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Gegen Neuralgie. 
Ein Saht-. 

d on stp a, Texas, Juni, 1888. — Ein Jahr 
lau litt ich an neumlgifchen Schmerzen und 

senkte einen Stock ebrauchen. St. Jakobs 
Oe heilte mich. — os. Martin. 

Drei Monate. 
D aytvn, O., 25. Juni, 1888. i— List drei 

Funke an Gesichtdneuralgin eine Flasche St. 
skvbs Oel heilte mich. —- B.«F. Semter. 

IT sc Minuten. 
kain on III-z» 28. Mai, 1888. —- 

Uusefäbr Zs Fabre zurück litt Fqu Egbesi 
Teueyck an Kopf- und Gesichtsneumlgte; sie litt 
drei Tage; nachdem sie St. Jakobs Oel- ver- 

ucht baue Verschwunden die Schmerzen m 20 
inuten. —- JaEL T. Goodner, Avot eket. 

Ist MAILES s. VOCLLEI co« samt-wes Is- 

gegen alle Krankheiten der 

I Brust sck Jungen-I 
nnd der Ikhlr. 

Rat in Ort inal-Packeten. Preis 25 Gent-. 

Ins Backen üt 1 Dpllar. Jn allen Apothe- 
su haben oder with nach Empfang des 

sen-aged fte versinkt-L Man adressirc: 
M Als-M A. VOSM co« still-com Ic- 

Frühjakk 1«889. 

L. lllITIl ä solls, 
die alte-nd spähen 

Eisen-» Z Hole aaren-, 
W« n. Saurer-Handlung- 

IIG 228 und 280 Markt-Straße, 
Sau sutpuio .j.2-, .-" ........... Texas. 

Sind anptqnceäerfür D. Laut-reib se 
S s- n -, Garten- nnd Blumen Samen 
im wi- und Klein-Handel. 

euteu ür Mietleslue Sen-Rett- 
p f c g e, ad die besten, einfachsten, billigsten, 
W und leicht geheudsien Reitpflügr. 

heulen für die berühmten Brinly Hiqu 
Its-et je. Bot-so Eos nnd Caltivstoke vom- 

oM, pand Samendeillh Psiüge nnd Cul- 
tiutoeem I B. Orest surstmaschinen m 
suchet Ut Chai. Ruy- cdouig -sx- 
ten-toten Neun-Rächer, Messer u. 

skan eins catladunq parrispn Bros. i- 
co. zum Gebrauch fertig qemischte arbeu. 

Haben soeben erhalten- 
ca W und Oranfe Zackern-br- Sa- 

na, schen, Shinesi chen und html-ura- 

Mekemsstssey deutschen und« gewöhnlichen 
, BIW chsirstmy weißen und 

selben Mille-Raide, Besen-Korn, frühes Gar- 
ten-Mk Zucker Korn, Btasiliauischee und 
Turm Flur-Kont, Rökdliches und Texas 
seh-M«M, sey-sm, Tom-W Zucker- 
KsessW Missi- seldsssaukorm Laster- 
Sbsshtety Benut, Ofage Orange ok Bojs 
cis-e Itfßsche Sonnen-Blumen, Geiste, Dei- 
ieiy hol-sah m rast pwok Hase-, Saat- 

W , und sttifchockewlsukzelm Alfalfa, 
eite; due-, Mie, Vockhatcy Honig, Ja- 
Oey rothen und weißen Mee-Sameu. 

O Ism- Keutucky Staa, Texas blau, 
Ists-. m e te- Berumda Gras Samen, 
gest-W so usou sta- Samen. Bußalo 
oder Wh- Smsssamem sowe, selbe und 
Ieise swels Schlinge· Top or Bot-kom- 

t.. M «- Ich-» 
SI- I T E 

Regung-AND 
Spig zwäudy nein quza. 

J. L onst-nun s- So» 
sigeuthümer. 

MMI,Wsalmn,m-staukam. H 
Im- die besten Deine, chau- 

sqtey Liquöre, Whiskiesw s. w- 
e und einbeimische Cis-Irren. 

Der Billet-d- Salou euthältdieneue- 
Ie- mäsbesteu Tische. 
II der Uestautation giebt es Aa- 

Ietu, Fisch-, Wild u.s.1v. 
Specialitäh Austräqealacarto,"die 

is feiufer Mag setvirt werden. 

Mc Wohls-stei- mtt einer 
W Wisse Wein 50 Ema 

Offen: Das nnd Nacht. 
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SAN ANTFlNIcl TEX. 
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·«01LSVARNISHES 
-- w F Eis Cs KPAINTS« 

ffgrupi FEAMES EMOULOING 

www-as Ruh-ed PAsNTS 

-«L L EMWL 
Deutsche- 

Grocery - Geschäft 
site Süd Ism- u. Laducaistkafr. 

—:-p äusler in -—:- 

sit-le III kssey Greci-ries- 

FVW Butter u. Eier-stets an Hand. 
Mlle Basses werden frei ins Haus ge- 

Mekt III-Ins sc. gn. 18,e,n 

ID. A. IBPPIL 
Me- m ver deutsch cathptischm Ave-. 
plus-und Schinder-Maler 
III ässlet in Farben-, Glas mee. 
III betten sofort aus efähck. Preise 
w Ue dvo itzt set Sta f. 14,2,Iv 

»Freie Presse für Texas. 
Ostsee- 214 OstsCommereestrafkr. 

