
Magenbefchwerdem 
Ieise-trauert gedeut. 

Sn cutouio, Tet» 24. Mai, 1888. — 

Ueber Zwei Monate Iitt ich fast fortwährend an 
Itasenkramv en und erst nachdem ich eine Zeit- 
lang rekelll is Dr. Aug. Köni 76 Hamburger 
Wen angewandt hatte, war i wieder herge- 
Kellt —- ZMK Aberg. 

Oestökte Verdauung. 
colnmduc, O., 23. Mai,1888.— Sechs 

sagte wen- meine Verdauung derart«Festor-t, bei ich zu den verschiedensten Mitteln gr( , thue 
it end welche Besserung zu erzielen; schließlich 

gesuchte ich Dr. August Könågs Hgmbur er 

fes, welche mich heiltcn.— Stet P nhau 
Ueber sc Jahre. 

Seien-ring, Mich-, 21. Mai, 1888.—- 
Seit date Jahre 1865 leide ich häufig an Ma en- 
seschvekdeujnd vafschmerzem doch fobal ich 
Mike Doer Dr. August Köpig’s Hamburger 
M ei- eupzumen habe, bm ich wiederher- 

—— illmm Buddr. 

In allen Apptbeken zu haben. 
III-W s- IOSSLSI co-. still-weh It 

»De. August-Köni« 
I . Rat-bargst- HI- 

Mist-pflegte- 
ist ein Im vmuglicheg Heilmittel gegen 

Its-ht, Sigm-Indem Franks und stif- 
W Wink-w Höhn-unsac- ste. 

U w. das Backen In allen Avotheken zu haben. 
III cllsILEs A. VMLEI co« Illtlmokh Ic- 

Frühjah: 1889. 
l.; Icfll G scllI·, 

. 
die alte und bewähtte 

Etscn- Z Holzwaaren-, 
W Samen-Handlung- 

226, 228 und 230 Markt-Straße, 
Sen Antoniv ............... Texas. 

Sind ganptquartier für D. L a n d r e-th «- 
S oh n eld-, Gatten- und Blumen Samen 
Im Stoß- nnd Klein-Handel. 

U entenfüc Miekle Blne Gras Reit- 

Ul g e, sind die besten, einfachsten, billigsten, 
klsteu und leicht gehendsten Reitpstügr. 
Iseuteu für die berühmten Briuly Pilaogo, 

findet je. Kot-o Eos and caltivhtoks com- 

oipoü, hand- Samendrills, Pflüge nnd Cul- 
tivstoretr. Inst. V. Brecht Wurstmaschinen nnd 
satchet Use-ältern Chai· Wuchs donig -cx- 
tractotey Ueuewsiauchey Messen-. 

als-I Ist-e belud-Lag partison Brot. se 
co. CWIIO fertig gewischte Farben. 

Haben soeben erhalten: 
Cntlh Imbet und Orange Zuckerrohrss Sa- 

men, WORK-en- Chinesischeu nnd coudutai 

STZI ,-Sameu, deutschen und gewöhnlichen 
M« ,"Mskizen, Miste-Kora, weisen und 
selben DREI-UND Besen-Korn, frühes Gar- 
ten-Korn, Zucker Korn, Brasilianisches und 
Tut-um sinnt-Ker Rördlicheg nnd Texas 
FeWCiOIM, Pop-Kora, Carus-I Zucker- 
Koah VM colifie Feld-Saat-Kvtn, Kasten 
öl-sohneu, munt, Ofage Orange or Bois 
Mem-, qusische Sonnen-Blumen, Gekste, Wei· 
zeu, Akt-, nnd rast prook Hafer, Saat- 
ssrt ,nnd Aktischockencksurzelm Alfalfa, 
Ost-at eite, Butt, Alsike, Dorthin-O Honig, Ja 
panesi set-, rothen und weißen Klee-Samcn. 

atd Crus, Kentucky blau, Texas blau- 

RMBÆWT Bezmndnåstag Zutritt-» ge n on tas um«-, n a.o 
oder Gelernt-o Gras-Samen sowe, gelbe und 
sekfe Zwiebel- Seslingr. Top ot- Bot-com- 
Dahn-. 

t., guts- « sichs-. 

EL I T E 
R nun-km, 

Smith Gebäude, Mein Plaza. 

J.Lvusteuau G Co» 
sigenthümer. 

Barw,BilliaI-klsaloou,liestaaraut 
schreit Inst die besten Deine, Cham- 

ptgsey Liquöre, Phiskiesm s. II. 
sum-kürte und cis-heimische Cigarren. 

Dekszclards S alon enthältdieuenei 
ste- und besten Tische. 

In der Nestaukation giebt es Un- 
ser-, Fische, Wild u. s. w. 

Specialitäh Aufträge-lacustr-, die 
tu feiufer Zsbmitnng iervirt werdet-. 

We Mahlzeiteu mit einer 
W M Wein 50 Etuis. 

Offen: Tag nnd Nacht- 
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J- L RMMY 
Deutsche- 

Groccry - Geschäft- 
scke sit stamp- u. Lavaca-Stkaße. 

-.-:-—H ändler ist-:- 

slasls III cssey Gase-les 

Frische ButterEJstets an Hand. 
Mlle stan- vekdea frei ins aus e-« 

Meri. III-W Is. us. 
H taxan 

ID. Ä. ZEIT-Eh 
W von der deutsch katholischen Kirche« 

ItLin-h und Schuhu-Maler 
Idlet is Farben, Glas the 

q- sekveuipoktai t. "· 

usw ST« Licht III-III 

Freie Presse für Terasf 
Mee: 214 Oft-Commereefirqße. 

