei 
Wuth, mit welcher er die »Kreuzieitung« ! 
bekämpfte, zeigt, von welcher Richtungt 
ans die heftigsten Angriffe gegen ihni 
unternommen werdens Es wäre wirt-; 
lich eine Jronie des Schicksals, wenns 
derselbe Bismarch der während seiner 
langjährigen Amtözeit, aber namentlich 
im letzten Jahrzehnt, jede sreiheitlichek 
Regung im deutschen Volke mit Gewalt- 
unterdrückte und eine schier beispiellose 
Reaktion herbeiführte, wenn derselbe 
Bismarck durch noch ieaktioniikere Ge- 
walten gestükzt werden sollte. Wie an 
anderer Stelle mitgetheitt wurde, wird 
es sich nun bald herausstellen, ob bei 

i 

dem Konflikte zwischen Vismarck und 
der vorn Grafen Waldetfke angeführten 
Hof« und Junker-Miene der eiserne 
Kanzler oder der Freund des ··Hkbpfaf- 
fen Stocker den Sieg davontragen wird. 
Jedenfalls dürfte es ein noch nie dage-; 
weseneg höchst ergötzliches Schauspiel 
werden, den Fürsten Bismarck im 
Reichstage ge g e n eine Militttr-Bes 
willigungs - Forderung der Regierung 
austreten zu sehenl Das wäre dann 
ja faktisch dag erste Mal seit mindestens 
zehn Jahren, daß Bismarck in Ueber- 
einstimmung mit den Freisinnigen gegen 
die Konservativen auflratei 

Jn Frankreich ist im Lanfe dieser 
Woche die schon lange erwartete Mini- 
ster-Krisis endlich eingetreten. Nachdem 
Floquet die Abfchassnng der Listegwahl «--h LI- MZ-L---;-Icks ..--- 

usu- osv wes--0quus,·uus »Es Ortes-·- 

wahl durchgefetzt hatte, brachte ihn die 
rage der Verfassungs-Revision zum 
turze. Und daran war entschieden 

auch nur fein Starrsinn Schuld, denn 
der von der Rechten ausgehende Antrag 
aus Verschiebung der Debatte über diese 
Frage, welcher mit großer Majorität 
angenommen wurde, schloß noch kein 
Mißtrauengvotum in sich und hätte eg 
sehr wohl verdient,. in Erwägung gezo- 
gen zu werden. Auf die Frage: »Was 
nun?«« vermag Niemand eine zuverläs- 
sige Antwort zu geben. Wahrscheinlich 
werden schließlich Rouvier, oder der un- 

vermeidliche Ferry ein neues Ministe- 
rium bilden, welche-s- sich vielleicht mit 
Ach und Krach bis zu den Neuwablen 
halten kann. Von dem Ausfall dieser 
Wahlen wird dann für Frankreich un- 
geheuer viel abhängen. Daß in diesem 
allgemeinen Wirrwarr die Chancen 
Boulanger&#39;5 immer mehr steigen, ist 
leider nur zu natürlich. Denn je un- 

fähiger sich die in einem Zustande der 
größten Zerfahrenheit befindliche repub- 
likanische Partei zeigt, um so mehr 
wächst im Lande die Sehnsucht nach ei- 
nem ,,Retter«. Je besser es ihm gelingt 
die Rolle als ein solcher Retter zu spie- 
len, um so sicherer find seine Aussichten 
aqurfolg. Ein Erfolg Boulanger&#39;ss 
wäre aber wiederum gleichbedeutend mit 
allgemeinem Kuddelmuddeh und dann 
—- ade, Pariser Welt-Augstellung l 