Robert Hanschke ...... Herausgeber 

Dienstag den 19. März 1889. 

hundred Ist the Post- Omoa U san Antonio, 
Texts-, as second als-s matten 

— 

Die »Freie Presse« für Texas 
hat von allen denktchstexantfcheu 
Zeitungen die größre Ilion-miten- 
zahl. 

III 

Die Woche. 

Die verflossene Woche war eine wider 
Ermatten stille und ereignißlose, na- 

mentlich aber ganz wider das Ermatten 
jener SeitsationS-Haschet und ,,Enten«- 
Zitchter, welche schon den Ausbiuch 
zweier Kriege-einen zwischen den Ver. 
Staaten und Deutschland und den an- 

deren-zwischen Oesterreich und Serbien, 
in die greifbar nächste Aussicht gestellt 
hatten. Zum Glück wird aber Nichts so 
heiß gegessen, wie’g gekocht wird, und 
es wird anch nicht so schnell drauflos ge- 
schlagen, wie drauflos gelogen wirdl 

Die eingehenden Nachrichten von 
dem angeblichen »KriegSschauplatz« bei 
Apia haben ergeben, daß der Bericht 
von einem Kampfezwischen dem ameri- 
kanischen Kriege-schiffe ,,Nipsic« und der 
deutschen Cotvette »Olga« nicht nur er- 

logen und erstunken war, sondern daß 
die deutschen Beamten ganz im directen 
Gegentheite ihre aggressive Politik auf 
den Samoa -Jnseln völlig aufgegeben 
haben. Den neuesten Nachrichten zu- 
folge ist sogar die Kriegsrechts-Procla- 
mation zurückgezogen und der Anspruch 
auf das Recht der Durchsuchungeinlau- 
sendet Schiffe jeder Nationalität nach 
Oft-as Erwies-banke- tsnisdok aufs-»abs- 

worden. Von Auckland auf Neu-See- 
land aus (denr nächsten Punkte von 
Adia, der-Anschluß an das Kabel - Sy- 
itenr-shat) wird nochdesonders daraus- 
hingewiesen, daß diese beiden Schritte 
bei alten Bewohnern Avias —,— auch den 
Interitunern —- eine sehr beruhigende 
Wirkung ausgeübt hätten. 

Uebrigens hat sich ein großer Theil 
der anglo-nmerikanischen Presse bei die- 
ser Gelegenheit recht-man verzeihe das 
Kraftwort—lausbubenhaft benommen. 
Denn als der blinde Lärm von der 
Schlacht bei Apia verbreitet wurde, da. 
wurde das von vielen anglo- (oder richti- 
ger iro-)amerikanischen Blättern als eine l 

furchtbare und strafwlirdige Anmaßung 
und Schandthat Deutschlands darge- 
stellt. Anstatt nun aber-nachdem sich 
her-ausgestellt hat, daß Alles nur ein in- 
fames Lügengewebe war— dies offen 

:zuzugeben, reißt man das Maul riesen- 
weit auf und schreit frohlockerid: ,,Seht, 
Deutschland tneift ausl« »Die Ger- 
maus take waderl«—Cs scheint, als ob 
der betreffende Theil der amerikanischen 
Presse sich die Sitten und Gebrauche fei- 
ger und frecher Gassenllimmel bereits 
derart zu eigen gemacht hat, daß sie 
ihm zur zweiten Natur geworden find. 

Die Samoa Conferenz, zu welcher 
Deutschland, die Ver. Staaten und 
England ihre Vertreter schicken werden- 
wird nun bestimmt in der ersten Hälfte 
des April in Berlin zusammentreten. 
An der Spihe der vorn Präsidenten 
harrtson im Laufe dieser Woche er- 
nannten Commission, welche die Jn- 
teressen der Ver. Staaten auf jener 
Conferenz vertreten soll, steht der be- 
kannte Diplomat John A. Kassoty der 
bereits amerikanischer Gesandter in Ma- 
drid, Wien und Berlin gewesen ist« 
Kasson ist ein gewiegter Diplomat, ein 
grundlicher Kenner des Völkerrechts und 
Meister mehrerer modernrr Sprachen. 
Ob aber die Wahl Kassons dem deut- 
schen Reichskanzler besonders angenehm 
sein wird, das ist eine andere Frage. 
Kasson war es, der als Gesandter in 
Berlin kein hehl daraus machte, daß 
alle »Gründe« Bismarcks sitt den 
Erlaß des Austritt-Verbotes von ame- 
ritanischen Schweine-Producten, weiter 

»Nichts als nichtige Vorn-ander seien« unt 
die deutsche Viehzucht-durch ein Radical- 

»Mitte! von der amerikanischen Concur- 
renz zu befreien, nnd zwar auf Kosten 

knicht nur der amerikanischen Producten, 
sondern auch der deutschen Consumen- 

lten, denen durch jenes Verbot ein gutes 
»und dabei billiges Nahrungsmittel un- 

serreichbar gemacht wurde. Die Folge 
»von Kassons rücksichtsloser Aufrichtigkeit 
jwar damals, daß man ihn von Berlin 

twegbiß. Phelps, das zweite Mitglied 
tdieser commissiou, steht Kasson weder 
san Begabung, noch an Erfahrung nach. 
Er war unterjjsarsield Eesandter··in 
jzplkll um- Ise »nur-c kru- Itkc quigflca 
Mitglieder deg DaussConiitög für aus- 
wärtige Angelegenheiten gewesen. Auch 
Phelhs ist der deutschen Und französi- 
schen Sprache vollkommen mächtig. 