Robert Hnnichke ...... Herausgeber 
Donnerstag den 14. März 1889. 

ritotod ab the Post Otlico sb sa r Autuni · 
Texas, as second cis-us main-L 

Die »Freie Presse-« für Texas 
hat von allen demschstexanifchen 
Zeitungen die grösste Disponenten- 
sahlo 

Chinesen - Einwanderung für 
Deutschland? 

Das Kabel bringt die nachstehende, 
vorn 13. März von Berlin datirte De- 
pesche aus Danzig: 

»Der Ober - Präsident der Provinz 
West-Preußen bat in Hinblick auf den 
immer fühlbarer werdenden Mangel an 

ländlichen Tagelöhnern den Vorschlag 
gemacht, alg Ersatz hierfür 
Chinesen zu importiren!« 

Man möchte fast geneigt sein, diesen 
Bericht für eine der zahlreichen Erfin- 
dungen zu halten, die sich der Kabin- 
junge hin und wieder aus den Fingern 

u sangen liebt-so unglaublich klingt 
ie—andererseiig ist aber auch abzusehen, 
wie man gerade auf die Erfindung die- 
ser Ungeheuerlichkeit verfallen sein sollte, 
wenn dem Berichte nicht wirklich etwas 
Thatsächlicheg zu Grunde läge. 

Hat aber der Ober Präsident von 

West-Preußen—von Leipziger heißt der 
Herr, wenn wir nicht irren — wirklich 
diesen Vorschlag gemacht, dann ist der 
einzige ihm zur Seite stehende mildert-de 
Umstand der, daß er von der Gefährlich- 
keit desselben keine blasse Ahnung ge- 
Iaht hat. 

Man beklagt sich in Deutschland im- 
mer darüber, daß die Anständen be- 
sonders Franzosen und Amerikaner, so 
falsche Vorstellungen von den in Deutsch- 
land herrschenden Zuständen hätten. 
Nun, es scheint, als ob inan sich jetzt 
auch in Deutschland recht wenig um die 
Dinge tümmere, die im Ausland, z. B. 
in den Ver. Staaten vorgehen. Wäre 
das nichi·der Fall, dann hätten die an 
der PacificsKüste herrschenden Zustände 
dem Herrn von Leipziger als warnen- 
des Beispiel dienen inüsseu. Alle die s 
mühsamen Bestrebungen des Kotigresscs, 1 

der »Chinesen-Pest« Einhalt zu gebie- 
ten, scheinen an dein Verwaltungs- 
Oberhaupte der Provinz West-Preußen 
vdllig spurlos vorübergegangen zu sein. 

Während die Chinesen sogar in den 
dünn besiedelten Staaten der amerika- 
nischen Meiste-Küste bereits zur Land- 
Plage geworden sind, die wieder los zu 
werden man sich die erdenklichsie Mühe 
giebt, will man dem überoölketien 
Deutschland-aus dem jährlich über 
100,000 Menschen a u s wandern mits- 
sen, um den übrigen Lust zu schaffen — 

noch Kuli-Jmmigration zu fuhren? 
Grenztdag nicht an Wahnwixzs Herr 
von Leipziger würde-wenn sein bedenk- 
licher Vorschlag jemals zur Ausführung 
gelangen sollte, bald alle Ursache be- 
kommen, mit dem Göthe’ichen Zauber- 
lehrling augzurusein »Die ich rief, die- 
Geister, werd’ ich nun nicht logt« 

Uebrigens erinnert Herr von Leipziger 
mit seinem Vorschlage an jenen Mann, 
der voller Wuth das Thermoineter zer- 
trümmerte, als ihm der Frost in der 
Nacht feinen Salat ruinirt hatte. Wie 
jener Wärmemesser nur die Wirkungen 
andeutet von Ursachen, über die er teine 
Kontrolle hat, so ist der Mangel an 

Faun-Arbeitern in West-Preußen auch 
nur die Wirtungtieser liegender Ursa- 
chen. Anstatt üder die Wirkungen zu 
jammern, sollte man der Sache auf den 
Grund gehen nnd die Ursachen zu besei- 
tigen suchen. 

Was aber sind denn die Ursachen je- 
ner für die landwirthschafttichen Ber- 
hiiltnisse West-Preußens so schädlichen 
Uebelstandetk Die Augwanderung aus 
dem Osten des Königreichs Preußen 
giebt hierfür »den besten Fingerzeig. 
Diese Auwanderung ist allerdingsauch 
nur Wirkung und nicht Ursache, aber 
sie deutet doch ganz sicher an, wo die 
Wurzel alles Uebels sitt. Diese drei 
Prodinzen stellen nämlich, obgleich sie 
die verhältnismäßig am dünusten besie- 
delten sind, den weitaus grüßten Pro- 
zentsatz zur Augwanderung Es wan- 
derten nämlich im Jahre 1888 aus: 
Aug C«T»izest-tisreuszen ........... 12,614 

&#39;s-- 10 Los 
-F«.-« ------------------ ««,-x»-,k : Pommern ............... 7,245 

Dabei hat Weiipreußen nur eine Be- 
ddlkerunq von 1,406,000 Seelen (nach 
der Bollszahlung von 1880) auf ein 
Akeal von 10,016 Quadratmeilen, wüh- » 

teud beispielsweise die Provinz Such-T 
sen auf 9743 Qudratmeilen eine Bevöl- 
kerung von 2,312,000—also fast das 
Doppelte ufzuweifen hatte, aber trotz- 
dem belie sich die Augwauderung aus 
dieier Provinz im Jahre 1888 kaum 
auf eiu Drittel derjenigen aus West- 
Preußen. 

» 

Und dabei blüht in West- Preuizen 
Dandel und Wandel und es existirt eine 
ledhaite Industrie und der Boden steht 
dem anderer Prodinzen an Fruchtbarkeit 
nicht nach. 

