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80 Jahre gelitten. 
HI. D. M. Rein-ich 

constantine, Ariel-»be- 
kichtet, daß er dreißig 
Jahre an Schmerzen 
im Rücken gelitten ha- 
be und bisweilen für 
Wochengeztvungen war 
das Bett zu hüten. Er 

Bbkauchte St. Jakobs 
el und wurde dau- 

nnd geheilt. 
Viele Ich-e gelitten. 

13. Juli, 1888. 
Ich litt 22 Jahre an 

Schmerzen im Kopfe, 
»die im Jahre 1862 

durch einen Sonnen- 
stich veranlaßt wurden. 
Ich war bäusig ge- 
wnngen das Bett zu bitten und waren Anz- 
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werden sicher 
g eh eilt 

durch 
GEI- 

te nur im Stande mir 
zeitweise Lindekung zu 
verschaffen Jch ge- 
branchte var 4 Jahren 
St. Jakobs Oel und 
wurde dauernd geheilt. 
— Satn’l B. Shiplot, 
Paragon, Jnd. 

Lin zwei Jahre an 
Schmerzen in det- 

Seite- 
10. Auausi,1888. 
Zwei Jahre litt ich 

an heftigen Schnee-neu 
m der Seite. Nichts 
brachte Linde-rang bis 
tch einen Versuch mit 
St. Jakobs Oel mach- 
te, welches mich dau- 
ernd heilte-—P. Lem- 
mon, P. M., May- 
tvood, Kans. 

stell 50 caus; in allen Apotheken zu ital-eu. 

ist must-- A. vom-ca co« sama-um Is. 

M 
Dr. August König’s 

st- Eambupsep sti- 

Ipæutskpklastap 
ist ein ganz vorzügliches Heilmittel gegen 

seiest-tits, Schnittwundem Brand- und Brüh- 
Insdem Inst-knieen hiihnetnugem etc. 

25 Ew. das Nacken Jn allen Apotheke-n zu haben. 
III cllsslls s. IMILSI co» Ihm-vorm Is- 

Hat wunderbar gewirkt. 
Mackville, Wash. Tr» 2 Juliss 

Mein Mann war 13 Jaer lang nicht im Stande, sich 
fckdstdu helfeih wir haben all uajer Geld für Medizin 

oktorenaucgegebe ri und ich mußte ihn immer 

Wein Just-ins ver isolimmerte sich fortwährend TMisinm m neseitdem hat er sich wim- 
er Krampfanfälle u- 

Ist-et I at täo lich aber seitdem er nun die Me i- 
ts IM hat er e nor noch einmal m vier Wo en. 

samt seine Worte findet-, um meine Daukesgefi hle 

unwi- emd wünsche deshalb ihnen nur 

FrauE O Blaufords seine Ohnmachteaufälle smehri 
Little Rock Ark. Juli "88 

III-We neun Jahre lan, obre auch nur Linde 
n erhalten; seit ich aber aftor König s Nerven- I Macht« sind die Anfälle, welche einer Ohnmacht 

chwuaden. 

«- 
« FMT - Butsu irr-« wird e or 

II Mast Fesagei U km auch die Me- 
( Mehl-F iWikst zehn Staren von Pastor 

Mlaso Warne, virus-, zubereitet und jede mir-r 
weist-m 
König Medicine Co., 

w Its Missis- Gcke cliuttm Straße- 
cbiccscs Jus 

Preis FUDO per Flasche, 6 Flaschen 85 00 
sum Verkauf in Sau Antonio beiAdolph 

M, Re. 17,19 nnd 21 Manto-Straße 

Eine vorzügliche Gi legerheit 
zu Uebetfahrt zwischen Deutschland und Ame- 
tlla bietet die allbeliebte Baltimore-Linie kH 