Taubheit kann nicht geheilt werden 
durch lotale Applikationem weil sie den kranken 
Theil des Ohres nicht erreichen können. Es giebt 
nur einen Weg, die Taubheit zu kuriren. nnd 
der ist durch konstitutionelle Heilmittel. Taub- 
heit wird durch einen entzündeten Zustand der 
schleimigen Auikleiduug der Eustachischen Röhre 
verursacht Wenn diese Röhre sich entzündet, 
habt ihr einen rumpelnden Ton oder unvollkom- 
inenes Gehör; nnd wenn sie ganz geschlossen ist« 
erfolgt Taubheit, nnd wenn die Cntzündung 
nicht gehoben und diese Röhre wieder in ihren 
gehörigen Zustand verfekt werden kann, wird 
das Gehör für immer zerstört werden; neun 

Hölle unter zehn sind dnrch Katarrh verursacht, 
welcher nichts als ein entzündeter Zustand der 
schleimigen Oberflächen ist » 

Wie wollen einhundett Dollats fur jeden 
(dnrch Kniakrb verursachten) Fall von Taubheit 
geben, den wir nicht durch Einnehnien von 
Hal« Katairh Kur heilen lönnen. Laßt Euch 
unifonfi Circulare femmem 

F. J. Ebenen Cz Co.,Toledo,O. 
———--—- - k- 

— Jn Libetiy holte eine bewaffnete 
und maskirie Bottsinenge zwei Neger 
aus dem Gefängnisse, welche vor eini- 
gen Wochen einen Weißen ermordct hat- 
ten iind lynchten fie, nachdem Beide ihr 
Verbrechen eingestanden hatten. 

Ost-H- 

SDES ist keine Gefahr damit ver- 

bunden, Chaniberlaing Hufienssiftediiin 
den Kindern zu geben, da sie keine 
schädlichen Substanzen enthält; sie ift 
unerreichtflir Erfüllung und Bräune. 

um Verlauf bei R. Cohii C Co» F· 
nlieyer ä Sohn und allen Druggisten. 

Tages-Neuigkeiten. 
— 

J n l a n d. 
— Eine entsetzliche Katastrophe hat 

sich in Hartsord, Conn., ereignet. Das 
große Park Central-Hotel stürzte zusam- 
men unt-begrub mehr als 50 Personen 
unter seinen Trümmern. Ueber die Ur- 
sache des Einsturzes ist nichts Näheres 
bekannt. Man glaubt, daß die Kessel 
der Dampsbeizung im Erdgeschoß expr- 
dirt sind. Unter den Opfern der Kata- 
strophe befindet sich unter anderen auch 
Max Galody, der Redakteur des in 
Hartsotd erscheinenden deutschen Blat- 
tes »Der Herold«, sowie der Juwelier 
Büll, der Apotheke-r Engler und der 
Agent Stiffel. Das Unglück ereignete 
sich lusz vor 5 Uhr Morgens und da die 
Trümmer fast augenblicklich in Brand 
geriethen, konnte an umfassende Ret- 
tnngsversuche gar nicht gedacht werden. 
Das Hotel war vor 15 Jahren gebaut 
worden mit einem Kostenauswande von 
8120·000. Da es aus schlechtem Unter- 
grund gebaut war nnd sich schon früher 
bemerklich gesenkt hatte, so ist es kei- 
neswegs ausgeschlossen, daß es von selbst 
eingestürzt ist. Dies ist um so wahr- 
scheinlicher. als bisher aar keine Kessel- 
Bruchstiicke aufgefunden worden sind. 
Bisjetzt bat man 8 Leichen aus den 
Trummern hervorgezogen. Acht Per- 
sonen wurden lebend gerettet. Der 
Wirth, Mr. Ketchum, und dessen Frau 
wurden ebenfalls gerettet, doch hatMrs. 
Ketchum so schwere Verletzungen davon- 
getragen, daß sie schwerlich am Leben 
bleiben wird. 

— Das Bundes- Kriegsschiff Galan-» 
unter dem Kommando des Admirals 
Gherardi. ist von Keh West, Fla., nach 
Porte-uu-Prince, Hayti, abgedampft, 
um dort zum Schutz der amerikanischen 
Jnierssen zu dienen. 

— Das Senats-Komm flir Territo- 
rialAngelegenheiten hat beschlossen, in 
günstigem Sinne über die Oklahoma- 
Bill zu berichten. 