Wie kommt es nun, daß die Auswaw 
derung aus West- Preußen trogdem so 
skpß ist, buß, herr v. Leipziger den 
durch sie dewirkten Ausfall nur durch 
den Kuli-Jmpori decken zu können 

’meint? Nun, die Antwort auf diese 
iFmeeist iedr einfach. Es sind genau 
»dieieiden Perdältnisien oder, besser ge- 
ssaqt, Minderhälimst welche Jrland 
; entodlkern, die auch die Massenaugwaxi,- 
detuug aus West-Preußen verursachen. 
Der Grund und Boden liegt hier wie 
dort irr-den Händen verhältnismäßig 
weniger Großgrundbesiizer, und wo es 
solch riesige Latiiundien giebt, da ist kein 
Plai für einen· gesundem trafiigen 
Bauernstand(d. h. kein e Reuter nach 
irischem Muster-O wo es aber einen sol- 
chen Bauernstand nicht giebt, da giebt 
es nur Herren und Knechte, d. h. auf 
der einen Seite reiche und übermüihigc 
RittetguigsBesiper und auf der anderen 
armselige, geichundene, aus-gepreßte und 
halt-verhungerte Tagelöhner. Und das-l 
Schlimmste dabei tit, daß der Tagelöh- 
ner nicht nur immer und ewig Tagelöh- 
ner zu bleiben dat, sondern daß auch iet- 

neu Kindern undEnkeln nicht« anderes als 
diese trostlose Aussicht blüht. Jst es ein 
Wunder-daß diese Leute daher entwe- 
der nach Amerika auswandern, um 

wirkliche Bauern werden zu können- 
oder daß sie in die großen Städte ziehen 
und das Prolitariat vermehren helfen? 

Die Zeit, wo man diesem ganz natur- 
gemäßen Prozeß noch durch Hörigkeit 
und Verbote der Freizügigkeit Einhalt 
gebieten konnte, ist aber vorbei, und 
wenn man sich nicht bald entschließt- 
dem Uebel an die Wurzel zu gehen, 
dann wird der Prozeß noch immer wei- 
ter vor sich gehen, bis die Herren Rit- 
tergutsbesitzer allein auf ihren Riesen- 
Herrschafien sitzen und sich — wie Herr 
von Leipziger-sogar nach Moiigolen 
sehnen. 

Die Bismarck’sche AgrarsPolitik der 
letzten 10 Jahre hat diesen Process übri- 
gens nur beschleunigt. Unter dem 
Vorwande, der ,,Landwirthschast aus- 
zuhelfen« ist durch sie der Großgrund- 
besitzer immer reicher und der kleine 
Bauer immer ärmer geworden. 

Jn der Provinz- Posen hat man ja 
bereits mit der Parcellirung der großen 
Laiifundien und mit der Gründung ei- 
nes Vauernsiandes den Anfang g-e 
macht, aber doch nur in einem sehr be- 
scheidenen Umfange. Will man aber 
nicht wirklich zu dem Dr. Eisenbarth- 
Mittel des Herrn von Leipziger greifen, 
dann wird weiter Nichts übrig bleiben, 
als dies bis jetzt mehr uls Spielerei be- 
triebene Parcellirungs Verfahren im 
großen Maßstabe vorzunehmen. 

Zum Schluß iit übrigens noch ein 
Bedenken zu erwähnen. Der Chinese 
ist zwar sehr fleißig und sehr genügsam, 
ob aber die westpreußiichen und poms 
merschen Großgrundbesitzer in ihm ei- 
nen noch genügsameren und noch 
gesiiaigeren Tagelöhner haben würden, 
als ihre pommerschem wesipreußischen 
und polnischen Feldarbeiter, das ist 
denn doch immer noch sehr zweifelhaftl 

Politischer Jdealismns. 

Einen hübschen Beweis von spartani- 
scher Bürger Tugend und politischem 
Jdealismus hat Col. Daniel Lamont, 
der Privat-Sekretär des Cx-Präsjdeutcn 
Cleveland abgelegt. 

Bisher betrug das Gehalt des Privat- 
Seiretärs des Präsidenten 83200 pro 
Jahr-, was sehr wenig ist, wenn man 

eines-theils den sehr verantwortlichen 
nnd schweren Posten und andererseits 
die kastspielige Lebensweise in Betracht 
zieht, welche der Inhaber dieses Amtes 
zu fiihren genöthigt ist. Außerdem exi- 
stirt nicht einmal eine offizielle Dienst- 
wohnuirg fltr den Privat - Sekretär des 
Präsidenten und derselbe ist genöthigt, 
sich ein Haus in nächster Nähe des Wei- 
ßen Hauses zu micthen, wo die Miethen 
bekanntlich nicht ain billigsten sind. 

Und daß die Amtgpslichten des Pri- 
vatsekretärs teine geringen find, das 
geht aus dem Umstande hervor. daß 
Col. Laniont täglich vierzehn Stunde-. 
an seinen Schreibtisch gefesselt war, um 
das aus ihm tastende Arbeitsquantum 
zu bewältigeu. 

Schon früher tauchte die Frage aus, 
daß dieses Amt entschieden besser salu- 
rirt werden müsse, aber erst während 
des letzten Kongresses nah-n diese Frage 
feste Form an und führte zu dem Resul- 
tate, daß das Gehalt des Privat-Sem- 
tärs des Präsidenten auf 85000 pro 
Jahr erhöht wurde. 

Ein Zeichen von der ganz besonderen 
Beliebtheit, welcher sich Col. Lamont 
bei den Anhängigen beider Parteien er- 

freute, war es, daß der Kongreß be- 
schloß, dem betreffenden Gesetze rückt-ir- 
lende Kraft zu verleihen, sodaß Lainont 
noch nachträglich 87200 heraus-bezahlt 
bekommen hätte. 