»Das dritte Mitglied, welches von dem 
republilanischen Präsidenten hartison 

zin diese Commissivn ernannt worden ist, 
ist der Demoerat Bettes von Delaware. 
Bettes, welcher ein hervorragender Ad-j 
vocqt von Wilmington, Delaware-, ist, 
kennt die snmoanisehen Verhältnisse und j 
Zustände so genau wie irgend Jemand· H 
Bahnrd schickte ihn 1886 als Special-i 
Commisiär nach Apia und Bateg stattete 
dem Staats -Departement dann einen 
äußerst sorgfältig ausgearbeiteten nnd 
gründlichen Bericht über seine Beobach- tungen und Erfahrungen auf Samoa 
Ab- welcher der Bandes-Regierung bis- s 

her nls Grundlage ihrer Politik in Be- » 
g aus jSamoa gedient hat. Dies 
nzwahl dieser drei Männer bürgt da- 

rauf, daß die Angelegenheit in beson- 
nenet Und· vochgemåßer Weise erledigt 
werden wird. 

Ganz eigenthiimliche Zustände aben 
sich in UntersCalifornien, unweili dkk 
ameritnnischen Grenze —- aber schon auf 
mexilanischenr Gebiete — entwickelt 
Dichte Schwärme von Abenteuerlusti- 
gen ergossen sich dorthin, sobaib eg be- 
lnnnt wurde, daß man dort Gold ge- 
funden habe. Aber wir leben nicht 
mehr in der ersten calisornischen Gold- 
Periode von &#39;48, sondern der Zug der 
Zeit geht ietzt ausg Monopolisiren. 
Deshalb hat auch die mexikanische Cen- 
trnl Regierung einen Pacht Vertrag 
mit einer großen britisehen Kapitalisten- 

l 
Gesellschaft abgeschlossen, nach welchem 
dieser die Gold-Ausbeutung in den be- 
treffenden Thälern überlassen werden 
soll. Jn Sau Francisco sind bereits 
5,000 Chinesen angeworben worden, 
welche fiir die Gesellschaft arbeiten sol- 

; len. Da wird es denn wohl nicht ohne 
lernstliche Zusammenstdße zwischen den 
jweißen Goldgräbern und den gelben 
iSöldlingen der britifchen Millionäre 
abgehen und in der Erwartung hier- 

» auf hat die mexikanische Regierung auch 
bereits Truppen dorthin geschickt. 

dlk M- 
Die andere SensationsiEnte, welche 

sich im Laufe dieser Woche als folche 
entpuppte, war die von der ,,bevorste- 
henden Kriegs - Erklärung Oefterreichö 
an Serbien«. Die enorme Tragweite 
dieser Mittheilung — d. h. wenn sie 
wahr gewesen wäre l— ermißt man am 
besten dadurch, wenn man bedenkt, daß 
Serbien jetzt, nach der Absetzung Mi- 
lans, eigentlich nur noch ein Tri- 
butär - Staat Rußlandå ist, eine 

» Kriegs-Erklärung an Serbien als einen 
iKrreg mit Russland zu bedeuten haben 
!wtirde. Von folch einem Kriege, in 
sden dann natürlich auch Oestetreichs 
Bundesgenosse, das Deutsche Reich, 
hinein gezogen werden würde, scheint 
man zur Zeit aber ,,im Reiche« herzlich 
wenig wissen zu wollen« Denn merk-· 
würdigerweise besteht gegenwärtig wie- 
der eine ungemein ,,dicke Freundschaft-« 
zwischen Berlin und St. Petersburg. 
Den besten Gradmesser hierfür bildet 
immer die Haltung der ,,Köln. Zei- 
tung«, dieser jaurnalistischen Wetter- 
fahne sonder Gleichen. Dasselbe Blatt, 
das noch vor kurzem in recht ungeschick- 
ter und pluniper Weise den »Morier- 
Standal« vom Zaune gebrochen hatte, 
um Morier als Gesandten in St. Pe- 
tergburg unmöglich zu machen, wodurch 
sie aber genau das Gegentheil erreichte, 
— nämlich den demonstrativ herzlichen 
Empfang Moriers durch den Czaren —- 

eben dasselbe Blatt erstirbt jetzt in Lob- 
hudeleien für den Czaren, »weil er sich 
nicht um augwärtige Angelegenheiten 
kümmere, sondern nur das beachte, wag 
in feiner Umgebung vorgehe, weshalb 
erauch die Beachtung der Morier- Af- 
faire abgelehnt habet-. So versteht es 
die »Käln. Zig.« für gnädigst applicirte 
Fußtritte demüthig zu auittiren. Und 
Pries- Onbønbnckvspi nen- døm Eins-n — 

demselben Czaren, der jetzt mit der 
denkbar größten Brutalität damit be- 
schäftigt ist, das Deutschthum in den 
Ostsee-Probinzen auszurotten— bezeich- 
net man nun mit dem Namen »deutsch- 
nationale Politik«l — Specisisch bran- 
denburgischspreußische Politik mag das 
sein-deutsche Politik aber niemals-l- 

Oesterreichg anderer Bundesgenosse- 
Jtalien — scheint zur Zeit auch wenig 
Lust zu haben, sich in augwärtige Zwi- 
stigkeiten zu oerwickeln. Gründe sociai 
ler Natur haben Italien gezwungen- 
dem Verträge mit Deutschland und 
Oesterkeich zuwider — die Armee zu re- 

duciren, und man scheint nicht übel Lust 
zu haben, sich ganz der drückenden Ver- 
pflichtungen zu entledigen, die man 

durch den Abschluß des Bündnisseg auf 
sich genommen hat. 