— Dr. Deschampg in New Orleans 
wurde von der Grund Juty unter die 
Anklage des Mordes, begangen un ei- 
nein kleinen Mädchen, gestellt und sofort 
verhaftet. 

A u g l a n d. 
—- Fürft Bismarck halte eine Audienz 

beim Kaiser Wilhelm 11., welche un- 
gewöhnlich lange dauerte. Ob Vis- 
marcks Rücktritts-Gerüchte oder die 
Nachrichten aus Frankreich den Gegen- 
stand der Verhandlungen gebildet ha- 
ben, weiß man nicht. 

— Nachdem DeFreycinet eS abge- 
lebnt hatte, ein neues Ministerium zu 
b:lden, hat der Präsident Carnot den 
Deputirlen Mäline damit beauftragt. 
Dieser sah jedoch ebenfalls bald die 
Unmöglichkeit ein, ein Cabinet auf der 
Basis der Coneentrolion aller republis 
lanischen Parteigruppen zusammenzu- 
setzem und gab deshalb den Versuch 
ganz und gar auf. Es heißt, daß der 
Präsident Carnot sich jetzt mit diesem 
Anliegen an den früheren Premler- 
Ministir Rouvier wenden werde. 

—- Der König Wilhelm Ill. von 
Holland hat wieder einen Ruckfall ge- 
habt nnd fein Zustand ist ein äußerst 
kritischer-. Er vegetirt eigentlich nur 
noch so hin. 

— Der bekannte englische Staats- 
mann und «Friedens - Apostel« Jobn 
stobc d-- GI- I ------ ki- -t--s h-- 

s-.k,7-, p-» wiss via-a- »vor 

schwerer Krankheit erholt hatte, ift von 
neuem erkrankt, und seine Aerzie glau- 
ben nicht, daß er diesen Rückfall über- 
stehen wird- 

-— Aus London switd mitgetheilt, 
daß die Regierung dem Parlament in 
seiner nächsten Session eine Bill für 
eine große »Lande5vertheiMantis-An- 
leihe« im Betrage von 8100,000,000 
(500 Millionen DollarO vorlegen 
werde. Diese Anleihe soll zur Erbau- 
ung von 20 großen PanzersFregatten, 
50 Kreuzekn und einer größeren Anzahl 
von Torvedo-Bootcn verwendet werden. 

—- Das Pariser «Petit;—-Iournai", 
ein allerdings wegen seiner Sensationgs 
Haschetei berüchtigteg Blättchen, mel- 
det, daß ein Courir ans dem Jnneten 
Aititas in San Saloador am Congo 
angekommen sei und gemeldet habe- 
daß Stanley in einem Gefechte mit den 
Eingedorenen in der Nähe von Man-, 
gamdia getödtet worden sei. Der 
Bote versichert, daß er verschiedene 
Waffen und Instrumente bei jenen Ne- 
qetn gesehen habe, weiche in Stanleys 
Besitz gewesen wären. 

-———CO--—s——-s 

Das Geschäft blühtl 
Vermutdlich hat Ni is ein solches Aufblühen der 

Apotheke von Dreiß, T onwson se co» verursacht, als 
die liberale Austheiluna oon Prodeflaschen von »Dr. 
Rings neuerfnndenem Mittel gegen Schwindsu t.« 
Der in diesem Artikel erzielte Umsatz ist wahr ast 
enorm, ein Beweis von der hatsache, daß dieses werth- volle Mittel alle Falle von Huftem Erkaltnng, Usthmeh 
Bronchiti6, Bräune nnd alle Arten von als- und 
Lungenieiden sicher curirt nnd nie fehlschlagt. Man 
versuche das Mittel er indem man sich eine Probe- « lafche gratis geben lä t. Die großen Flaschen kosten l. Der Ersol wird aranttrt. 

Zum Verlan in a en Apotheten und in der Dro- 
guen-Großhantlung von Dreiß, Thorax-sen G Eo. 