Aber Lamont weigerte sich, dies Geld 
anzunehmenl Er erklärte, er habe se- 
neg Amt übernommen unter der An- 
nahme, daß das Jahresgehalt 83200 
betrage. Ebensowenig wie er nun ge- 
sonnen sein würde, einen Theil des with- 
rend seiner Dienstzeit empfangenen Ge- 
haltes wieder zurückzuzahlen, könne er 

auch darauf eingehen, eine vorher nicht 
abgemachte Nachzahlung in Empfang 
zu nehmen. Er lehne jene 87,200 da- 
her danlend, aber ganz bestimmt, abl 

Viele Nachahmer unter den Politikern 
wird Lainont zwar sicherlich nicht finden, 
aber nun sage Jemand noch einmal, 
daß unter den amerikanischen Politikern 
der Jdealigmus völlig ausgestorben seil 

«O.Q.-———— 

Taubheit kann nicht geheilt werden 
durch lekace Applilationem weil sie den kranken 
Theil des Ohres nicht erreichen können. Es giebt 
unreinen Weg, die Taubheit zu tutiren, und 
der ist durch tonstitntionelle Heilmittel. Taub- 
heit wird durch einen entzündeten Zustand der 
schleimigen Anslleiduna der Eustachischen Röhre 
verursacht. Wenn diese Röhre sich entzündet, 
habt ihr einen ruinpelnden Ton oder unvollkom- 
inenes Gehör-; und wenn fle ganz geschlossen ist« 
rrsolgt Taubheit, und wenn die Entziindung 
nicht gehoben und diese Röhre wieder in ihren 
gehörigen Zustand Mker trede Imm, wird 
das Gehör siir immer zerstört perdenz neun 
Fälle unter zehn sind durch Katarrh verursacht, 
welcher nichts als ein entzündeter Zustand der 
s chleiniiqen Oberliiiehen ist 

Wir wollen einhundert Dollart siir jeden 
(dnrch tlatarrh bewtsa ten) Fall von Taubheit 
geben- den wir nicht nrch Einnchinen von 
HalPs tiatarrh Kur heilen können. Laßt Euch 
umsonst Circutare kommen 

Zu J. Eh eneh etc Cis-, Toledo, L. 
«ioo.-—«— 

—- Der gewiß höchst seltene Fall, daß 
Jemand mit seiner Schwie- 
germutter durchbtennt, hat 
sich kürzlich in Berlin nennen Jm 
Sommer 1887 verheirathete sich der da- 
mals bereits sojührige Rittmetster auser 
Dienst v. S. zum zvelten Male, und 
zwar mit einem unbemittelten Mädchen, 
der Lijährigen Tochter des Malers J. 
Die ans erster Ehe stamnlende Tochter 
heirathete bald darauf einen Bauwer- 
ster G. Leptetee muß aber wohl seiner 
jugendlichen Schwiegermutter zu tief in 
deren verführeriiche Augen qedlicti ha- 
ben, denn seit einigen Tagen Ist er niit 
ihr aus Berlin verschwunden. Außer 
seiner Gattin beklagt der alte Herr auch 
den Verlust einer ansehnlich-en Summe, 
die dieselbe bei Seite geschafft hat. 

—---«—- - k—-- 

— Jn Bremcn ist am 10. Mai-z De. 
Meter, der Grtinder und Leiter des 
»Norddeutschen Llohd« nnd langjährige 
ReichstagsiAbgeoidnetc site Bretnen, 
gestorben. 

Tages - Neuigkeiten. 

Jiilaiio. 
— Präsident Harrison hat Eugenei 

st 

Schayier von New York zum Hülfss 
Staats Secretiir ernannt. Walker- 

sBlaine (von dem es erst hieß, er sei 
Ihierzu ernannt worden) bat eine andere 
Anstellung im Staats-Secrttariat er- 

Yalterk Der Senat hat die sämmtli- 
chen bisherigen Ernennungen des Prä- 
sidenten bestätigt. 

— Großes Aufsehen macht die in 
Charleston erfolgte Ermordung des 
Capt. Dawson, eines der angesehensten 
Männer von Süd-Carolina, durch Dr. 
McDow. Dawsou wurde in McDows 
Office crxnoiderL Letzterer behauptet, 
in Nothkvehi gehandelt zu haben. Ex- 
Pritjident Cleveland hat der Wittwe 
Dawsons ein Bekleids -Telegramm ge- 
sandt. 

—- Dcr nene Hüle-Z-aats-Secretär 
Schuyier ist 47 Jahre alt una liat schon 
eine sehr reiche amtliche Thätigkeit hin- 
ter sich. Schon im Alter von 25 Jahren 
war er amerikanischer Consnl in Mos- 
kau. 1869 war er Consul in Revol. 
1870 wurde er LegationsSecretär in 
St. Petersburg und 1876 in Constanti- 
nopel. 1878 wurde er zum Consul in 
Birmingham ernannt, und 1879 zum 
General Consul in Rom. Bis zu 
Clevelands Amts-Antiiit war er ameri- 
kanischer Gesandier in Rumänien und 
seit 1884 hat er weite Reisen durch 
Europa und den Orient unternommen. 
Schuyler ist ein staatswissenschaftlicher 
Und nationalötonomischer Schriftsteller 
von Ruf. 

Ausland. 
— Die »Kblnifche Zig.« theilt mit, 

daß Dr. Peters 100 Sontali-Neger an- 

geworhen habe, welche als Vortrab der 
Peters&#39;fchen Cxpedition unter Führung 
eines Weißen demnächst ins Jnnere 
Afrikas ausbrechen werden. 

