
Gewiss-— Vrustleiden. 
stets sue Hans-. 

Des Weines, Jowa, 15.Juli1888.-- 
Sobald sich in meiner Familie irgend emand 
erkälm greife ich sofort zu Dr. August öni ’0 

M limmse du en in kurzer Zeit vetäwuuden 
n wird. — arm- Hysopsth 

In einigen Tasen verschwand-m 
DWI t, Zwa- 22.Mai,1888.—cs 

einer heftigen Ekkälmng leidend, get-tauchte ich 

Dk.«·August König’ s Hin-langer Brustthee und 
in eini gen Ja waren Husten und Brust- 
schmerzm J» bis verschwand-m — Adolpb 
Peterson ; 

es ice-. sicnåastx Zu umso-km z- met-. 
III Achill-Es s. VOCSLSH co» Zsllinwkh Is- 
M 

Its-I Ists-Instanz situmlgim Institutes- 
pekwiisß, Kaum-h Rücktritts-taxes- 

usu, späht-unser- 
sinme 

saht-schmerzen, Kopfweh Branbwnubem 

Farmcr und Viehz Lichter 
given in ben- St. Jakobs Del ein zunübers 

essliches Heilmgtec egcnadie Gebt-then 

IM- 50 tout-; it III-u spotteten in III-· 
III Glis-Es A. Weils-s co» sum-in- Is. 

Frühjahr 1889. 

l.. Wle ä solls, bie alte nnd bewährte 

Eisen-: - Holzwaaren- 
Sau Qui-Mie. » ............ Texas., 

Sind canptqaaktier für D. L a n b r e th sc 
S ob n Held-, ktens End Blumen Samen 
km Scoji und is nbe beL 

aneuieufüe ekluedtasReib 
lu g e, sind M« sten, einfacher billigiiety 

I tksten und leicht gehenbsteu Rein-flüge. 
Iqenteu für die berühmten Brinly käm-gez 

Ilanet je. Flor-o Eos sind cultivstors vom- 

oimch paubs -Snmendtills, Pflüge nnb Cul- 
til-stetem Inst I. stech W hinein nnd 
Wer metfiliety cis-O ist is- Ox- 
ttaetoeen, Iienewslauchey Messer te 

Erhalten eine Tarladng herrisc- Brei O 
co. zum Ums fertig hat-lichte Zäbclh 

Mk 
« 

b eMemhrsSas 
met-, f 

« ni chem Obst-Wehen und Pondukas 
SorgbuwSamem deutschen und gewöhnlichen 
Willst, Buchweizem Kassir Korn, weißen und 
gelb Besen-Kern, fkübes Gar 
teu- o MM Kot-, Beasiliauisches und 
Tuskaeo s rsyuy Rötbli es und Te as 
Feld-Saat pp Kote-, okew Zu er 

ihn-, W wüste Feld-Saat Kotn,l Finster- 
VII-Mc « ennuh Dinge Orange or Bois 

— « 

e Sonnen-Blumen, Geiste, Wei- 
zesh ’, und nist- proof Dafer, Saat- 
LC I, uub Ittischackenslsurzelm Alfalfa, J 
It Im1, Mie, Bis-them Honig, Ja- 

NO ists-I und weißen Kleei Samen· 
fras- Kekincky blan, Tean blau- 

Mise- taxe s Ins-Ida- srao- Same-, 
s s a stat- Samen Befah- 
odet cost-Sinnes SiheJelbe tmb 
Ieife« jMase Top or Bottoms 
Wieso-. 

« 

I Ins-II It schu- 

J MEPng 
M.Mxch4s 

staplo fis blies Grases-les 

Frische Bdkerwqh u. Eies stet- an Haid. 
Hm« wem me « »Ei- äs-?sss-—T.få·åd DICHT- 

« 

sus- upd Kleinhändler hu 

Ackerbäü - Geräthfchafteth 
««MW im, 

san »sp».... sp-.Skexttis. 

Unsere Dem· »’ nd bleibt 
das Fleisch, u ntn so es risch und 
gnt zu erlange, nn sunmd li 
einen zuveelüs et säh nden,gag 
den von Wut. Ging s- ohn, No. 
511 Ave. C. 

tragen en- Mit-erneut e 
kalte » errichtet, neus- u 

Ins-r W Aniknti 

zerna- «.»« en des 
leischeg en «-«s : Exil-Eben bestün- 

diq in i,en»Vie tt en einen. gro en 

Boten-« -- 
«· 

» s. In- wes 
nnev 

» -» — 

." g 11 
wird -"- til spukt, Ie1 
befnche den Markt, Ro. 511 
Ave-one I.1,10t1 

Æj 
sinnst Quem 

oben das älteste Musik-Geschäft 
in Feins- etnslitt in Gnlveston im 

M. Wind-eben einen qttßes 
ten Vnttnth, denn nlle dunkler in Te- 

sennmnten. Wir haben neehrzu nnttnt nnd können bessere Fari- 
UW, denn irgend ein anderer 
Vündtee. Wie verlaner die besten 

tenos unk Mel zuden leichtesten 
en. tc führen Steinwn ä 
Mutnfchek und Einer nn- 

The-. Gnssnn F- Btog. 
O 

s- Conqnn Bros. haben den 
einzigen etfnhrenen und zuverlässigen 

Nimmt in der Stadt Pianvs 

W M 82 gestimmt nnd die Arbeit 
Istt InkiIntttL 

Freie Press e für Fern-ists 
Ofsicer 214 Ost-Comniecceftraße. Fo- 

Robert Hmsthke ...-Verausged« 

Sonnapend—:.dcn 23. Besitz 1889. 

ntsked St- tho Post Osiico no sei 1 Aal-with 
Texts-, as second als-s matten-. 