Da auch die französische Republit ge- 
genwärtig alle Hände voll zu thun hat, 
um die Hydra des Boulangigmus zu be- 
kämpfen, so kann die politische Situa- 
tion Europas jetzt als ei »gauz unge- 
wöhnlich friedliche bezei "et werden- 
was freilich nicht ausschließt, daß fich 
diese Situation schon in wenigen Wo- 
chen total verändert haben kann. 

Dafür scheint es aber auf sozialem Ge- 
biete an verschiedenen Ecken und Enden 
bedenklich zu rumoren. Die Mißstände 
in Italien, die vor einiger Zeit zu hef- 
tigen Straßen-Tumulten in Rom Anlaß 
gegeben haben, haben-wie oben mitge- 
theilt—sogar tieseinschneidende politische 
Folgen mit sich gebracht. Aber auch in 
Deutschland herrscht eine tiesgehende 
Unzufriedenheit unter den arbeitenden 
Klassen. Das Berliner »Volksbtatt« 
hat angekündigt, daß »noch in diesem 
Frühjahr in Berlin und anderen deut- 
schen Geoßstädten und Industrie-Bezir- 
ken ein Lohnkampf ausbrechen werde- 
wie ihn Deutschland noch nicht erlebt 
habe.« Die Arbeiter fast aller Gewerk- 
schaften beklagen sieh-und wohl nicht 
ohne Grund-—darttber, daß es ihnen 
mit den bisher gewährten Löhnen nicht 
mehr möglich sei, den bescheidensien An- 
forderungen des Lebens zu genügen. 
Dabei drückt die Last der direkten und 
indirekten Steuern schwer auf dag Volk, 
aber trotzdem glaubte sich der Kriegs- 
minister kürzlich berechtigt, im Reichs- 
tage den tlassischen Ausspruch vorn Sta- 
pel zu lassen: »Deutschland giebt für 
Militärzwecke noch verhältnismäßig viel 
zu wenig ausl« 

Die Entwufoan eines nnsi thaten s 
s 

ch 

wurde, um mit Hat-let u sprechen lange als etwas 
Umnöqlichesyetrnchreh eitdem e och das amerika- 
nische Voll nnd mitthin die sen-o ner anderer Länder 
sich in ren Stand geseyt sehen, yen nnfiktbnten Feind 
Mai-ric- mirhofietters Magenhttterszu ekaapfem ist 
tiefe Entwassnnnxj kein Un an nie r, fortme eine 
leichte Möglichkei Wo alarin i ten Giftfchsnden 
nnospcir, unt die Atmosphäre u verpe en und wo ver- 
wesente P ausgenreste das asser ait Moder durch- 
seqekh vor it das Schlachtfeld, auf welchem jener 
beuntückifche Feind bekäm- und beste t werden neus- 
Wie tief auch akute Wes- ei ’eber und nttl trit, Gal- 
lenfluß und Mil bes wer en,«dnmnfer Kovffgchrnerz oder 
schleichende Fie er ch in die Consiitntton etngenifter 
nnd dieselbe unterstehen haben, vor dem fie reichen 
Angriff Des Magen itters anssen sie die Waffenftreetem 
Gerade feiner vorbeuseaden Eigenfcha ten halber ist 
aber das Bitters hauvtfä lich solchen euren zu ein- 
vfehten, die in malen-la e chmängerten Lokalitäten zu wohnen Zetwungen find, enn es ist enem beitntücki2 
sei-en Feind stets gewachsen. Nnch tu er es Dytipensic, 
Rhen1nntißmus, Nieren- und Muts-Krankheiten 

— Die Regierung der sitt-amerikani- 
ichen Repubiit Chile hat ein. Decret er- 

lassen, durch welches die Eintreten-Ein- 
fuhr qhsoiut verboten wird. Dngegen 
hat die Regierung ihren Einwan- 
derungs - Agenien in Europa die Wei- 
fung zugeben lassen, vaß·sie Allen, die 
gesonnen find-- nach Chtie auszuwan-· 
dem, freie Ueber-fahrt gewähren sollen. 
Bei ihrer Ankunft in Chtle sollen ferner 
alle Cinwanderer 2 Wochen lang frei 
beherbergt und bekdstigt werden. 

—-- —-—· o-.-——--— -—-— 

Das Verdienst siegt! 
Liszt wünschen unseren Mitbütskm Um ukbkmm MS 

km Tr. munt- nenes Schwinofuchts fei mittel beretts 
unt einer Reihe von Jahren vertan en, ebessp DI- 
tnngs Neue Leber Prilem Buckiene Amt-C Sslbk Mk- 
Mszkmc Munzi- unk raf- Ikir niemals Heilmittel ver- tnun bslsem rn- is qut Hohn-« oter die sp CUAGMUU befrietlgtlmbkc1, wie tiefe. Wir bgern keinen As CI- 
bitck, l(e(«ar.1ntlefur rief- Mitte-Bluts THE äu Ü «- 
neluncn nnc imk fis-II bereit, Das remaisgnbte Geld ill- 
ruckquinblelh wenn them Gebrauche tunc heb-irding ke11»9ietriilqre gefolgt stut. Trer Mittel vekksnlen lbte 
urom- Pepnlnnlnt tbrcn cmncn Verdiensten. ZUM e(lnuf m allen Ausweko unt In Der Irr-Zum Gkvfis Hantlnnq ern Treisu Thoxnrscn n. Ce. 