—- Die Pariser Polizei hat in den 
Häufern von 60 hervorragenden Mit- 
gliedern der »Patrioten-Liga« Haus-fu- 
churrgen veranstalte-: lassen, um gra- 
virende Schriftftücke ans Licht zu för- 
dern, aber ohne feden Erfolg. 

— Admiral Innres-, der französifche 
Zarinetninisten halte einen Schlag- 

Ansall und liegt jetzt im Sterben. 
— Durch eine Cxplosion fchlagender 

Wetter kamen in den Kohlengruben bei 
Wrexharn in Wales 20 Bergleute ums 
Leben. Nur drei konnten gerettet wer- 

iden 
— Jn der St. Jatness Halle zu Lon- 

don wurde eine Massen V srfammlungs 
abgehalten. die sich zn einer großartigen 
Ovation für Parnell gestaltete. Par- 
nell erklärte, daß feine Freunde in Ir- 
«land, Amerika und Australien hocher- 
jfeeut sein würden, wenn sie hörten, wel- 

)chen Empfang man ihm in der Haupt- 
stadt Englands bereitet habe. Er sagte, 
er habe in dem Streitsalle mit der 
,,Tirnes« fein letztes Wart noch nicht 

zgesprochen und werde sich das auch für 
iden Zeugenstand oder für das Parla- 
! ment auffparen. 
i — Die italienische Auswanderuttg 
tnach Brafilien halt an, nnd große 
.Schaaren von Answanderern ziehen all- 
iwbchentlich ans den dicht befiedelten 
Provinzen Italiens ab. 

— —--——-O--E—-—— --————- 

Von der Fluthwelle der Pvpnlarttät 
auf den höchsten Gipfel des Erfolge-J getragen 
steht Hoftetterg Magenbitters als leuchtender 
Beweis dessen da was wirtliches Verdienst, ge- 
stiiizt auf die iiberieuaende straft bewiesener 
Thatfaelien, erreichen rann Auf dein nord- 
nnd dein süd- amerikanischen Continent, in Eu- 
ropa,«!l1cftralien, West Indien, Gnateiiialaund 
Merito, iiheinll ist dessen Rubin in den weitesten Kreisen verbreitet nnd sie alle l)aben——nnd zwar i 
nnanfgefordert—3cugnifz der günstigsten Art 
fiir dieses nuiibertroifene Heilmittel abiselegt 
Unter den tlrnnklseiten, fiir die naelf den über- 
zeiigendstety offentlieheit nnd firchiniinnischett 
Bek nndnnqen des Piquenbiiterg sich als wo l- 
thiitig wirtendeo Heilmittel erwieer trat, sind 
en nennen skaltes nnd Wechselsieber, Einlen- 
beschwetden, schleichendes Ziel-er nnd Milz- 
befchwerdein D1)spepfie, Lebcrleiden, Nervositiit, 
Zelwiittse Nieren- nnd Blafenbefelfwerden Es 
nii dert die lltmttriiglichteiten des Alters, be- 
fclfleuniqt Genesung und beugt den sit-lett »al- 
gen non Ileberanftrengung und Erschöpfung 
vor. Leutc, die eine sitzende Lebensweise führen 
oder anfiiengendenBernf l)abcn, werden seine an- 
regende Wirkuan stets nur«-dringend empfinden i 

i —-———-(-O-—--—— » 

—- Jn Deutschland wendet man au-; genblictlich der Krebszucht große Auf- 
merksanikeitzu, da die Krebs-Seuche 
dort, wie satt überall in Mittel-Europa 
große Verheerungen unter diesen 
fchmackhusten Krustenthieren angerichtet 
hat. Viel zu wenig Aufmerksamkeit 
wurde aber auf die so zahlreichen 
Feinde des Krebses gerichtet, so zwar, daß 

empfindliche Verluste an irgend einein 
Krebsstande deni Wiederauftreten der 
Krebsseuche zugeschrieben werden, with- 
rend es ganz andere Feinde find, durch 
welche oft viele Verluste verurfacht wer- 
den. Ganz abgesehen voin Fischotter, 
welcher Krebse den Fischen vorsieht und 
sehr oft kleine, von seinem Bau entfernt 
liegende Gebirggbäche eigens aufsucht, 
um sich seinen Lieblingöfeaß zu ver- 
schaffen, sind es Anle, Aaltaupen und 
eine ganze Reihe anderer Fische, welche 
Krebse und Krebsbrut in Masse ver- 
tilgen. Besonders zur Zeit des Pan- 
zerivechiels gelten die Krebfe jeder Art 
der genannten Räuber als Leckerbissen, 
welcher um so leichter zu erheuten ist, 
als während der genannten Zeit der 
Krebs ein ebenso hilflofes wie höchst 
empfindliches Geschöpf ist, dag seinem 
Feinde leichter denn je zur Beute wird. 

-.-« —0.«----—-. —- 

Maszgebendc Ansichten. 
Der Cursum-Anwalt Munday von Clan Co. Texas, 

sagt : »Ich bade Cleririe Bitten-» init dein überrascht-up 
fieii til-folge gebraucht. Mein Bruder liit ebenfalls in 
tielieiu Grade an Mal-Iris und Gelbiucht- niurdc aber- 
eurch rechtzeitige-u Gebrauch jener Medicin iierti gerettet! 
lFr vertan tfeiue Rettung ausschließlich dein Eiee trt e 
Bitter o. 

Hei-r D. J. Wilcerioii von Harfe Unre, Kik, iüql 
ein iihnliebeil Zeugnis hinzu, indem er fazii Er glau t 
within rai; er gestorben ware, hatte er uiitsi Eli-eine 
Bitiers angewandt. 