Die «Freie Presse-« für Texas 
hat von allen ventichctexantfchen 
Zeitungen die größte Thon-senten- 
Uhlo 

ANH- 

Der Süden nnd die Einwanderung. 

Die neueste Einwanderungs-Statistik 
hat vom Neuem die Erfahrung bestä- 
tigt, die man während der letzten Jahre 
immer wieder gemacht hat, daß die 
Vertheilung der Einwande- 
rnng eine grundfalsche ist 

Von den 420,000 Einwanderun- 
welche im verflossenen Jahre in New 
York landeten, wandten sich weit über 
die Hitl xte den bereits sehr dicht besie- 
deltes ten New Yoht Pennsylveei 
nien nnd Illinois zu, nämlich etwa 
230 ,000, fast sämmtliche übrigen gin- 
gen nach den Mittelstaaten, dem Nord- 
westen und nach Californien, während 
nur ein verschwindender Rest nach 
dem Süden ging-nämlich kaum 5000l 
Von diesen 5000 entriel der Löwenw- 
theil —nümlich 3000 — auf unseren 
Staat Texas, während auf die eigent- 
lichen ehemaligen ,,Sklaven Staaten-O 
Mississippi, Alabama, Lousiana, Geor- 
gia, Tennessee, Nord- und Süd-Caro- 
lina-, Florida 2c ec. » zusammen- 
g e n o m rn e n kaum 2000 entfielenl 

Merkwürdig, daß die vom Congrcsse 
im vorigen Herbste eingesetzie »Commis- 
sion zur Untersuchung der mit der Ein- 
wanderung verknüpften Uebelstiinde«, 
die sich doch zu ihren Berathungen und 
Untersuchungen sehr viel Zeit genom- 
men hat, es ganz übersehen hat, daß 
gerade diese falsche Vertheilung 
ds Sinn-anderer - Stromes die haupt- 

en vertxjiddenen Mangel-i 
nden tesg , die in Verbin- 

dung tnir er Jmmigration aufgetreten 
s-h c-..- Ei-« -.-- --.-— 
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braucht, sondern wo man sich vor über- 
schüssige-in Proletariat kaum noch zu ret- 
ten weiß-wie in New York-da 
strömt auch noch von Jahr zu Jahr ein 
nach hunderttausenden zahlender 
Schwarm neuer Jmmigranten hinzu. 
Im Staate New York allein blieben don 
den 420,000 Einwanderern des Jahres 
1888 150,000 kleben, während der ge- 
sammte Süden, der sich wirklich nach 
weißer Einwanderung sehnt, sich mit 

.«5.000 begnügen mußtel j 
Wesens die Mietsleute Commisssion es 

fertig gebrachthlttte, die Frage zu töten, 
wie diesem wirklich fühlbaren Uebel- 

l stande abgehalten werden konnte, dann 
swltrde sie sich einen weit größeren Ver- 
ldienst erworben haben, als mit allen 
lihren zahlreichen Borschlitgen stir eine 
neu zu tchassende Bill zur ,,Sichtung 
der Einwanderung«. 

—- Die «Freie Presse« vertritt die An- 
sicht, daß die Ver. Staaten noch sehr 
viel Jminigration brauchen können, 
und daß eine Sichtung derselden nach 
rellgiosen, politischen und soclalen 
Glandensbekenntnissen weit überflüssi- 
ger ist, als wirksame Vorkehrungen zur 
richtigeren Vertheilung derselben über. 
das ganze Land-« 

Die Bandes-Regierung konnte in die- 
ser Richtung allerdings nicht sehr viel 
thun und dieHauptausgabe fiele da ent- ; 

schieden den einwanderungsbediirstigen 
Einzelstaaten zu, ohne deren energische 
Initiative wenig erzielt werden kann. 
Mit Ausnahme des Staates Texas 
scheint man das auch überall im Süden 
zeinzW. WWhier in Teva 
begin-T and-s reach iend noch zu be- 
grei « ais-Preise enorrneDummheit 
man einer Zeit begangen hat, als man 
die staatliche Beihlilse zur Forderung 
der minigraiion gesehlich verbot. »Die 
Vor ge desStaates Texas«, sagten 

Damals die Befürworter jener Politik, 
»sind so großartig« und sie sprechen so 
laut und oernehmlich stlr sich selbst, daß 
wir es gar nicht nöthig haben, noch von 