— 

s Fortespondenz.—N e u s B r a u n- 
l fe l s, den 18. März 1889. — Da das 
Weiter hier ähnlich wie an anderen 
Plätzen in Westtexas war, nämlich sehr 
deränderlich, so ist auch sein Einfluß aus 
das Leben ein dem entsprechendes gewe- 
sen. Jn den Feldern wurde das Land 
an den Abhängen oder in den ebenen 
sandhaltigen Flächen gepflügt; aus dem 
Rücken der Hügel war dasselbe noch zu 
naß, und in manchen ist der Mais in 
Furchen gepflanzt worden, wobei die fast 
allgemein in Gebrauch gekommenen 
Pslanzpslüge gute Dienste geleistet ha- 
ben. Ueber-all wird thätig rastlos ge- 
arbeitet, auch in den Gärten gegraben 
und gepflanzt, denn der Frühling hat 
nach texanischer Weise am 1. März sei- 
nen Einzug gehalten, an welchem Tage 

auch ein heftiges Gewitter dieses Jahr 
der winterlichen Regenzeit den Abschluß 
machte. So steht nach dem gelinden 
Verlaufe des Winters zu erwarten, daß 
kein starker Frost die grünenden und 
blühenden Pflanzungen der Menschen- 
hand zerstören wird, welche des kühlen 
Grundes wegen nur langsam hervor- 
sprießen, aber trotz der kühlen Nächte 
gedeihlich wachsen. 

Jm Walde entfalten die Kastanien 
ihre röthlichen Blüthen, die Sophoren 
ihre starkdustenden blauen Trauben- 
büschel, Hawkbeeren ihre gelbgrlinen 
Blümchen, Ulmen und Chinabäume öff- 
nen ihre lichtgrünen Blätterknospen und 
die Maulbecrbäume sind mit ihren 
Blüthen- Schäschen reich behangen. 
Die stachellaubigen Zweige der Bethe- 
ritzen sind über und über mit goldigen 
Röschen bedeckt, wie die Pflaumen- 
häuine mit den süßdustigen, schneewei- 
ßen. Da wird es dem Wanderer nicht 
schwer, einen reichsarbigen und wohlrie- 
chenden Strauß wildwachiender Blüthen 
und Blumen zu sammeln, während die 
Blumengärten einen noch prächtigeren 
Flor darbieten. Ein kleiner Regen ge- 
stern Morgen früh war dein jungen und 
frisch gepflanzten Mais-günstig. lDafer, 
der üppig gewachsen ist, wird geschnitten 
und als Grünfutter zu Markte gebracht. 

Unser Sheriss, Julius W. Daim, hat 
glücklicherweise das ihm gestohlene Pferd 
und Reitzeug in Kerrville wieder erhal- 
ten und brachte von dort den Dieb, einen 
Mexikaner Felis Nabarro, gleich mit. 
Jm Bewußtsein seiner Schuld nnd des 
vorhandenen übersührenden Beweises 
sehnte Letzterer die Vorunterfuchung ab 
und erwartet nun im Gefängniß, was 
das District-Gericht im nächsten Termin 
liber ihn verfügen wird. 

Das Begräbniß des in Sau Antonio 
l verstorbenen Col. Gustav Hoffmann 

fand am Montage den 11. d. M. auf 
, dem Friedhofe unferer Stadt Neu- 
IBraunfels, statt, welche er im Jahre 

1845 gründen half. Die mit dem Ei- 
fenbahnzuge angekommene Leiche wurde 

Ian dem Bahnhofe von den vielen Be- 
· kunnten und Freunden des Verstorbenen 
in Empfang genommen und der Sarg 

I auf den reich mit Kränzen und Sträußen 
I gefchmäckten Leichenwagen gehoben, 

worauf sich dem Zuge unter den feierli- 
» chen Klängen des Trauermarsches durch 
; die Straßen der Stadt nach dein Eurial- 

ftädter Friedhofe übergefiihrt wurde. 
Es war ein langer Zug, gebildet durch 
das Mufittorvs. Mitglieder feiner Kom- 
pagnie an der Spitze, den Leichenwas 
gen, neben welchem alte Freunde und 
Kriegsgefähtten als Bahrtuchträger 
schritten und welchem der gefaminte 
Stadtrath, eine große Zahl Bürger, 

» 
unter denen nur einige der wenigen noch 

lebenden erfien Anfiedler der Kolonie 
Neu - Braunfels fich befanden, zu Fuße 
folgten und denen eine lange Reihe von 
den Verwandten und Freunden zu Wa- 
gen und zu Pferde sich anfchloffen. Am 
Grabe hielt Herr Seele dem dahinge- 
fchiedenen Schicksalsgenoffen einen kur- 
zen, ebrenden Nachruf und schilderte 
dessen Leben in beredten Worten. Dann 
wurde die Hülle des tapferen Mannes 
in den freien Boden des Landes gebet- 
tet, zu dessen Entwicklung er so muthig 
und thätig gewirkt hatte. Ein Vater 
Unfer fchloß die ergreifende Todtenfeier. 
Möge der alte Pionier in Frieden 
ruheni 

Der Männerchor hat Herrn Hermann 
Schimmelpfenning wieder zu feinem 
Dirtgenten gewählt und der Verein übt 
jest zwei Abende wöchentlich, uni bei 
dern Sängerfefte in Auftin mitzuwirken. 