Diese ausgezeichnete Medieiri sinnst gegen Denane 
uiic alle uralaiiicheuiveieeii ebenfoieelih wie sie Dieselben 
beseitigt. Unübertrefflich iit es auch bei Uebri. link 
Nietenlelkeih fawie allen übrigen Störungen iek Ver 
iauuuunrfinnc Brei-J Jl) Gent-I unt sl ukr Flasche in 
allen Apotheke-n Whrlesale bei Treus-, Zheiniiienx Ce. 

—- Die Zahl der Ferierbestattungeii 
in Gotha seit dein Jahre 1879 hat be- 
reits die Zahl 600 überschritten. Die 
600. Leiche, welche kiirzlich dort ver- 
brannt wurde, war die der Gattin des 
freisinnigen Reichstagsabgeordneten 
Schniieder. 

—.- 

CaliforniasWeine. 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Mey er am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort nnd Stelle aus n1.d lauft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwählen. Er kann 
feine Kunden und Familien nsit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißrveine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Galloue—frei 
ins Haus geliefert. 

---———( « I-——-s--s— 

Browns Refrigerator Markt, 
Ecke Süd-Alamo- und Martiuesztraße 
führt frisches, gevökeltes und geräucher- 
tes Fleisch; alle Sorten Wurst, Fische, 
Austern, Geflügel. Wild. Aufträge 
werden drompt ausgeführt. Ofer den 
ganzen Tag. 4,12,6Mt 

Pianosl Orgelnl 
Wir haben das älteste Musik-Geschäft 

in Texas, etablirt in Galveston im 
Jahre 1866. Wir haben einen größe- 
ren Vorrath, denn alle Händler in Te- 
xas zusammengenommen Wir haben 
mehr Kapital und können bessere Fari- 
litaten geben, denn irgend ein anderer 
Händler. Wir verkaufen die besten 
Pianos und Orgeln zu den leichtesten 
Sah-langem Wir führen Steinwah F- 
Sons. Weber-, Matufchek und Emerfon. 

Thos. Goggan F- Bros. 

Wm. H. Outterfide, 335 
Oft-Honston-Straße, Plumbers, Gas- 
und Stearn Fitters, halten fich dem 
Publikum für alle in ihrFach fchlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Beforgung aller Aufträge. 
Kranleuchter, Gas-Fixtures, Baden-an- 
nen, Clofets ze. stets an Hand. 
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IS- Goggan Bros. haben den 
einzigen erfahrenen nnd zuverlässigen 
Pianostimcner inder Stadi. Pianvs 
werden für 82 gestimmt und die Arbeit 
wird garantirt. 

IS- Jm beliebten Rufst-sus- 
G a r t e n sind Cßzimmer eingerichtet 
und erdssnet worden, woselbst man re- 
guläre Mahlzeiten einnehmen und a la 
carte speisen kann. Austern werden 
roh und in bester Zubereitung iervirt. 
Mahlzeiten werden im eigenen Geschirr 
ausgesandt und auf Wunsch Dinners 
und Sonders ins Haus geliefert. Auf- 
merksame Bedienung und prornpte Aus- 
führung der Aufträge garantirt. 

Rheiner Cz Gaul. 

ts- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
Drucksachen bei J o h nson Br os. 
anfertigen läßt. 

O— 

ts- PianoS. —- Große Preise, 
schlechte Waare, Roten mit Zinsen, 
bindende Kontrakte, werthlose Garan- 
tien 2c., müssen von Denen erwartet 
werden, die Pianos und Orgeln von 
Hausirern, Krämern, Konsignationss 
Häusern und dergleichen kaufen. Ver- 
meider dies, indem Jhr bei dem zuver- 
lässigen Hause von Thos. Goggan se 
Bros» Sau Antonio, kaust. 

— Macht Eure Bestellungen stir Sta- 
cheldraht, glatten Draht, Eisenblech, 
Kupferblech und Löthe bei Pip e r Er 
Schultheß, 33 F- 35 West-Corn- 
merce-Straße, Sau Antonio. Texas. 

Spar-t Geld und Zeit. 
Garantie fllr niedrigste Marktpreise. 

F. F. Collins Manufactnring 
v» No. l, 3, 5 und 7 Ost-Hauston- 

Straße, hat die grbßie Auswahl in 
Wind-, Pferdekraft-«, Dampf- und 
Hand-Pumpen aller Art und vorzüg- 
lichster Konstruktion; Wasser Röhren 
aller Art nebst Zubehör inr Groß- und 
Kleinhandel. Hydraulische Rammen 
und Windmühlen aller Größen zum 
Pumpeu und Mahlen sind dort zu ha- 
ben oder werden auf Bestellung besorgt. 
Große Auswahl in allen Artikeln und 
billige Preise bei gediegenster Aug- 
führung. 

IS- Küpitalisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
wollen, verweilen wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. Dignowith ci- Co. 

. 

— Fluctuationen im Markte für Ei- 
sentvaaren kann Jeder vermeiden, der 
seineOrdergdurchPiederösSchults 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 

guliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Piper ös Schultheß haben stets einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Eisen- 
blech u. s. w. nnd sie notiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. ( 