—-.-.-—— 

— Lolole ZeitunggsFebden treiben 
oft gelungene Blüthen. Jn Pittsburg, 
Penn» leben zwei tägliche deutsche Zei- 
tungen, von denen die eine mit besonde- 
rer Vorliebe die andere »das bankeroite 
Mode-Konzern« nennt. Vor einigen 
Tagen nun ließ das erstere Blatt-oder 
Freunde desselben—detn anderen ein 
Gedicht aushängen, dag die Unterschrift 
einer Dame trug und detitelt war: 
»Der heutige Winter«. Das andere 
Blatt nahm das Gedicht aus, ohne zu 
merken, daß dasselbe ein Atrostichon 
war,-—also ein Gedicht, bei dem die 
Anfangsbuchstaben sämmtlicher Zeilen 
zusammen einen mehr oder weniger 
schmeichelbaften Namen oder Ausdruck 
bilden. Dieser Ausdruck lautete eben 
im vorliegenden Falle: »qu banke- 
rotie MopS-Konzern«. Am anderen 
Tage mochte sich natürlich das erster 
Blatt weidlich lustig darüber, daß sein 
Konkurrent ’reingesallen war und jenen 
Titel »osfiziell adoptirt hatte.« 

Autsehenetregend ! 
Ter Ucbergairg von langer schmer bester Kranllieit 

irr robusier Gesundheit ist eine Epoche im Leben des 
Menschen. Ein solches bemerkenswerthes Ereigniß ver- 
qiszt man niedt und bleibt dem Gesundheitsdringer stets 
tax-trak. Des-hatt- him mak- aoch abekau »Wer-ie- 
MiterzHobem So viele verdanken ibre Gesundheit 
diesem groben Heilmittel und Tonik. Wer mit irgend 
einer Kranideit der Nieren, der Ueber oder des Magens 
geplagt ist« gleichgültig wie tin-re, wird sofortige Besie- 
run· durch ten Gebrauch von Eiern-te Bitters erian en. 
Ver aust u 50 ists. und sl rie Flasche in T« »Sh- 
I h o rnp I ou ö: C o.&#39;s Apotheke. 

U — 

Grund Warum 
seiten so beliebt sind liegt darin, 

nat-stets auf ihre abführende 
s» verlassen kann, während sie doch 

i is iiisie Folgen zurücklassen; und zwar ein- 
mein nusil sie rein pflanzlich sind, nnd weder 

iloniel noch irgend eine andere schädliche 
sxi enthalten Deshalb darf man ste 

zwei-sichtlich geben, ob der Kranke alt oder 
sung sei. 
»Ja den Süd- nnd West-Staaten, wo 
Störungen der Leber so häufig vorkommen, 
haben sich Auer’s Pillen als unschätzbarer 
Segen erprobt. D. W. Baine von New- 
Berne, N. C» schreibt : 

»Ich war lange mit einem Magen- nnd 
Leber-leiden gequält. Die verschiedenen Arz- 
neien, die ich nahm, halfen mir nichts, 
bis ich anfing Ayeth Pillen zu nehmen. 
Diese thaten mir sogleich gnt. Jch nahm 
davon vier Monate lang regelmäßig ein, 
und wurde vollkommen gesund.« 

Jn ganz New-England sind nächst den 
Lungentrankheiten die Ma g en- und Ge- 
d ä rm e-Leid en am hänfigsten 

Magensthwiiche 
nnd Hartleibi keit finden sich fast allge- 
mein. Herr allacher, praktischer Chemi- 
ker in Roxbnry, Maff., der lange an Ma- 
genschwäche litt, schreibt: 

»Ein Freund beredete mich Aha-D Pillen 
zu nehmen, und da mir das erste Schä tel- 
chen nicht viel half, wollte ich sie aufge en; 
aber er drängte mich damit fortzufahrem 
nnd ehe ich das zweite Schiichtelchen ver- 
braucht, fing ich an Erleichterung zu ver- 
spüren. Jch fuhr fort sie zu nehmen, bis 
ich elf Schächteichen verbraucht hatte. Um 
mich knrz zu fassen, ich bin jetzt gesund, nnd 
danke es Ihrer Kunst als Chemiker, die über 
die meinige geht« 