Zokddeutfcheu Hippe-. 
Die tühmlichst belannten, sowie die neuen 

nd erprobten, 6000 Tons großen Postdampfer 
dieser Linie fahren regelmäßig wöchentlich 
MO- 
paltimore und Bremen 

— d i r e c t, — 

M ne mer Passa iete u sehr billigen Preisen» Iste getpsegnngfi drößtmöglichste Sicher- 
heit! Dolmetscher begleiten die Sinn-anderer 
auf der Ieise nach dem Westen. Bis Ende 1888 
M mit Lloyd Dampfekn 

1.885,513 Passagiere z 
M über den Oeean befördert, ewi ein 
gutes if für die Beliebtheit diefek LßiniJ 

Mke Auskunft exkl-teilen : 

I« G Ep» General-A entm- 
Idz Z Cis- ay Strafe, Baitimore, d. 

Idee-Im- settreter m Jalaudr. 
II san satt-nie : C. Griefeubeth 

Woaåokksk co. 
Smpotteute und Händler in 

sEisensZStahliWaarem 
W - Geräth-m 

Farben. Oelen, Fensterglas, 
Zeilen ic. sc. 

III PLEA, sAN ANTON10. 

Zweig-Geschäft am Ulamo Plaza. 

« IOIOTIF 
Bmopnh Bictwirtyichast 

und 

sillskdssalom 
Feine BRAULA Liquöte, Weine, Chaos 

pagnen 
I- Mezeit kellerfrifches Bier. 

Eise Unzahl ter besten Billatds stehen 
Mord-Spielern zur Verfügung« 9,-1 

Frei für Männer. 
In Mhollei such über die Ursache und 

WI aller Arten von 

Nervenschwächh 
seschlechtllches Leiden, Schwächezuständen und 
sama Krankheiten privater und schoaungsbes 
Met Natur beiMännern. Gefchlosskn und 
sitt-frei versank-L Man schreibe an 

sk. a. Tags-ow, 822 Braut-way, 
Ret- Ink. 

As- UOYL 
Versicherungs- E Land-Agent, 

über Bolss «- Marx, 
III UND-»u· ..... ...... Texas 

Freie Presse für Teras 
Office: 214 Oft- Commerceftraske. 

Robert Hanschkc ...... Herausgeber 
Sonnabend den 25. April 1890. 

ntexcd at- tho Post Ocäco at- san Autoni s, 
Texas, as second class matten 

Die einzig e, tägli ch erscheinende 
deutsche Zeitung in Texas. 

Die yet-Häc- Psifcfsfef siikffngxfaäIlyki 
»von allen deutsch -texanischen Zeitun- 
1 gen die größte Abonnentenzahl. 

Hoggs AntisMonopol- Programnt. 
— 

Der Farmerallianz-Kandidat für das 
Gouverneurs- Amt, der bisherige Gene- 

kal- Staatsanwalt Hogg, hat —wie be- 
reits mitgetheilt worden —jetzt seinen 
Wahlfeldzug eröffnet, und die erste 
Rede, welche er in Erwiederung auf das 
Wahlpiogramm seines Gegners, Mc- 
Donatd, welcher voll und ganz das Jn- 
teresse des CiseubahnsMonopols vertritt, 
in seinem Geburtsorte, Rust, gehalten 
hat, ist-— das muß selbst die in der Ei- 
senbahnsrage entschieden auf Seiten des 
Eisenbahn-Landmann stehende Golde- 
ston »New5« zugestehen —- ein wahres 
Meisterstück von logischer Beweiskraft 
und Beredtsamkeit gewesen, welches sich 
auch bei den Gegnern Achtung und Be- 
achtung erzwingen muß. 

So erklärt ein Seguiner Blatt, wel- 
ches bis dahin durchaus nicht zuden Be- 
fürwortern der Hoggfchen Kandidatur 
gezählt hat, Herr Hogg habe durch seine 
Rede auf das klarste bewiesen, daß er 

nicht ein bloßer politischer Agitator und 
Stellenjitger, sondern ein wahrhafter 
Patciot und Volkskreund sei. 