Mes. thöloitss Soothing Cyrus-. 
Nev. Sylvanus Cobb schreibt im »Bo- 

ston Christian Freeman«: Auf keine-n 
Fall würden wir eine Medizin empfehlen, 
namentlich für Kinde-; wenn wir nicht 
wüßten, daß sie gut ist. Von Mrs. 
Winelows Shrup können wir jedoch aus 
Erfahrung sprechen. Jn unserer eigenen Familie hat er sich als Segen erniesen, 
weil er einem Kinde, das mit Kolik ge- 
peinigt war, Schlaf verschafftc und den 
Eltern Ruhe während der Nacht 
sicherte. Die meisten Eltern werden die- 
sen Segen zu schätzen wissen. Hier ist 
ein lArtikel, der sich bewährt nnd harmlos 
ist, denn der Schlaf, den er dem Kinde. 
verschafft, ist natürlich nnd der kleine En- 
gel erwacht so «hciter wie ein Knopf.« 
Während des Zahnens ist sein Erfolg un- 

schätzbar. Wir haben häusig genug von 
Müttern die Aeußerung gehört, daß sie 
nicht ohne den Syrup sein mögen non der 
Geburt des Kindes an bis zur Vollen- 
dung des Zahnen6. Verkauft von allen 
Apothekern Zu 25 Eents die Flasche. 

i 

O 

Ein dankbarer Patient, 
der seinen Namen nicht genannt baden will und 
der seine vollständige Wiederher- stc lln ng von sch tv c r ein Leiden einer in 
keinem Daiturduch angegebenen Arznei verdankt, 
läßt durch uns dasselbe to sten frei nn seine 
leidenden Mitmenschen derschicken. Dieses groß 
Buch enthält R e ze p t e, die in jeder Apotheke 
gemacht werden können. Schickt Eure Adresse 
init Vriesmrrle an : Ptivqtc Clinlc G 
Disvensarth 15 ts· Houfton Str-, New 
York N. Y. 

————— — H 

Ein freundschaftlicher Brief. 
W erther D r. Prentieel kevor Sie 

San Antonio verlassenjmusz ich Ihnen meinen 
Dank sagen sür die erfolgreiche Behandlung 
meiner Augen, damit auch Andere, die ei l- 
leicht Ihre Dienste gebrauchen, es ersah-sen, 
wie geschickt Sie m der Anwendung passender 
Augengliisr sind Ver 2 Jahren ward-n 
meine Augen von einem geriihniten Angeuarzte 
mit Gläsern verschen. Er sagte-, ich hätte eine 

unheilbare Muskel- n«d Nerven-Krankheit des 
Auges-, 1:c’che nur durch Brillen lötmie gemil- 
dert werden, welche extra nach seiner Anweisung 
siic mich hergestlli wurden, Und-von welchen ich 
glaubt-, daß sie meinem Auge gutthaten und 
mich vom Bliudwerden tewahrken Doch trog- 
deni litt ich stets bei aller Gesundheit an Normi- 
gie und Augeuentziindung Nach Ihrer-»Unter» 
suchung nnd nachdem Sie mir nach Ihrer-In- 
weisung Angengläser hatten anfertigen lassen- sind meine Augen tlarer und stärker geworden. 
Nachdem ich Ihre Gläser nur kurze Zeit getra- 
gen, kann ich die alten nicht mehr ohne Schmer- 
zen gebrauchen. Meine Augen sind fest dop- 
peltgut. Nur wer an den Augen schon gelit- 
ten, kann begr-isen, welcher Segen es ist, das 
gute Augenlicht wiedekziierlangem 

Mit den besten Wünschen verbleibe ich 
Ergebenst Jbr 

Jean S. H. Tusker 
San Antonio Light Osfire, S. März 1889. 

IS- Dr. Prentiee wird bestimmt 
am 18. März abreisen. 

Hämorrhoiden. 
Herr S. B. Pue von Somerset, Atascosa 

Counih, Texas, war seit Jahren mit Hämow 
hoiden geplagt nnd zwar so,—daß er sich W« 
Geschäft zurückziehen mußte. Er besuchte kürz- lich Dr. Prentice und war mit einmaliget Be- 
handkung geheilt. 

Hämorrhviden. 
Präsident Brinlerhoof von der Plnmouth 

NationalsBank, Plhmonth, wurde von schreck- 
lichen Häinorrhoiden vor zehn Jahren befreit und nie sind sie Diebes-gekommen 

Hämorrholden. I- 
We m es a n geht :— Nach vielen erfolg- 

losen Behandlnngenwandie ich mich an Dr. 
Prentiee und er heilte mich- Eiiien der schm- 
sten Fälle, den ich je gesehen, behandelte ich und 
Dr. Flor-Der von Boston nach Dr. Prentice’s 
Methode und wir erzielten Heilung 

Dr. J. C. An derson, 
St. Louis- Mo. 

Hämorrhoiden, Fissures nnd Mast- 
« darm - Krankheiten. 
Herr Liiidsay- Präsident der Gainesvillc Na- 

tional- Bank in Gaineeville, Texas, litt viele 
Jahre an Hämorrhoiden, so daß er geschäftlieh 
lehindeit war. Er konnte nicht schlafen nnd 
sein Nerecnsysicm war gebrochen· Er kannte 
keine Freude nnd Bequemlichkeit mehr. Sieben 
Monate wurde er nach dem BrinlerhopfsSysiem 
behandelt. Zulth kam er zu Dr. Prensiee, der 
ihn sofort kuririe. Dies war vor 4 Jahren und nie lehrte die Krankheit wieder. Beim Kn- 
riren von Hämorrhoiden entfernt Dr. Prenilee 
die Ursache, so daß sie nie wiederkehren. 

Häntorrhoideu. 
David Kearse von Colorado City, Texas, 

litt mehrere Jahre an Härnorrhoiden5 er ließ sie 
ausschnciden, ansbrennem ohne geheilt zu nec- 
den. Dr·:Prentike heilte ihn in einer einzigen 
Behandlung, entfernte die Ursache M vier 
Jahren, ohne daß sie jemals wieder austraten. 