Das Guadalupe botel wird von dem 
bisherigen Gastwirthe Derrn H. Lenzen 
in bekannter guter Weise weiter geführt 
werden. Noch eine betrübende Nach- 
richt: Heute Morgen um vier Uhr 
brannte die Scheuer und Stallgebäude 
des herrn W. Schmalkoke in hortoni 

» 
town nieder, wobei dessen werthvolle 
Pferde ein Opfer der FlammenEwurdem H. 

— 

Eine sichere Geld-Anlage 
ist eine solche-, von ivel er Ihnen unter Garantie zu» e- 
sichert werden kann, da sie befriedigende Resultate l e- 
sert, wirrigensalls das anselegte Geld zurüngezahlt wird. 
Auf dieser Basis können Sie von dein unten angege- benen Apotheler eine Flasche von Dr. Rings Neuem 
Schwindsuchts heilmrttel tanxem Es wird garantirt, 
daß dasselbe unter allen Umsi nten Erleichterung Te wahrt, wenn man es gegen irgend welche Leiden er 
Kehle-, der Brust oder er Lungen anwendet — wie 
Schwindsucht, Lungenentzüntunw Bronchitis« Asthmm 
Kruchhustem Bräune Ic. Ie·. lES ist angenehm einzuneh- 
men und schmeckt gut, ist vollig sicher und man kann sich 
immer daraus verlassen- Probeflaschen frei n allen Apothekem Wohlesale bei 
Dreiß, Thorax-sonn. Co. 

— Aus Berlin kommt folgende liber- 
raschende Nachricht: »Auf Grund des 
Sozialisten-Gesetzes ist die hiesige Volls- 
zeitung unterdrückt worden.« (Wahr- 

scheinlich liegt da eine Verwechseiung 
der freisinnigen Volks « Z e i t u n g mit 
dem sozialdemokratischen Volks-B l a tt 
vor. Völliq unerhört wäre es, wenn ! man jenes dratonische AugnahmesGesek 
nun auch gar ans nicht« sozialistisches ! Blätter erstrecken wolltet Die Volks-s 
zeitnng war stets eine LieblinggsLekture 

» 
des Kronvrinzen Friedrich Wilhelm, » 

welcher ermitte, es sei dies vqg einziges 
Blatt Berline, weiches ungeschmintt die « 

Wahrheit zu sagen wage-) 
ts- Personen, die an Rheumatigmus 

leiden, sollten Chamberlains »Pin 
Botm« versuchen. Eine Anwendung 
lindert den Schmerz und sein bestän- 
diger Gebrauch hat manche Falle von 
chronischem und GelenksRheumatismug 
tukirt, in weichen andere Oeilmittel und 
selbst die besten Aerzie Nichts aus-richten 
konnten. Preis 50 Cents per Flasche. 
Zum Verkauf bei R. Cohn ö- Co., F. 
Kalteyer dis- Sohn und allen Druggisten. 

Der Cinderella Schuh - Storc- 
Ecke OstsHouftonftraße und Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
feinen neuen Vorrath von S o m m er- 

fchuhe n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und überbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ift. Specia- 
lität für herren: der Rockford - Schuh 
für 83. Es verlohnt fich der Mühe, im 
Cinderella Store vorzufpres 
chen, ehe man anderswo kauft. 

M- Johnfon Bros. liefern die 
beften und billigften Druckfachen. Geht 
zu ihnen. 

.-———(-. 

CaliforuiasWetnr. 
Weinliebhaber finden ein großes-· Lu- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Meher am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und kauft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
beften Sorten auszuwähleu. Er kann 
feine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzügliche-e Qualität 
von jth ab 81.00 per Gallone—frei 
ins Hang geliefert. 

Planosl Orgeln! 
Wir haben das älteste Musik-Geschäft 

in Texas, eiablirt in Galvefton im 
Jahre 1866. Wir haben einen größe- 
ren Vorrath, denn alle Hündler in Te- 
xas zufammengeuommen. Wir haben 
mehr Kapital und können bessere Fari- 
litäten geben, denn irgend ein anderer 
Händler. Wir verkaufen die besten 
Pianos und Orgeln zu den leichtesten 
Zahlungen. Wir führen Steinwah F- 
Sons, Weber, Matufchek und Emerfon. 

Thos. Goggan Fe Bros. 

Wur. H. Ontterside, 335 
Ost- oustonsStraße, Plumbers, Gas- 
und teqm --Fitterg, halten «—sich dem 
Publikum für alle in ihrFach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronleuchter, GagsFixtures, Baden-an- 
nen, Closetg ec. stets an Hand. 

ts- Goggan Bros. baben den 
einzigen ersahrenen und zuverlässigen 
Pianostimmer in der Stadt. Pianog 
werden flir 82 gestimmt und die Arbeit 
wird garantirt. 