Herr Hogg hat den moralischen Muth- 
der MonopokFtage offen in das Auge 
zusehen und mit aller Entschiedenheit 
entgegenzutreten. 

Um was es sich handelt —- sagt er- 

läßt sich in die Frage zusammenfassen: 
Soll der Staat selbst oder eine erst vom 
Staate mit Machtvollkommenheit ans- 
geriistete Gesellschaft die Kontrolle über 
das wichtigste Verkehrs- und Beförde- 
rungkiMittel der Jetztzeit, dieEisenbahm 
haben? Selbstverständlich kommt er 

zu dem Resultat, daß das Aufsichtsrecht 
über alle öffentlichen Verkehrswege nnd 
-Mittel——und ein solches öffentliches, 
nicht »Privat«-Eigenthum sei die Eisen- 
bahn — dem Staate zustehen müsse, und 
daß dieser die volle gesetzliche Befugniß 
habe, eine Aufsichtsbehörde für das ihm 
unterstellte Verkehrsmittel in Form ei- 
ner Eisenbahn-Kommission oder sonst- 
wie in das Leben zu rufen. Herr Hogg 
ist, wenn er es auch noch nicht ausspricht, 
vielleicht es sich auch noch nicht eingeste- 
hen mag, auf dem besten Wege, einer 
Verstaatlichung der Eisenbahn das 
Wort zu reden. Wir würden seine Rede 
und Beweisführung gern ganz und un- 

verkürzt unseren Lesern darlegen. Das 
verbietet sich aber einfach schon deßhalb, 
weil es allein mehrere der täglichen 
Nummern der »Freien Presse« fitllen 
würde. Wir müssen uns daher darauf 
beschränken, einzelne Partien aus der- 
selben, welche von besonderem Interesse 
sind, herauszuheben, so heute den Ab- 
schnitt, worin nachgewiesen wird, wie 
die texantschen Eisenbahnen, deren Bau 

»durch reiche Landgeschenke von Seiten 
des Staates erst ermöglicht worden ist, 
durch»übermitßig hohe-Frachtpreise der 
Entwickelung des Geschöftsverkehies nnd 
—- was nachweit schlimmer — der Ent- 
wickelung einer texanischen Industrie 
hemmend in den Weg treten, während 
die auswärtigen Fabrikanten durch 
niedrige Frachtsöhe unterstützt werden. 
Wir können von den Beispielen, durch 
welche Herr Dogg die Benachtheilignng 
des tnlttndischen Verkehrs nachweist, 
nur eine verhaltnißmäßig kleine Zahl 
anführen, sie reicht aber hin, um zu 
zeigen, wie verberblich und schädigenb 
das Eisenbahn - Monopol wirkt. Von 
Lake Fort (der nächsten etwa 86 Meilen 
von Dallas liegenden Sitgemühle) be- 
trägt der Frachter für Holz 20 Cents 
für 100 Pfund oder 880 für die Wagen- 
ladung, bis Omaha im Staate Ne- 
braska aber nur 22 Cents oder 888 für 

»die Wagenladnng; von derselben Mühle 
kostet die Beförderung von Holz nach 
Salisbnry, im texanischen Panhandle, 
welche auftdersetbetz Bahn geschieht, 
uoer rui- orocuirllv unsere Ul, Zo UMIS 
per 100 Pfund, mithin 8112 fttr die 
Wagenladnng. Der Preis fttr die Be- 
förderung einer Wagenladung von 
Brettern von Lake Fort nach Cl Pafo 
in Tean stellt sich auf 8100, nach St. 
Louiz im Staate Missouri, obgleich sie 
über verschiedene Bohnen geht, nur 
auf 892. Wie groß der Unterschied der 
Frachtpreise der Bahnen in andern 
Staaten der Union und im Staate 
Tean ist, zeigen die folgenden Beispiele : 