Kopf nnd Magen stehen immer in Sym- 
pathie zu einander; und daher rühren ge- 
wöhnlich die quälenden Kopfschmer en, 
denen viele, besonders krauen, ansgese t 
sind. Mm Harriet A. arble von Pou 
keepsie, N. Y., schreibt uns, sie habe Jagre 
lang an Kopffchmerz gelitten, und habe nie 
etwas gefunden, das ihr mehr als nnr vor- 
übergehende Erleichterung verschafft habe, 
bis sie zu Aher’s Pillen gegriffen habe; 
seitdem« erfreut sie sich einer vollständigen 
weiuuoyein 

zuerk- Willen, 
Zubereitet von 

pe. Z. E. stie- t E-» Los-ell, III. 
Jn allen Apotheke-i zu haben. 

IS- Pianos. —- Große Preise, 
schlechte Waare, Noten mit Zinsen, 
bindende Kontralte, werthlose Garan- 
tien 2c., müssen von Denen erwartet 
werden, die Pianos und Orgeln von 
Hausiretm Krämern, Konsignationgs 
Häusern und dergleichen kaufen. Ver- 
meidet dies, indem Jlir bei dem zuver- 
lässigen Haufe von Thos. Goggan F- 
Bros., San Antoniu, kauft. 

US- Jm beliebten Missions- 
G a r te n sind Eßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 
guläre Mahlzeiten einnehmen und a la 
cakte speisen kann. Austern werden 
roh und in bester Zubereiiung serbitt. 
Mahlzeiten werden im eigenen Geschirr 
ausgesandt und auf Wunsch Dinners 
und Soupers ins Haus geliefert. Auf- 
merksame Bedienung und prvmpte Aug- 
führung der Aufträge garantitt. 

Rheiner G Gaul. 
-—-..—-— 

M— e- ,H«44--ksh- yo- 
goodssssvsq wu- — .... z» — 

OstiHaufionsStraße, Plumbers, Gas- 
und Steam Fitters, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFachschlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GassFixtureö, Baden-an- 
nen, Clofets te. stets an Hand. 

IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt- 

— Laßt Euch nicht täuschen durch 
niedere Preise für Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern verfügt Euch nach Ea l l as 
w ay’s Photograpbifchem Atelier, No. 
413 OsishoustonsStraße, wo Euch gute 
und ufriedenstellende Arbeit zu reellem Preiie garantirt wird. 

Browns Refri eratoe Markt, 
Ecke Süd-Alamo- un Martinesztraße 
führt frisches, gepdkeltes und geräucher- 
teg Fleisch; alle Sorten Wurst, Fische, 
Austern, Geflügel, Wild. Aufträge 
werden prompt ausgeführt. Ossen den 
ganzen Tag. 4,12,6Mt 

IS- Kapitalisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweier wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. Dignowitv se Eo. 

— —-·- k- k———s-— 

Wer ist Frau Wirtslva ? 
Da diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß sie eine Dame isi 
die es sich seit 40 Jahren zur Aufgabe mach- 
te, Frauenkrankheiten, hauptsächlich aber 
Kinderkrankheiten zu siudiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktifcher Kenntnisse und 
Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
schenalters als Krankenpflegerin und Arzt 
gesammelt, hat sie den Soothing Symp 
als besonderes Mittel für zahnende Kinder 
---c-.—m--»--c-O-O III-c- W-h--:- k-« -:.-- 
..,......·.-...,-.-.,.. -.-.- -....«....,-. ... 

im- iiche Wirkung — sie gibt Ruhe m Gefundheit und erhält ossenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winslotv 
weltberühmt ewotden als Wohlthäterin 
der Kinder. nd die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür-. Auch in dieser Stadt 
hat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
GroßhQuantitäten des Soothing Symp 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Mrs. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel unsterblich gemacht 
und wir sind überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden· Keine Mutter 
bat ihre Pflicht gethan, wenn sie nicht 
Mes. Winslow’s Soothing Syrup an- 
roandtr. Versucht es Alle-Ladies Visitar 
New York. —- Zu verkaufen bei allen 
Druggisien. — 25 Cents die Flasche 