Pstaatswagee etwas file die Herdeizies 
hung der Einwanderungzu thun, die 
Leute werden schongasz von allein her- 
beigestroint tonnnenl« Aber sie sind 
nicht herbeigestrdmt gekommen, und 
die Jnlcenirung der großen, oder total 
erfolglosen Jmmigrations Bewegung 
des vorigen Jahres war das ossene Ein- 
gesittndniß, daß die Demokraten einen 
unverzeihlichen Fehler begangen hatten, 
als sie die von den Revublicanern be- 
folgte weise JmmigrationsPolitik aus 

Eigeusinn und Dummheit als zwecklos 
unt unprattisch verdammten und völlig 

.- --I’--- 

F Sie anderen Südftaaten aber, die sich 
nicht so die Hände gebunden haben, wie 
Texas, se en fest die Nothwendigkeit der 
herbe· esung weißer Einwanderung 
ein un säumen auch nicht, hierfür eifrig 
zu agitiren. Besonders lebhaft ift ge- 
genwärtig die JmmigrationgiBewegung 
iln Staate Alabama. Der in Birming- 
ham,Ilabatna, erscheinende «Agc-Hek- 
nick- ertlitrt sogar, daß »die einzige Ret- 
tung des Südeng, in politischer, indu- 
strieller und focialer Beziehung darin 
liege, den Strom der Einwanderung 
nach demselben hinzulenken.« 

Sen den Südoft-Staaten hat die weiße 
Einwanderung eben eine doppelte Be- 
deutung und einen doppelten Werth. 
go sagt das eben genannte Blatt hier- 

er- 

«Wir müssen unbedingt eine starke 
weiße Einwanderung haben, wenn wir 
nicht untettbar der Gefahr der Negets 
Suvteinatie anheimfallen wollen. Die 
Rassenfrage kann iiir die Süd-Staaten 
nur durch eine salräe Einwanderung in 
einer für die kauta sche Rasse günstigen 
Weite gelöst werden. Wir brauchen 
die weiße Jmmigration aber auch um 
unser dünnbefiedelteg Land zu bevöl- 
kern und unsere Formen vor dem gänz- 
lichen Verfall zu retten, dem sie durch 
die wüste Raubwirthschaft der farbigen 
,Antheil-Renter« entgegengehen. Ohne 
reichliche weiße Einwanderung steht uns 
ein nahezu sicherer Rückgang bevor !« 

Das ist Alles ganz schön und gut, 

allei- wann wird man vom »Macht-n- 
znln ,,Thoten« übergehe-at 

—-----..-— 

Es ist mehr Kalakilt in dieser Gegend des 
Landes als von allen anderen Krankheiten zu- 
snunnen, nnd bis in den letzten Jahren galt er 

als nnheilbar. Viele Jahre lang erklärten 
Doktoren ihn fiie eine lotale Kranlheit nnd 
schrieben loeale Heilmittel vor, und« daxfie ihn 
mit ärzllichek Behandlung beständig nicht ku- 
rikten, erklärten sic ihn fiir nnheilbar. Die 
Wissenschaft hat bewiesen, daß Katarrh eine 
Constitutionskrankheit ist und deßhalb consti- 
tntioirelle Behandlung erfordert. Halm Ka- 
tarth Flur, fabrizirt non F. J. Cheneh so 
Co., Toledo, Ohio, ist die einzige conftitutio- 
nelle Kur im Markte. Sie wird innerlich in 
Dosen oder Gaben von 10 Tropfen bis zu einem 
Theeläffel voll genommen. Sie wirkt direkt 
aus das Blut und die schleimige Oberfläche des 
Systems. Sie bieten einhundert Dollartl für 
jeden Fall, den sie zu kurieen verfehlt. Laßt 
Euch Circulare und Zeugnisse kommen. Ad- 
dressirt: F.J.ChenehezCo., 

Toledo, Ohio- 
W Vettauft von Apothekern, 75 Cents. 

—————-00s-———— 

Tages-Neuigkeiten. 

Inland. 
—- Die New Yorker «World« will 

Lin Ersahrun gebracht haben, daß Psa- 
sidjentsda ««oiis·s?Chanceh M. Devew 
zum amerikanischen Gesandten in Lon- 
don ernannt habe. Depew soll die 
Ernennung auch bereits angenommen 
haben. 

— Jn Washington iit am 22. März 
der Bandes Oberrichter Stanley Mat- 
thews im Alter von 65 Jahren gestor- 
ben. Sein Nachfolger wird wahr- 
scheinlich Richter Gresham von Illinois 
werden. Matlhews war seit dem 
Jahre 1881 Mitglied des Bandes-Oboe- 
gerichtes. Präsident Harrison hat der 
Wittwe Matthews’ ein Telegramin 
übersandt, in welchem er ihr sein tief- 
stes Mitgefühl über den Verlust ihres 
Gatten ausspricht, den er als einen sei- 
ner ältesten und besten Freunde bezeich- 
net. Die Beerdigung Matthewg’ wird 
in feiner Heimathstadt Glendale im 
Staate Ohio stattfinden. 