Eine Wagenladung von 400 Sticken 
Weizenmebl von Tean von der Mitble 
100 Meilen weit zu bringen, kostet 892; 
der Bauer, welcher Weizen ebenso weit 
nach der Mühle zu schaffen bat, muß 
für den Wagen 880 zahlen; für sein 
Maigtorn, 360 Busbel aus die Wagen- 
ladung gerechnet, 850; stlr den Trans- 
bort feines Rindviebg berechnen ihm die 
Bahnen, selbst bei kurzen Entfernungen 
von 40 Und 50 Meilen 840 für den 
Wagen, wit rend die Frucht von St. 
Louig nach bicago — also 300 Meilen 
weit —nicht mebr als 813 für die Wa- 
genladung von Vieh beträgt. 

Daß es stir den Geschäftsmann sehr 
schwierig ist, gegen einen so ungerechten 
Frachttarif anzuarbeiten und sür den 
texanifchen Fabrikanten geradezu eine 
Unmöglichkeit, gegen den auswärtigen 
Mitbewerber aufzukommen, bedarf’ 
kaum noch eines Beweises. Ein Wa- 
gen-Fabrikant in Texas-sagt Herr 
Hagg —tbeilte mir z. B. mit, daß sein 
in Illinois wohnender Konkurrent im 
Stande sei, nach Plätzen, die 40 Meilen 
von feiner eigenen Fabrik liegen, an 
seiner Tbtlr vorbei Wagen zu schicken zu 
einem billig-ten Frachtsape, als die Ei- 
senbahn ihm selbst für die Beförderung 

seines Fabrikatz auf der kurzen Strecke 

sbewtlltgeu wolle. Ein anderer Besitzer 
einer Pflug-Fabrik beklagte sich, daß er 

sfiir Beförderung feiner Pflüge nach 

Plätzen, die etwa 50 Meilen von ihm« 
entfernt wären, einen höheren Fracht-; 
satz zu zahlen habe, als seine Konkur-( renten in den Staaten, welche ihr Fa- z 
brikat tauseude von Meilen weit zu H 
verschiffen haben. Die natürliche Folge » 

war, fügt Herr Hogg hinzu, daß die 
beiden texanischen Industriellen ihre 
Fabriken schließen mußten. 

Ganz anders liegen die Verhältnisse 
tin Georgia, —- wo wie schon bemerkt —- 

ldie Frachtpreise durch eine Eisenbahn- 
Kommission festgesetzt worden; da kostet 
der Transport von 100 Pfund Mai-Du 
torn oder Weizen 50 Meilen weit 8 
Cents, 100 Meilen weit 11 Centg, 200 
M. weit 152s Centsz der von 100 Pfund 
Mehl 50 M. så Cis» 100 M. weit UT 
Cents, 200 M. weit 163 Cents; die 
Beförderung von Baumwolle pro 100 
Pfund siir 50 Meilen 19 Genie-, siir 
100 Meilen 25 Cents, für 200 M. 35 
Cents. Und in Georgia ist der Wohl- 
stand niemals ein so allgemeiner gewe- 
sen« wie in dem letzten Jahrzehnt; die 
Industrie hat sich zu einer Blüthe ent- 
faltet, von der man sich noch vor kurzer 
Zeit nicht träumen ließ, und die Eisen- 
bahnen machen trotz der niederen Fracht- 
sittzejetzt bessere Geschäfte und erzielen 
höhere Einnahmen als früher. 