Ein dankbarer Patient, 
Der seinen Namen nicht genannt baden will und 
der seine vollstä ndige Wiederher- tellung von schwerem Leiden einerin 
feinem Doktorbuch angegebenen Akznei verdankt, äßt durch uns dasselbe ka sten s rei an seine eidenden Mitmenschen derschicken. Dieses gross Buch enthält R e ze p t e, die in jeder Apotheke Iemacht werden können. Schickt Eure Idresse 
ntt Briesnurle an : Ptihutc Cliulk G 
Dispenfarth 15 C. pouftou Str» Reh 
satt R. 

---....,.-..-.. 

Er wird bleiben! 

Ur. Pianiss, 
ans London, England. 

Office - Stunden nur von 

10—3 Uhr. 

Durch eine tägliche Zunahme seiner Praxis 
ist er veranlaßt worden, 

feinen Aufenthalt im Menger-Hotel, 
Sau Antouio, bis zum 22. 

Februar auszudehnen. 

Das Unge, Ohr nnd Katarrh. 
Schielende Augen« « 

Schielende Augen werden von Dr. Prentiee 
in weniger als einer halben Minute ohne be- 
sondere Schmerzen beseitigt. hunder«e von 
Namen und Zengnissen Geheiltet kann Dr. 
Prentice aufweisen. 

Amandasllini vonsortWorth,nach· 
dem sie von Dr. Prentiee vom Schielen befreit 
worden, sagt : ,,Niemand kann jeft 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 weniqer als einer Minute war ich 
overirt nnd habe jept gute Augen. Ich und 
meine Familie sind erfreut iiber das Resultat. 
Ich sehe fest viel besser wie vorher-. 

L. P at ure an, 
Plaqnemine, Jbeeville Partth, La. 

Richter M. D. Priest ’s kleineTochter 
Rnbie in Fort Worth- Texas, welche viele Jahre 
lang schielte, wurde von Dr Prentiee in we- 
niger als einer Minute vperikt und gleicht 
ieit einer spanischen Schönheit. Dies ist nur 
ein Fall unter Hunderten, wo Dr. Prentiee 
Evfal fchiclcnde Inn-n in mit-mol- umsonst-Ie- 

Katarakt 

Herr L. J. H. F o st e t von Crawsord, Miss» 
war mehrere Jahre in Folge eines Katarakts 
vollkommen blind. Ein berühmter Arzt in New 
ereans overirte ihn, aber nach einigen Wochen 
aualvollen Leidens lief das Auge ans. Der 
Doktor entschuldigte sich damit, daß Herrn Fo- 
ster o körperlicher Zustand daran schuld sei- 
Aber etwas später aperirte Dr. Prent ee cerrn 
Foster unter gleichen Verhältnissen nnd gab ihm 
das Augenlicht zurück. 

Eine leitende texanische Zeitung schreibt über 
Dr. Prenticeg »Dr. Prentiee,Ro. 18 Drvadei 
Straße, der eine Ungeige von einer Spalte in 
der tägl. und wöchtL »Gagette« hat, hat einen 
Zulauf, wie er in dieser Stadt noch nicht dage- 
wesen. Die Bewohner der Stadt nicht nur, 
sondern weit im Lande wohnende, kommen täg 
lich in seine Ofsire und wenn er ihnen sagt, daf- 
ersie heilen kann, so thnt er es auch. Viele 
Personen, die blind waren, verdanken es dem 
Dr. Prentice, daß sie allein gehen nnd Zeitnn 
gen lesen können! Unterbreitet Dr. Prentice 
irgend einen Fall nnd er lurirt ihn. Er ist 
gleich erfolgreich in Fällen von Kopf-, Hals- 
und Brust-Krankheiten Seine Kollegen müssen 
anerkennen, daß viele seiner Knren ans Wun- 
derbare grenzen. Sein Erfolg ist dem Umstande 
zuzuschreiben, das er viel Erfahrung hat, viel 
in enroväischen Hoipitälern vealtizirte, die 
feinsten Instrumente bennst nnd nene Metho-« 
den nnd Erfindungen verfolgt Sollte er ie 
Texas besnchen, so wird er ohne Zweifel überall 
großen Erfolg haben-Teon Live Stock Jonr 
nal vom Io. Januar. 