— Der im Hafen von San Fran- 
cisco liegende Bundegdamvfer ,,Thetis« 
hat den Befehl erhalten, sofort nach 
Sitten Alaska, abzudamvfeu und dann 
Juni Schuhe det. amerikanischen Wul- 
filch - ofänaer im Behrinas Meere zu 

kreuzen. 
—- Die Zahl der Bankerotte in den 

Ver. Staaten belief sich in der verflos- 
senen Woche auf 249, gegen 243 wüh- 
rcnd der entsprechenden Periode des 
Vorjahres. 

; Anslan d. 
— Die deutsche Regierung hat ein 

neues Weiß-Buch über die samoanischen 
Angelegenheiten veröffentlicht. Dag- 
selbe·zeigt, daß Fürst Bismarck am 9. 
Marzun Herrn Strudel, den jetzigen 

deutschen Consul auf Somoa, schrieb, 
s daß dein Auftreten seines Amtgvorgüni 
! gerg Dr. Knappe die ndthige Ruhe und 
Besonnenheit gefehlt habe und daß 

s Knappe die ihm von der Politik des Kai- 
sers vorgezeichneten Grenzen überschtit 
ten habe. Knappe sei augenscheinlich 
der Situation nicht gewachsen gewesen 
und habe »den Kon völlig verloren« 
gehabt. Wasv aber Knappe’z Vor- 
schlag, daß Deutschland Samoa anme- 
tiren solle, anlange, so könne er— Bis- 
mnrck-— nur wiederholen, daß es un- 

möglich sei, eine solche Aenderung in 
den politischen Verhältnissen Samoas 
herbeizuführen, ohne die Bestimmungen 

des mit England und den Ver..Staaten 
abgeschlossenen Vertrages zu verlegen- 
Uebrigens sei eg rein unverständlich, 
wie Knavpe aus die Frage der Annexion 
habe wieder zurückkomwen können, da 
seine Jnsiructionen ihn doch nicht darü- 
ber im Zweifel lassen konnten, daß 
seine Annexionggelüste sich im Wider- 
spruch zu der vom Kaiser und dem 
Kanzler betriebenen Politit befinden-.- 
Die Verhastung deg Englanderg Gal- 
lien habe Knappe dadurch-zu rechtferti- 
gen gesucht, daß dieser sich an den Gou- 
verneur von Neu - Seeland gewandt 
habe, mit dein Ansuchem zu Gunsten 
Matafag einzuschreiten- 

— Graf Derbert Biemarck ist jetzt, 
wie nu- Berlin rnitgetheilt wird, mit 
den Vorbereitungen für den Besuch des 
Kaisers Wilhelm Il. in London be- 
schäftigt. Man scheint noch nicht recht 
zu wissen, ob die Reise einen streng 
ceremoniellen Charakter von rein diplo- 
matischer Bedeutung haben soll, oder 
einen mehr srenndschaftlichen Austritt-, 
wie das bei dem St. Petersburger Be- 
suche der Fall war. 

Eine sichere Geld-Anlage 
ist eine solche, von wel er Jdnen nnter Garantie zu e- 

xtchert werden kann, da sie befriedigende Resultatel e- 
ert, widrigen alls das angele le Ge gurlittgesahlt wiev. 

Auf dieser Osts- können ie von dent unten angege- 
benen A viljeker eine lasche von Dr. Rings Neue-n 
S wind uchts heilen tiel kaufen. Es wird garantirt, 
da dasselbe unter allen Umständen Erbeitdternns ge- währl, wenn man ei gegen irgend welche Leiden er 
Kehle, der Brust oder er Lungen anwendet — sie 
Sehn-ins acht, Lungenenigündutzp Aventin-Z Isthtnm 
Ieuchhu en, Bräune se. ze· E ist angenehm einzuneh- 
inen und schnteG gut, ist völlig sicher und tnan kann sich 
itnnter darauf verlafxens Prtzdeflaschen frei n allen Apotheke-h Wohlesale bei 
Dreis, Thomtison u. Fo. 

—- Auz Wien wird mitgetheilt, daß 
der PremiersMinister Graf Taner und 
der Minister des Antwariigem Graf 
Kalnoly, ihr Amt niederzulegen gedach- 
ten, und zwarin Folge eines Sireites 
zwilchen Oefterteich und Griechen- 
land. R] 

——-k—. 

Das Verdienst liest! 
Wl wünschenunseren Mitten-gern ntit utheilem daß 

wir Dr. Rings neues Schwindiuchti ei ntittel bereits 
seit einer Reise von Jahren verlau en, ebenso Dr- 
Kings Neue Le er Ptllen, Bncklens Ikniea Salbe und 
Eleettie Bttterih und daß wir niemals Heilmittelpcp 
lauft haben. die so at » eben-« oder dte so allgemein 
befriedigt haben, wie die e. Wirkzögern leinen In en-« 
blick, die Garantie sitt- ttele Mitte jeder Zeit gtt it er- 
neinnen und find stets dere t, das verauögadte Geld gu- 
ttictzuzahlem wenn ihre-n Gedrang-ei keine befriedt en- 
ten Resultate gefolgt stud. Dtese ittelverdanlen dre 
große Poyularitai t ren eigenen Verdiensten. Hain 
Verlauf itt allen sen helen und in der Deoguen Groß- 
Qandlung von Dreif, Thvmpfon u. Es 

— Aug Hamburg wurde auf Grund 
deg Socialistens Gesetzes der socialde- 
moltatiiche Führer Schlumke ausgewtes 
sen. Seine Parteigenossen denuhien 
seine Abreise zur Veranstaltung einer 
großartigen socialistifchen Partei De- 
monsikation. 

ifJetnanh dessen Berdauutigsi 
Organe in Ordnung sind, ifi selten 
trank Vergeßt das nie und lorgi da- 
für durch den aelegentlichen Gebrauch 
von St. Patrickg Pillen. Zum Vettan 
det R. Cohn se Co» F. Kalteyer ei 
Sahn und allen andern Apolheletn. 