IS- Jm beliebten Missions- 
Garten sind Eßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 
guläre Mahlzeiten einnehmen und a la 
carte speisen kann. Austern werden 
roh und in bester Zubereitung servirt. 
Mahlzeiten werden im eigenen Geschirr 
ausgefundt und auf Wunsch Dinnerg 
und Souperg ins Haus geliefert. Anf- 
merlsame Bedienung und brompte Aug- 
führung der Aufträge garantirt. 

Rheiner G Gaul. 

ts- Jhr spart Geld, wenn ibre Eure 
Drucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen läßt. 

O 

IS- Pianos. —- Große Preise, 
schlechte Waare, Roten mit. inferi, 
bindende Kontrast-« werthlose arani 
tien ec» müssen von Denen erwartet 
werden, die Pianos und Orgeln von 
Hausirerm Krämern, Konsignationös 
hüusern und dergleichen tausen. Ver- 
meidet.dies, indem Jhr bei dein zuver- 
lüssigen Hause von Thos. Gogganör 
Bros» Sau Antonio, kauft. 

I IS- Kapitalisten und Solche, welche 
zihr Geld in Grundeigenthum anlegen 
?wollen, verweilen wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. Dignvivith s- Co. 

—- Fluctuationen im Markte für Ei- 
,senwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seine Orders durch Pieverse Schult- 
h eß ausführen läßt. Fabrikanten re- 

iguliren ihre Preise nach dem Konsum. 
Piper «- Schultheß haben stets etnen 
euormen Vorrath von Fenzdraht, Cisens » 

blech u. l. w. und sie notiren frühere 
uiedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

IS- Feinste und billigste Drucksa- 
chen beiJohnson Brust 

Ein Kaufmann in derunterstadt, 
»dem durch ein leidendes und schreiendes 
Kind mehrere Nächte oer Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Ueberzeugung ge- 
langte, daß Mrs. Winslows Spothing 

-Shrup gerade der Artikel sei, dessen er fiir 
» das Kind benöthigte, kaufte einen Vorrath 
davon. Als er nach Hause kam und sei- 

ner Frau davon Mittheilung machte, wei- 
gerte sie sich, dem Kinde von dein Getauf- 
ten zu verabreichen, da sie eine Anhänge- 
rin der Homöopathie war. Die nächste 
Nacht wurde wieder schlaflos verbracht. 
Als der Vater am nächsten Tage nach 
Hause karn,sand er das Kind schlechter 
als je, und da er abermals eine schlaflose 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit seiner Frau dem Kinde 
eine Portion des Syrup und sagte nichts 
davon. Die Nacht darauf schlief Alles 
wohl und der kleine Schreier erwachte 
am Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Mutter war erfreut über den plötzlichen 
wunderbaren Wechsel und obwohl sie sich 
zuerst beleidigt fühlte, als sie Aufklärung 
erhielt, setzte sie dennoch den Gebrauch 
des Shrups fort. Schreiende Kinder 
und schlaflose Nächte sind ihr jetzt unbe- 
kannt· Eine einzelne Probe mit dem 
Shrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. Jn allen Apotheken zu haben; 25 Cents 
die eFlasche. 

Der Familienarzt 
oder miähkige Erfahrung eines deutschen Urz- tes. Dieses Bach soll keineswegs den Hans- 
arzt in jedem Fall etfekem aber trotzdem wird 
es sich als ganz unentbehrlichek Ratbgeber in 
jedem Haushalte bewähren Es zeigt, wie 
Krankheiten verhütet und im Anfangssiadium 
belämpst werden können. R e z ep t e und Le- 
bensweise in allen Krankheitosällen genau an- 
gegeben. Für 25 Cenls in Postmarken frei versandt. Man adreisire: Privqte Cuni- G Dispeufarm 15 E. ponston Str» Ner post, R. Y. 

Eine 

Yorlesung 
Zwei triftige Gründe, 

warum die Medizin stets verfehlt 
hat, 

Katarrh zu heileth 
ebenso warum dies jetzt mit Leich- 

tigkeit geschehen sinni. -- «- 

— 

Eine philosophische über- 
zeugende Abhandlung. 

— 

fcopyrightedJ 
Diese zwei triftigen Gründe zu geben, werde 

ich mich so kurz wie möglich fassen. Jch gehe 
nicht auf die vielen früher angewandten Mittel 
gegen Katarrh ein, sondern halte mich an zwei 
wichtige Punkte Erstens, die lokale Anwen- 
dung verschiedener Mittel, und zweitens deren 

nachläjsige Anwendung 
Die Resul- Cavatinen haben sesr unregel- 

mäßige, ausgebreitete Flächen, von der Nase 
bis zu«m Schlund nnd Gaumen und aufwärts 
bis zwischen den Augen und höher hinauf· 
Diese Flächen sind sehr unregelmässig gestattet 
durch drei gebogene Knöchelchen an jeder Seite, 
auchstchen sie mit anderen Csavntinen in ."·Ver- 
bindung, denen der Höhlungen, der Thräueni 
kanälc und der enstachischen Röhren bis zum in- 
neren Ohr. 