8100 Belohnung. 8100. 
Die Leser der »Freien Presse« werden sich 

freuen zu erfahren, daß es wenigstens eine ge- 
fürchtete Kranlhett giebt, welche die Wissen- 
schaft in all ihren Stufen zu heilen im Stande 
ist; Halls Catarrh Cure ist die einzige jetzt der 
ärztlichen Brüdcrichaft bekannte positive Kur-. 
Katarrh erfordert als eine Constitntions- 
Krankheit eine eonititutionelle Behandlung. 
Halts Katarrh Eure wird innerlich genommen 
und wirkt direkt auf das Blut und die schleimi- 
gen Oderflächen des Systems, dadurch die 
Grundlage der Krankheit zerstörend und dem 
Patienten Kraft gebend, indem sie die Konsti- 
tution des Körpers ansbant und der Natur in 
ihrem Werke hilft. Die Eigenthümer haben so 
viel Vertrauen zu ihren Heilträsten, daß sie 
einhuudert Dollars Belohnung siir jeden Fall 
anbieten, den sie zu kuriren verfehlt. Las-r Euch 
eine Liste von Zeugnisscn kommen. Man ais-res- 
sire: F. J. Cheney öz Co» Toledo. O. 

III-Von Droguisten verkauft, 75 Cents. 
———-·m.-———— 

Pater Schynfe über Emiu Pascha 
und Stanley. 

Unter dem Titel »Mit Stanley und 
Cmin Pascha durch Deutsch Ost- 
Afrika« wird demnächst das Tagebuch 
des Vaters A. Schynse, welcher die bei- 
den Reisenden begleitete, bei Bachem in 
Köln erscheinen. Die »Kbln. Volks- 
zeitung« theilt bereits einige Auszüge 
mit, denen wir Folgendes entnehmen 
Ueber das Verhältniß zwischen Stanleh 
und Cmin, welches nicht das beste 
gewesen zu sein scheint, schreibt Pater 
Schynfe: 

»Ich verplaudere den größten Theil 
des Weges mit Ernin Pascha, der gar 
kein Geheimniß über die eigentlichen 
aneditionszwecke macht. Wie soll ein 
geriebener schottischer Kaufmann (Ma- 
ckinnon, der viel Geld fttr die Stanlehs 
sche Expedition hergab) auf einmal auf 
die Jdee verfallen, bedeutende Summen 
aufzuwenden, um einen egvptischen 
Beamten, den er bisher vielleicht nicht 
einmal dem Namen nach kannte, her- 
auszuholen ? Diese Exbedition galt 
nicht so sehr dem Dr. Emin Pascha, 
als feiner Provinz und seinem leen- 
bein. Wäer die Verhältnisse geblie- 
ben, wie sie waren, so hätten die in 
Wadelai liegenden 4000 Centner El- 
fenbein die Expeditionstosten reichlich 
gedeckt, und außerdem noch einen Fonds 
fiir mehrere Jahre geliefert. Zwischen- 
zeitlich hätte Emin Pascha neues Elfeni 
dein gesammelt, man hätte so eine 
hübsche Provinz ganz kostenlos anver- 
tirt und Mittel daraus gezogen, sie mit 
Mombasa in Verbindung zu setzen. 

iWenn man Emin Pascha verprovian- 
tirte, sollte er auch seinen Einfluß und 
seine Landestenntnisse in den Dienst 
seiner Befreier stellen, und das Ganze 
wäre dann eine wohlgelungene tauf- 
männifche Spekulation geworden. »Ich ; 
bin ja den Herren recht dankbar fttr das, ; 
was sie für mich gethan haben,« schloß 
Dr. Emin Pascha, »aber der Endzweck 
der Expedition war mir bereits klar ge- 
worden, als ich mit Stanley meine erste 
Unterredung hatte. Machte er mir auch 
keine direkten Vorschläge, so fühlte ich 
doch sofort heraus, daß etwas Anderes 
dahinterstecke, als der einfache Wunsch, 
ein paar egyvtische Beamte heimzuho- 
lea.« Unter Stanley’s eigenen Leuten 
war dieselbe Meinung verbreitet. »Bei 