-« Der Pferde- und Iliaulesel-V)karkt von 
Sau Antoniu. 

Il. 
Der Sau Antonio’er Markt hat in 

der kurzen Frist von 12 Jahren eine der- 
artige Bedeutung erlangt, daß die Käu- 
fer jetzt schon aus allen Theilen der 
Union in großer Zahl hierher kommen 
und das zu jeder Zeit des Jahres um 
ihre Eiukäufe im Großen zu machen. 
Jm Sommer werden die Pferde und 
Maulefel meist für die nördlichen Staa- 
ten angekaUst, während die Winter-Ver- 
schiffungen, der Hauptsache nach wenig- 
stens, nach den öftlichen Baumwolleni 
Staaten gehen; 

Eine andere Klasse von Käufern be- 
steht aus den bereits erwähnten »loknlen 
Spekulanten«. Es sind die-·- Leute, 
welche in der Regel nahe bei der Stadt 
»Pastures«, eingehegte Weideplätze ha- 
den, die entweder ihr Eigenthum oder 
auch nur von ihnen gepachtet sind; sie 
sind das ganze Jahr über, besonders 
aber zu den Zeiten, wo der Markt flau 
ist, dahinter Gelegenheits Kaufe zu 
machen, und gelingt es ihnen, Thitre, 
die auf den Markt gebracht werden und 
nicht sofort verlänflich sind, zu einem 
billigen Preise an sich zu bringen, so 
nehmen sie dieselben nach ihren Gehe- 
gen und warten dann die Zeitfür einen 
vortheilhaften Verkauf ab. 

Die Zahl der Pferde und Maulthiere, 
welche in San Antonio im Laufe eines 
Jahres verkauft—beziehungsweise wie- 
der virlauft—werden, ist eine viel grö- 
ßere, als man gewöhnlich anzunehmen 
geneigt sein möchte. So weisen zum 
Beispiel die Bücher von 26 regelmäßigen 
Händlern und Stockhard - Besitzern stir 
das vergangene Jahr—1888—den Ver- 
kauf, respektive Umschlag Von 150,000 
Stück nach. Eine einzige Firma hat 
allein 60,000 Thiere verkauft. Bezeich- 
nend fiir die Bedeutung von San An- 
tonio als Maiktplatz ist noch die That- 
sache, daß sich hier schon ein sestes und 
nicht unbeträchtliches Konimissions-Ge- 
schäst für den Verkauf von Pferden und 
Mauleseln entwickelt hat, mit an- 
deren Worten: daß in Sau Antonio 
Verkaufe abgeschlossen werden fttr 
Thiere, welche auf deu Rancheu im Jn- 
uekn des-, Staates gezliehteh aber nie- 
mals selbst hier zu Markt gebracht wor- 

den»srnd. »--· .--.-« --- 
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len Angaben der verschiedenen Eisen- 
bahn-Gesellschaften hervorgeht, beträgt 
die Kopf-Zahl der von ihnen über die 
Grenzen des Staates Texas hinausbei 
fördeiten Pferde und Maulesel fiir das 
Jahr 1888 itn Ganzen 72,619. Rechnei 
man zu diesen noch etwa 40.000 bis 50,- 
000 hinzu, die entweder in Heerden nach 
Kansas und anderen, nordwestlichen 
Staaten getrieben oder nach anderen 
Plagen im Staate selbst verkauft und 
verschisft worden find, so stellt sich die 
Gesamnitzahl der auf dein Markte zu 
Sau Antonio wirklich zum Verkauf ge- 
kommenen Thiere auf nahezu 125,000 
Kopfe, sicherlich ein recht günstiges Re- 
sultatftir ein verhältnismäßig noch so 
junges Geschäft. 

Bncklens Armen-Sollen 
Die beste Salbe det. Welt für Schnitte, 

Quetschuugen, Geschwüre, Fieber- und Haut- 
Aueschlag, Flcchte, gesprungcne Hände, Frost- 
beulen und alle Hautkranlhciten; karirt Vit- 
morrboiden oder keine Bezahlung· Völlige 
Satiosaetion garantirt oder das Geld wird 

Virückerftattet 26 Cents die Schachtel. Zum 
erkan in allen Auothekem Dreiß, Thamps 

san E Co» Wholefale. 

Ein Penu tvauier über die ndnstrie sp 
des Sitdens. 