Es wiirdc Zeitvergeudung sein, Jhneu alle 
die Erfindungen aufzuzählen, die gemacht wur- 

den, um eine vollkommene lokale Anwendung 
von Heilmitteln zu ermöglichen, und mnßhiers 
bei bemerkt werde-u, daß die erkrankte Fläche 
noch unregelmäßiger ist als-die gesunde,szt3iele, 
der natürlichen Passagen find Vollkommen ver- 

stopft mit durch die Entzündimg erzeugten Ab- 
sonderungen Die Nasen- -Douche treibt das 
mit Medikamentcn präparirte Wasser is ein 
Nasenloeh hinein und zum andern.hinaus-, nur 

theilweise die erkrankten Schleimhäute berüh- 
rend und reinigendz dann giebt es verschie- 
dene mechanische Apparate, dieiHeilniittel.·,in 
Gestalt von Dåinpfen einzuführen, verschie- 
den geformte Syringe zur Einführung durch 
den Hals, Ilaschen ec. zur Einathmung von 

«Luft, die vorher mit Medikamenten versejst 
wird, und mehrere Arten von Schnupf- 
mitteiu. Doch trotz alter dieser Mittei, was ist 
bis jebt der Erfolg. Die Antwort selbst des 
besten Arztes wird lauten: Catarrh ist unheil- 
bar, weil alle Mittel bis seht versagt haben- 
Fragcn wir aber, kann irgend eine ähnliche 
Krankheit an der Körperoberfläche geheilt wer- 

den, so werden wir die Frage beantwortet hö-» 
ren: Ja, weil wir den Sisi der Krankheit er- 

reichen können. Sie sehen, weil der Sik det 

Krankheit nicht cmicht wied, erscheint thmh 
nnheilbar. Das ist ein Grund- 

Der zweite Grund ist der: Alle Doucheö 
und sonstige Apparate gebrauchen heilsame 
Wasser oder Dämpfe, nnd gesth den Fall; sie 
erreichten den Ort ihrer Bestimmung, müßten 
sie Heilung herbeiführen Nur weil sie diesen 
nicht erreichen, sind sie wikbnngslnss — « 

Siege-weint ins Schwierigeejtirmum nun-, 
delt es sich darum, ihr beizukommen. Es ist-die? 
Kunst, das Mittel an seinen Plak zu befördern; 
nnd das ist einfach. 

Ich beginne mit der zweiten Proposition zu- 
erst. Mit welcher Substanz haben wir das 
Meditament zu mischen, damit es nach erfolgten 
anührnng auch wirksam bleibt nnd nicht von 

der tranken Stelle sofort hinweggewaschen wird? 

Gewiß haben Sie schon einen Jngenienr an einem 

heissen Sommertage gesehen, dessen Gesicht tkos 
dem rinnenden Schweiß nicht von Schniuk nnd 

Fett befreit wurde, einfach weil sich Wasser nnd 

Fett nicht mischt. Ebenso müssen wir unsere 
Mittel mit einer öligen Substanz mischen, da- 
mit sie nicht von den Sekreten hinweggewaschen 
werdet-. nnd wie sie einst-chemi- Nichts einfaä 
cher als dass-. Man giebt in jedes Nasenloch ein 

wenig von diesem Mittel, beugt den tion mög- 
lichst weit nach vorn nnd schnaubt es ein« Dies 
ist ein natiirlicher Prozes- und macht alle Sy- 
ringe zum Hineintreiben nnnöthig, da es durch 
viele einfache Methode ymgelangh wo es hell« 
sann wirken soll. Das einmal eingeführte Mittel 

hält viele Stunden vor und kann vermöge feiner 
feiiigen Beschaffenheit nicht weggewasehen wer- 

den. Noch nach Ablan von 24 Stunden kann 
man inittellft der eingeführten Ecke eines Ta- ; 
schcntnches die Reste davon ermitteln. 

Die obige Theorie nnd Anweisungen betreffen 
Chnlmers Englisli Ost-arm Cate. Zum Ver- 
kauf in Apoll-elen. 

Du. can-unis. 
Chalmm Boglislk Osten-kl- cnko ist fük 

Schwekhökigleit das ausgezeichneistc Mittel der 

Welt. Siehe Anweisungen auf der Schachtel· 
Es wird von vielen der besten Amte der Welt 

empfohlen nnd angewandt 
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Kurze See - Reise in neun Tagen 
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Bremen nnd New Yer 
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Rew York. 
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«;«"asi·6 kann man 
in sehr kurzer est sämmtliche Städte 
Deutschlands, Oesterteichs und der 
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zügliche Bentiiaszn nnd eine ausgezeich. nete Verpflegungs 

Mehr als 
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Passagiueshcbexgkiit den Bau-Werg des 
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Meer sicher nnd snt zurückgeie t-. Oe- 
gen Preise unv« weiter-DR omqtion wende man sich III- — 
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Iöchentlieh zwischen 
Baltimoee nnd Breixke 

—«O it e c t, —- -. 
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Der Bett-tug- - Unter ist zu 

schen beim Buchhäuvlet N ic. T e a Is, 
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and ·- 

· 

Esaus-Stich 
Feine Whiskiei, Wanst-, Weine, ch- 

·· pasuas 
s, Allezeit kellerfrifches Vier. 

Eine Anzahl ter besten Billatdi stehe- 
BcllardsSpielgm zur Wguuq. 9,-4 

F. Groog sc Co., 
B A N Q U I B Z S 

und dünner is 

Rohsilbec nnd angausbmn Gemme-, 
hernehme- cittassiwnges nnd Insekt-II- hou Oeldeku in den Der. Staaten Im sum-« 
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