Unserem vielen Verkehr mit den Offi- 
»zieren der Expedition dringt noch Man- 

ches durch, wFs klar legt, welches die» 
Cweae oer expeoinon waren. Dems 
äußeren Anschein nach ist ste ja gelun- 
gen und wird demgemäß auch in Europa 
gefeiert werden: in Wirklichkeit aber 
sind die Helden der Expedition recht 
unzufrieden mit den Resultaten und 
gestehen heute hier dies auch ein. Eine 
Masse Leute sind gestorben, bedeutende 
Mittel aufgewendet worden, zweieins 
halb Jahre haben wir im Elend gelebt 
und was erreicht? Wir bringen eine; Anzahl unnützen verfaulter eghptischetl 
Schreiber, Juden, Griechen und Tür- 
ken, aus dem Jnnern, die uns nicht ein- 
mal dafttr danken; Casati selbst war 
der Mühe nicht werth, er ist ja Michenzi 
geworden, und der Pascha ist zwar ein 

hreninann, aber doch nur Mann der 
Wissenschaft. Man hatte darauf ge- 
rechnet, in Dr. Emin Paicha einen Sol- 
daten zu finden un der Spitze von 2000 
disziplinirten Leuten, dem man blos 

sMunition zu bringen brauche, um sich 
Titquatorialeu Provinz fiir England zu 
versichern und sich mit Hülfe seiner 
Bayonette einen Weg nach Mombasa 
zu eröffnen. Nun, do dieg nicht gelun- 
gen ist, ist man unzufrieden. Dr- 
Cmin Pascha selbst ist Menschenlenner 
genug, um sich tlber die wahren Motive 
der vaedition keine Jllusionen zu 
machen.« 

Jn den letzten Tagen haben der Aet- 
ger und die bitteren Klagen der engli 
schen Presse tiber Emin, als derselbe in 
deutsche Dienste trat nnd sich an die 
Spitze einer Exvedition inS Jnnere 
stellte, die vorstehende Darstellung be- 
stätigt. Die ganze Reife vom See hig 
zum Meer ging durch die deutsche Inte- 
ressen - Sphäre und auf der litzten 

sStrecke durch deutscheg Gebiet. Die ihm 
begegnenden Landsleute charakterisirt 
der deutsche Geistliche mit unverkennba- 
rer Vorliebe, wie denn überhaupt Mis- 

sionare und Osfiziere in Afrika sich treff- 
lich vertragen zu Meinen-. Die ersten 
Vorboten des deutschen Einflusses 
schildert Pater Schynse in folgend-er 
Weise: 

»Wir hören (am 31. Oktober-) einen 
Karawanenuatnbony nnd bald daraus 
begegnen wir einer großen Kernwane, 
die von der Küste nach Uyni zieht. Die 
Leute marschiren gut geschlossen. Ader 
was ist denn das ? Ein lange-r Bengel 
legt die Hund nn die Schläfe nnd sagt: 
»Guten Morjen!« dann Andere eben-—- 
falls. Dann kommt eine Schnur von 
Weihern, die alle. inilitärisch grüßend, 
»Guten Morjen!« sagen. ,,Keil, wo 
hast Du das gelernt ?« fragteich Einen. 
— ,,Jn Bagavioyo.« — »Bist Du denn 
ein Deutscher? Alles Mtaki (Dent- 

»sche)?« —- Zur Bekräftigung liess er 
ein kräftige-di »Ja!« erschallen. Etwas 
nachher ein anderer Tambonr; es sind 