Ein Vertreter der »Es-presst hatte gestern das 
Vergnügen, Herrn F. E. A d doin ö, ein pro- 
minenter Bankier in Cheyenne, Wyoming, zu 
begegnen. Herr Addoms kam hierher, um sieh 
von Dr. C. M. C. Prentiee im Menget Hotel 
behandeln zu lassen. Die Operation gelang 
vollkommen nnd zeigt-dies die Umsicht dieses 
Mannes, der die lange Reise nicht scheute, tun 

sich von diesem eminenten Arzte heilen zn las- 
sen.—(Expreß, Feb· ?6.) 

Herr Addomo war seit langer Zeit inli schreck- 
lichen Häniorrhoiden geplagt nnd konnte nie-» 
gends Heilung finden. Governor Warten vonj 
Wyoming, der von.Dr. Prentiee vor einemi 
Jahre erfolgreich behandelt wurde, empfahl ihn 
dem Kranken, und entgegen den Anweisungen 
der beimifchen Aerzte unternahm ee·die 1100 
Meilen lange Reife nach hier. Er ist sieht ge- ; heilt und als glücklicher Mann in seine Hei-» 
math zurückgekehrt i 

Richter M. D. Priest ’s kleineToehter 
Robie in Fort Worth- Texas, welche viele Jahre 
lang schielte, wurde von Dr. Prentice in we- 
niger als einer Minute operirt nnd gleicht 
jest einer spanischen Schönheit. Dies ist nur 
ein Fall unter Hunderten, wo Dr. Prentiee 
total schielendc Augen in normale tin-wandelte. 

Keimkraft « 

i Herr L. J« H. Ioster den Gran-ford, Wiss-, 
;war mehrere Jahre in Folge eines Katarattt 
I vollkommen blind. Ein berühmter Arzt in steh 
Orleani operirte ihn, aber nach einigen Wochen 
qualvoken Leidens lief das Zuge ans. Dek- 
Dvetoe entschnldigte sich damit, das Herrn FI- ;fter’ö lorheklikher Zustand daran schuld fei. Aber etwas spaier operirte Dr. Prentice deren 
Foster unter klein« en Ver ältni en nnd ad 
das Augenlicht szriich h ss is ihm 

Richter Gar-links Brief. 

H Der folgende Brief des Vorsipenden der Utah- 
.Camrnifsion giebt eine Idee vom Werihe des 
) nenen Dr. Prcntiee’fchen Systems : 

Salt Lake Zith, 1888. 

Werther Doktor: — Bevor ich nach dein 
Osten abreise, muß ich Ihnen weine Anerken- 
nung Jhrer Geschicklichkeit anbsprecheeu Nie- 

.male konnte ich passende Angengliiser bekom- 
men, aber nachdem ich Jhr wunderbaws Sh- 
fiem kennen lernte, hatie ich das Vergnügen, 
meine Sehkraft wiedergnerlangem wie ich sie nur 

in meinen Knabenfahren besah. Ich beschloß, 
mich an Sie zu wende-, nachdem ich Ihr Sh- 
siem durch eine hübsche junge Dame von Sum- 
mit counth kennen lernte, welche mit einem 
komplizirten Augeafehler behaftet war Sie 
konnte auf eine Entfernung von o Fuß Nie- 
mand erkennen, aber nach Gebrauch Ihrer Au- 

glengläser sieht sie so gut wie irgend Jemand. 
lg sie zum ersten Male so die Strafe ans und 

ab blickte, nnd die entfernten Berggipfel fah, 
war sie voller Verwunderung und eine neue 

Welt, ein Paradies, schien ihr erschlossen- 
Crgebenst 

A. B. Carliom 
Vorsikeiider d. Utah-Eommifsion. 

l Dr. Prentich System der Augenunierfns 
l, chung (seinc eigene Erfindung) ist in mehreren 
ider größten Hoeritäler Europas eingeführt 
;worden und viele der leitenden amerikanifchen 
; Tierzte gebrauchen es. Durch seine Anwendung 
werden alle Augenübel beseitigt und die Dingen 

Irren-innen viel von ihrer verlorenen Starke 
wieder. 

A— —» 

IS- Dr. Prentiee wird bestimmt 
am 18. März abreifen. 
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Bd reine und New Yo r! 

mie vekaymien anelldampfet 

TIUIM Trave, soc-IV DIS- Eises- 
Wekka, links-, Elbe-, teils-h 
Sonnabends nnd Rittmotds Inn 

see-nen. 
Sonnabends nnd stinken-th- on 

New York 
Bremen ist sehr bequem für Reisendc 

gelegen und von stemen aus- kann man 
in sehr kurzer Zeit sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oesterreicho nnd der 
Schweiz erreichen. Die Schnelldampfet 
des Nordeutschen Lloyd sind mit beiondes 
rer Berücksichtigung der Zwischendeckii« 
Passagiere und zweiter Cajüste Passss 

Viere gebaut, haben hohe Verdecke, vors 
iziigliche Ventiiation and eine ausgezeich- 
nete Verpstegung. 

Mehr ais 
197505000 « Ei 

Passagiere haben mit den Dampfetn des 
Norddeutschen Lloyd die Reise übet’s 
Meer sicher und gut ane t. We- 
gen Preise und weiterer Information 
wende man sich an 
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New York und Univers-m- 
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— New-paper Mvoktisiog MU, 
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S. S. Thoratou, same- I. Jul, 
Präsident Kasstnr. 

Tradars Nation-II M, 
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S. S. Lock-ped, Präs. R. T. Schle, Bier-fris. 
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LookwooüNatjonalM 
von Sau Ante-is, Texas. 

Nachfolger von Lockwood ä Komponist-. 
Boxeu zu vekmlethen im satt-In DMT 
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Geldgeschäste werden telegtaphisch befugt. 

Wechsel auf Europa nnd Weg-iso- 

F. Groos ä Co., 
BANQUlEZS 
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Rohstlber und nugaugbaten Ochs-may 
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