J 

Der in Baltimore ers cheinende Manu- 
factukek’s Recorct bringt einen Brief, 
welcher die Ansichten des bekannten pean- 
splvanischen GroßandnstriellenCaraegie 
über die südliche Eiseninduftrie und ihre 
Aussichten giebt. Herr C. hat vor 
Kurzem eine Beobachtungsreise durch 
die Jndustrie-Distrikte des Südeng ge- 
macht und mit dem durch lange Erfah- 
rung geschärsten Auge eines Fachman- 
neg gesehen. Was mir vor allem zuerst 
ausgefallen ist-—sagt er—ist die vor- 

gttgliche Einrichtung durchschnittlich aller 
er Fabrikanlagen im Süden. Der 

heutige Hochver ist natürlich ein Pro- 
dukt, welches sich erst allmälig aus rohen 
unvollkommenen Anfängen zu seiner 
jetzigen Leistungsfähigkeit herausent- 
wickelt hat. Wir Pioniere des Eisinge- 
ichitftes haben daran immer und immer 
fort zu arbeiten und, zu verbessern gehabt, 
bis er das geworden ift, was er heute 
ist« Da haben denn-unsere südlichen 
Nachfolger einen großen Vortheil vor 
uns got-aus gehabt; »sie. konnten den 
vetoouwuuunecen Polyokcn gleich voll 
vornherein von uns entiehnen. Das 
Gleiche gilt von der Maichinerie 
in ihren Minen, von der Art des Ge- 
schiisigbetrieds und so weiter. Altes- 
wag ihre Industrie hat, ist von der mo- 
dernen, schon hochderbesserien Art. 
Außerdem, —- sagt Herr C. —- sind ihre 
Kohlen, ihre Cisenerze und ihr Kalt- 
stein, also das Material, welches sie zu 
ihrer Industrie brauchen, besser, als ich 
sie zu finden erwartet habe, ebenso wie 
die Arbeitsverhältnisses vortheilhasier 
und die Kosten für die Gewinnung der 
Kohlen nnd Erze geringer sind. Die 
Herstellungslosteu sitt Gußeisen schäht 
er, hoch gerechnet, aus 810 per Tonne, 
und die Möglichkeit, Roheisen stir den 
Guß zu diesem Preise zu sahrizirem 
muß und wird dem südlichen Eisen- 
Jndustriellen einen großen Markt schaf- 
fen. Bei einem Weitersortschreiten der 
stidlichen Industrie, wo es also gilt das 
Roheisen in eine vollkommene Form 
umzugestalten, so glaube ich, wird man 
im Süden dazu greisen,«aus dem rohen 
Material durch einen geeigneten Prozeß 
Stahl herzustellen, und ich habe ie- 
dem meiner südlichen Kollegen den 
Rath gegeben, Experimente nach der 
Richtung hin zu machen- 

Wie zu erwarten stand,—-heißt es im 
Verkauf des Schreibens-Qui sich schon 
aus dem südlichen Industrie-Gebiete in 
größerem oder geringerem Maße eine 
Art von derwerslicher Spekulationss 
Sucht geltend gemacht. Vier und da 
sind schon Unternehmungen in das Le- 
ben gerufen. die nicht aus solidem Boden 
stehen, und da wird möglicherweise ein 
übelwitkender Riiclschlag eintreten; das 
ist aber nur der Schaum auf der Welle, 
und im Ganzen und Großen wird die 

:- 

durch die natürlichen Verhältnisse be- 
rechtigte Industrie in Alabama und an- 
deren fltdlichen Districten bei verständi- 
ger Leituna eine sertrugbrinaende sein. 
Der Brief schließt mit der Bemerkung, 
daß —- nach Herrn CI fester Ueber-zeu- 
guug — der Süden in einer nicht mehr 
fernliegenden Zukunft der am meisten 
zu fürchtende Nebeubuhter und Gegner 
für jhie pennshvanische Jndustrie sein 
wer e. 

Der Cinderella Schuh - Storc- 
Ccke Oft-Doustonstraße und Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
seinen neuen Vorrath von S o m In e r- 
sch’u h e n für Herren, Damen und 
Kinder erhalte-; und hat eine unver- 
gleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Ctnderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken nnd tiberbietet Alles, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lität flir herren: der Rockford Schuh 
für 83. Egvcrlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store vor-zuspre- 
chen, ehe man anderswo kauft. 

Wien H. Outterside, 335 
Ost-Hauston-Straße, PlumberQ GEN- 
und Steam Fitters, halten sich dem 
Publikum für alle in ihrFach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
vrompte Besorgung aller Auftrage. 
Kronleuchter, GagsFixtures, Badetvan- 
nen. Closets Ic. stets an Hand. 

—- -—- --—-s- 

—- Das größte Lager von Gewehr- 
und Revolver-Patronen und Hüler 
bei Piper F- Schultheß. 

CaltforniasWeink 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Meh er am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und kanft direkt 
aus dem Keller der Weinzüchter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten auszuwahlen. Er kann 
seine Kunden und Familien mit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- und 
Weißweine in vorzügliche-.- Qualität 
von jth ab« 81.00 per Gallura-frei 
ins Hang geliefert. 