Richter J. M. Lindsey von Guinesville, 
Tex., ist ein gnt und vortheilhaft bekannter 
Mannin Tean Er var in Dr. Prentiee’o 
Behandlung vor 4 Jahren nnd sagt am Schlusse 
eines kürzlich an Dr. Prentire gerichteten Brie- 
fes : Ihre Behandlung hat Inir große Dienste 
geleistet nnd bin ich Jhnen dankbar dafür. Es 
sollte mich freuen, von Jhnen zu hören. 

Ergebenst 
J. M. Lindsey. 

Richter Carlin-XI brief. 
— 

Der folgende Brief des Borsihenden der Utah- 
Comniiffion giebt eine Idee vom Werthe des 
neuen Dr. Prentiee’fchen Syfiecne : 

Sau Lqu city,1888. 
Werther Doktors — Bevor ich nach dem 

Osten abreife, muß ich Ihnen weine Anerken- 
nung Ihrer Oefchicktichteit aussprechen. Nie- 
mais konnte ich passende Ingengliifer bekom- 
men, aber nachdem ich Jhr tounderbarei Sy- 
ftem tennen lernte, hatte ich dni Vergnügen, 
meine Sehkraft wiederzuerlangemtvie ich fie nur 

in meinen Knabenfthen befah. Jch beschloß- 
mich an Sie zn wendet-, nachdem ich Shr Sy- 
fiein dnreh eine hübsche junge Dante von Sum- 
mit connth kennen lernte, welche mii einem 
komplisirtenilngenfehler behaftet war Sie 
konnte auf eine Entfernung von 6 Fuß Rie- 
mand erkennen, aber nach Gebrauch Ihrer Un- 
sengläfer ficht sie so gut wie irgend Jemand. 
Ilo sie zum ersten Male so die Strafe auf und 
nd blickte, nnd die entfernten Berggipfel fuh, 
war fie voller Verwunderung nnd eine neue 

Belt, ein Parodie-, fchien ihr erschlaffen 
Ergebenfi 

U.B. curitvn, 
Vorsifender d. Utah-Commiffion. 

Dr. Prenttce’i Shstem der Auges-unterfa- 
chung (seine eigene ctsindmny ist in mehreren 
der gköiten pospitöler Europas eingefährt 
worden und viele der leitenden amerikanischen 
setzte gebrauchen ei. Durch feine Unwendnng 
werden alle Unser-übel beseitigt und die Augen 
gewinnen viel von ihrer verlorenen Stärke 
wieder· 

Hämorrhotbew 

David Kenrse von colokodo City, Texas, 
litt mehrere Jahre an Hämokthoidenz er ließ sie 
ausschneiden, ansbtennem ohne geheilt zu nec- 
den. Dr. Prentiee heilte ihn in einer einzigen 
Vehaudlung- entfernte die Ursache vor vier 
Jahren, ohne daf- sie jemals wieder nnftraten. 

HUHEUTSEHEHLLD UBIW ENYB 
NEiHllliiC 

Schnelldnmpfetfahrtt 
Kurze See - Reife in neun Tagen 

zwischen 
« 

Bremen und New York 
Die berühmten Schnelldampfer 

Allot, Tritte-, sagten Bins, Bitte-t- 
Wokka, kahl-h Elbe-, bahn. 
Sonnabends und Mittwoche non 

see-nein — 

Sonnabends nnd Uniwsths von 
New York- 

Bremen ist sehr bequem für Reifende 
gelegen und von stritten aus kann wan 
in fehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oesterreirds und der 
Schweiz erreichen. Tie Schnelldampfer 
des Nordeutfehen Lloyd sind mit befehde- 
rer Berücksichtigung der Zwischendeckss 
Passagiere und zweiter Cajüte Passa- 
giere gebaut, haben hohe Verdecke, vor- 
zügliche Ventiiation nnd eine ausgezeich- 
nete Verpflegunq. 