IS- Tbos. Goagan öl- Bros. 
haben das vollständigste Lager von Mu- 
sitalien in der Stadt und geben Jedem 
den nöthigen Abzug oder Ruban- 

-...—.-- .-..-« . » 

K Jm beliebten Missivnss 
G a r ten sind Eßzimmer eingerichtet 
und eröffnet worden, woselbst man re- 
guliire Mahlzeiten einnehmen und a l- 
enkte speisen kann. Austern werden 
roh und in bester Zubeteitung servirt. 
Mahlzeiten werden im eigenen Geschirr 
aus-gesandt und auf Wunsch Dinners 
und Souvers ing Haus geliefert. Auf- 
merksame Bedienung und prompte Aus- 
führung der Aufträge gatantirt. » 

Rheiuer G Gaul. 

l --.....--- 

F IS- Jhr spart Geld, wenn ihre Eure 
sDrucksachen bei Johnson Bros. 
anfertigen laßt. 

ts- Pianos. — Große Preise, 
schlechte Waare, Noten mit Zinsen, 
bindende Kontrakte, werthlose Garan- 
tien ec» müssen von Denen erwartet 
werden, die Pianog nnd Orgeln von 
Hausirerm Krämern, Konsignationze 
Häusern nnd dergleichen kaufen. Ver- 
meidet dies, indem Ihr bei dem Zuver- 
lüssigewdaufe von Thos. Gogganä 
Bin-» San Antonio", kauft. 

IS- Kapitalisten und Solche, welche 
ihr Geld in Grundeigentbum anlegen 
wollen, verweisen wir auf die Anzeige 
der Herren C. L. Dignowitv se Co. 

-————.. 

—- Fluctuaiionen im Markte für Ei- 
senwaaren kann Jeder vermeiden, der 
seine Orders durch Piever ES chul t- 
h eß ausführen laßt. Fabrikanten te- 
guliren ihre Preise nach dein Konsum. 
Piper se Schultheß haben stets einen 
enormen Vorrath von Fenzdraht, Eisen- 
blerh u. s. w. und sie aotiren frühere 
niedrige Preise, wenn dieselben auch im 
im Markte steigen. 

—————-——000— 

ts- Johnso n Bro S. liefern die 
besten und billigsten Drucksachem Geht 
en ihn-n 

..- 

Ein Kaufmann ln der Unter-bitt- 
dem durch ein leidendes und schreiendes 
Kind mehrere Nächte der Schlaf geraubt 
wurde und der zu der Uebergeugung ge- 
langte, daß Mrs. Wiuslows Soothing 

«Shrup gerade der Artikel sei, dessen er sur 
» das Kind benöthigte, lauste einen Vorrath 
;davon. Als er nach Hause kam und sei- 
tner Frau davon Mittheilung machte, wei- 
Igerte sie sich, dem Kinde von dem Gesaus- 
ten zu verabreichen, da sie eine Anhänge. 
rin der Homöopathie war. Die nächste 
Nacht wurde wieder schlaflos verbracht. 
Als der Vater am nächsten Ta e nach 
Hause taw,sand er das Kind s lechter 
als je, und da er abermals eine schlastose 
Nacht befürchtete, verabreichte er während 
der Abwesenheit seiner Frau dem Kinde 
eine Portion des Shrup und sa te nichts 
davon. Die Nacht daraus schlief Alles 
wohl und der kleine Schreier erwachte 
am Morgen mit heiterm Gesicht. Die 
Mutter war erfreut iiber 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 
undschlaslose Nächte sind ihr jetzt unbe- 
kannt. Eine einzelne Probe rnit«dem 
Syrup hat noch das Leiden jedes Kindes 
und das Vorurtheil der Mutter besiegt. 

»Ja allen Apothelen zu haben; 25 Cents 
»die Flasche. 

O I 

Der Fannlreuarzt 
oder cui-theilte Erfahrung eines deutschen Arz- 
tes. Dieses Buch soll keineswegs den Haus- 
arrt in jedem Fall ersehen, aber trosdetn wird 
es sich als ganz unentbehrlicher Ratt-geber in 
jedem Haushalte bewähren. Es geigt, wie 
Krankheiten verhütet und im Anfangsstadium 
bekämpft werden können. R e z ep t e und Le- 
bensweise in allen Krankheitssiillen genau an- 
gegeben Für 25 Cents in Postinacken seei 
net-sandt. Man adressire: Priqu Ethik 
G Dispenfarm 15 c. constant Str. 
view port- No Yo , 

!- — 

Eine 

Vorlesung. 
Zwei triftige Gründe, 

warum die Medizin stets verfehlt 
hat- 

Katarrh zu heilen-; 
ebenso warum dies jetzt mit Leich- 

tigkeit geschehen kann. 

-—-- 

Eine philosophische über- 

zeugende Abhandlung. 
— 

fcopxtightedJ 
Diese zwei triftigen Gründe zu geben, werde 

ich mich so kurz wie möglich fassen. Ich gehe 
nicht auf die vielen früher angewandten Mittel 
gegen Katarrh ein, sondern halte mich an zwei 
wichtige Punkte. vErsteneD die lokale Anwen- 

dung verschiedener Mittel, und zweitens deren 
nachlässige Anwendung 

Die Nasal- Cabatinen haben sehr unregel- 
mäßige, ansgebreitete Flächen, m der Nase 
bis zum Schlund nnd Gaumen nnd aufwärts 
bis zwischen den Augen und höher hinauf. 
Diese Flächen sind sehr unregelmässig gestaltet 
durch drei gebogene Knöchelchen an jeder Seite, 
auch stehen sie mit anderen Cavatinen in Lec- 
bindung, denen der Höhlungen, der Thränen- 
kaniile und der eustachischen Röhrcn bis zum in- 
neren Ohr. 

Es würde Zeitvergeudung sein, Ihnen alle 
die Erfindungen aufzuzählen, die gemacht wur- 

den, um eine vollkommene lokale Anwendung 
von Heilmitteln zu ermöglichen, und nmßhieri 
bei bemerkt werden, daß die erkrankte Fläche 
noch unregelmäßiger ist als die gesunde, viele 
der natürlichen Passagen sind vollkommen ver- 

stopft mit durch die Entzündnng erzeugten Ab- 

sonderungen. Die Rasen Donche treibt dat 
mit Medikanienten präparirte Wasser in ein 

Nasenloch hinein Yund zum andern hinaus, nur 

theilweise die erkrankten Schleimhäute berüh- 
rend nnd reiniaend: dann nicht es vers-bis- 

speise mechanische Appakate, vie Heilmittel in 
Gestalt von Dämpfen einzuführen, verschie- 
den geforinte Syringe zur Einführung durch 
den Only-— Flaschen u. zur Einathtnung von 

Luft, die vorher mit Medikamenten verfeth 
biet-, und mehrere Arten von Schnupf- 
»mitteln. Doch trox aller dieser Mittel, was ist 
»die jetzt der Erfolg Die Antwort selbst des« 
liesten Arztes wird lauten: Catarrh ist unheil- 
bar, weil alle Mittel bis jth versagt habe-. 

Fragen wir aber, kann irgend eine W 
Krankheit an der Körperobetstäehe geheilt tret- 

den, so werden wir die Frage beantwortet hi- 
ten: Ja, weil wir den Sii der Krankheit er- 

reichen können· Sie sehen, weil der Sih der 
Krankheit nicht erreicht wird, erscheint Catarrh 
nnheilbar. Das ist ein Grund. 

Der zweite Grund ist der: Alle Domhes 
nnd sonstige Apparate gebrauchen heilsame 
Wasser oder Dätnpfe,"und gefeht den Fall, ste? 
erreichten den Ort ihrer Bestimmung, miiften 
sie Heilung herbeiführen Nur weil sie diesen 
nicht erreichen, sind sie wirkungslos. 

Seht, wo wir die Schwierigkeit kennen, han- 
delt es sich darum, ihr beizukommen. Es ist die 

Kunst, das Mittel an sei-me Pius zu besserm-; s 
und das ist einfach. ! 

Jch beginne mit der zweiten Peopofition zu- Z 
erst. Mit welcher Substanz haben wir das 
Mebikament zu mischen, damit es nach erfolgte- 
Zuführnng auch wirksam bleibt nnd nicht bon 

der kranken Stelle fofokt hinweggetvaschen wirb? 

Gewiss haben Sie schon einen Jngenienk an einein 

heißen Sommertage gesehen, dessen Gesicht tros 
dem rinnenben Schweiß nicht von Schau-i und 

Fett befreit wurde, einfach weil sich Wasser nnd 

Fett nicht mischt. Ebenso müssen wir nnfete 
Mittel mit einer öligen Substanz mischen, da- 
mit sie nicht von den Sckreten hinweggetvaschen 
werden. Undpic sie einführen? Nichts einfa- «" 

chek als bas. Man giebt in jedes Rasenloch ein 

wenig von diese-n Mittel, beugt den Kon mög- ; 
iichst weit nach vorn und fchnanbt es ein. Dies l 

ist cin natürlicher Prozeß nnd macht alle Sy- ! 
ringc zum Hineintteiben nnniitbig, da es durch · 
diese einfache Methode hingelangt, wo es heit- J 
sann wirken soll· Das einmal eingeführte Mittel 

hält viele Stunden vor nnd kann vermöge feiner 
fettigen Beschaffenheit nicht weggewaschen wet- z 

ben. Noch nach Ablan von 24 Stunden kann 
man niittellst der eingeführten Ecke eines Ta- 

fchentuches die Reste davon ermitteln. 

Die obige Theorie unb Anweisungen betreffen 
chnimeka länglich Catansh Caro. Juni Ver- 

kauf in Apotheten 
Da. Wut-an 

chalmoks Zoglinli cytakkh cnta ift für 
Zchtvekhörigth das ausgezeichnetfte Mittel der 

Welt. Siehe Anweisungen auf bek Schachtel 
Co wird von vielen bek besten Letzte der Welt 

empfohlen nnd angevandL 

s HUHEUTSCHEHLLO MEREMEN 
NEWWL 
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Kurze See - Reise in neun Tagen 
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Bremen nnd New York- 
Die berühmten Schnelldampfek 
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