Mehr als 

197509000 
Passagiere haben mit den Dann-fern des 
Norddeutfehen Lloyd die Reife til-er&#39;s 
Meer sicher und gut zurückgelegt. We- 
gen Preife nnd weiterer Information 
wende man sich an 

VIII-RIGHT E CO. 
2 Bowling Green, New York 

s. s. sonnt-, C. Griefenbeck, Hugo sc 
Schmelser und J. S. MacNamara, No. Los 
Sommer-Großh Agenten für Sau Untenim 

H. Range ä- Co., Agenten für Euere-. 
P. Ruaeh Agent für Schulenbnrg. 
Muse aphaeb sgettt für anstatt. 
Clemens se Faust und Ern Schaff, Ism- ten fiir Neu-Brausen. 
J. Döttcheh Agent für Weimar, Texas. 

Ver-. Staaten 
M 

königl. belsilthe 
P v st - 

Damm-disse- 
Dirkkie Post-TM www 

—- zwtfcheu — 

New York und Antwetpem 
Philqdelphia und Untwetpem 

l. K 850 bis ZW; NM 8100 bls 
mo. Jesus m; We its-is- 
M MW du ftht WSMMPUIIM 

W MEI E Sols· General- Ase-um« 
c schlin- Otm Rei- M 

General-Agenten ür Texas: M« J· 
Foung, Oc. S. McNamara, Griefenbeck, Sau Un- 
onlo; Win. Glefem Sau Maass; H. Range G Co» 

Even-; ? Wörtchen Weimar; Clemens it Faust- NEU- 
Btannfe s. 

Deutsche 

Meigen-Wink 
Zwölf-i Fle IFFL 

Ghin-les Wn xcck Ecke lass-as Ins sskm Il, 
Undank- EnnajngJ New York. 

bevor-Ia Ill- Aktes III 

MIWMM, 
cis-. kas- quae Mai-. M M 

alle deutschen Blätter in den 
Ver-. staatm mtl Europa- « 

III-Mein putmä-AUSMBUM3III 
W MEDIUM M 

ADVERTISERS 
can learn the exact cost 

of any proposed line of 
advertising in American 
papers by addressing 
Ceo PI Rowell 85 Co., 

New-paper Achse-using Zumu, 
10 spmm si» New York- 

ssocl locks- fos IQPIIO Pimphtoh 

S. S. Unrat-m san-es P. Carl, 
Präsident Kassiter. 

Tradors Nation-il Bank, 
Sau Intuitio, Tex» 264 Commmestrufr. 

Kapital: 81(-0,000, Uebekfchnß nnd su- 

getheiste Ptositec 100,000. 
« 

Islllgemeine Vanigeschäsie werden pro-up t 
besorgt. s,s,t1 

Z. S. Locken-oh Präs. R. T. Zahle, site-Präs- 
J. Muik jk., Kcssirer. 

T E B 

LookwoodNationalBank 
von Sau Autonip, Texas. 

Nachfolger von Lockwood F- Kampmanu. 
Boer zu vermuthen im Sen-Irrt Dskoskt 

Nun-. 
» 

Gelt-geschäer werden telegkaphtsch befoqu 
Wechsel auf Europa und Mexito. 

F. Groos å Co., 
B A N Q U I E R S 

and pündlet in 

Rohstlber und ungangbaten Geldfokteu, 
.setnehmen Cintassitnugen und sustahlmtgeh ioa Gelt-ern in den Ver Staaten an sucht 
md stellen Wechs tlaus auf Rei- drleaat, St 
anie und New spri, ebenso wie auf die grös- 
"en Städte ia Tekas und Europa, besonders is 
Deutschland 

PMB YÆICKM«— AWMWMM »Es-M M 