» 
Leute von Urambo, die alle, militärisch 
grüßend, »Guten Morjen!« sagen, 
Männer und Kinder, aber ganz beson- 
ders die Weiber. Wir halten einen 
Führer an und fragen um Ausschluß-. 
»Wir sind Dentsche«, sagt er, »wir ha- 
ben mit den Deutschen in Bagamoyo 
gesochten und Vagamoyo wieder schöner 
ausaeboni, als es war. Jetzt ist Alles 
deutsch; den Arabern hat man blos noch 
die Köpfe abzuschneiden; die von Ba- 
gamoyo sind kaput (Warabu wa Ba- 
ganioho capnt).« Wir gehen weiter, 
als mir ein deutsch-s Revetirgewehr in 
die Augen stillt. Da der Träger sich 
verdächtig benimmt, nehme ich es weg, 
als gestohlen-, doch bald daraus kommt 
der wirkliche Eigenthümer und zeigt 
mir ein Billet: »Der Mnyanmnezi Kin- 
gn hat sich gut betragen; Wißmann«, 
dazu Patronendackete. So stelle ich es 
ihm zurück. Die ihn begleitenden Mu- 
hanniuezi waren erstaunt über die Wir- 
kung eines kleinen Zettels. Kingo er- 

zählte mir, daß der Herr Major Wiß- 
mann mit ihnen bis Mpivapwa gekom- 
men sei und dort einen Vom-I gebaut 
habe, worin er Weiße und Solsaten zu- 
tückgelassen.«· 

Sehr eingehend beschreibt Pater 
Schynse Mpwapwa, den am weitesten 
nach Westen vorgeschobenen deutschen 
Posten. 

-——«....————», 

Die Phrafengießkanne. 

Bismarck hat ein Wort erfunden, wel- 
ches zu einem geflügelten geworden ist: 
»Die Phraiengießkanne«. Wie er da- 
mit den Nagel aus den Kon getroffen 
hat, lernt er bei dem Lesen der zahllosen 
Adressen kennen, welche ihm jetzt zuge- 
hen. Folgendes ist eine Stilttrode aus 
der Adresse der Bürger von Dürckheim 
(gleich berühmt durch seinen Wein und 
seinen Wurstrnarkt): »Unsere Sonne, 
an deren Strahl sich jedes deutsches 
Derz erwärmte, ist verblichenz unser 
Anker ist gebrochen, unser fester Thurm 
ist gefallen; Trauer und Wehmuth er- 
füllen ob solchem Umschwunge unsere 
Sinne, und nur das feste Vertrauen, 
daß Sie mitJhrem weisen Rath-wenn 
auch leider nicht mehr mit Ihrer voll- 
wichtigen That —- dem Reiche zur Seite 
stehen werden, bildet einen Trost sttr 
unsere bekummerten Seelenl« 

Nicht ganz so phrasenreich, jedoch de- 
sto devoter beginnt die Adresse, welche 
der Kölner Oberbürgermeister Becker 
losgelassen hat: »Durchlauchtigster Fürst 
und Herzogl Gnädigster Fürst, Herzog 
und Herrt Zum ersten Male nach einer 
staatsmännischen Thatigteit ohne Glei- 
chen begehen Ew. Durchluucht die Wie- 
derkehr Jhreg Geburtstages im Hochge- 
stthl jener horazischen Ruhe nach reinem 
Tagewerk, huldgetragen und hochgefei- 
ert, wie nie ein Zeitgenosse, von Kaiser 
und Reich. Wohl in keinem Augenblick 
drängt aber auch die Stimmung des 
Vaterlandes mächtiger zu einer tück- 
schauenden Betrachtung der von Ent. 
Durchlaucht repräsentirten gewaltigen 
Zeit — — ec. ec. 

—- Jn Belton hat sich eine Gesell- 
schast gebildet, welche eine Cottonöl- 
Mühle anlegen will, und zwar mit ei- 
nem Kapital von 8100,000. Die Ge- 
sellschaft hat sich bereits einen Freibrief 
aus-stellen tasten- 

— Aus allen Theilen des Staates 
Tean kommen Nachrichten tiber strit- 
fluthartige Regengüsse, die in rascher 
Auseinandersolge in den letzten Tagen 
herabgestxdmtsind. VeiF o r t Wo r t h 
weg ver Lrinuy am 24. Aprll von 10 
zu 10 Minuten um einen Fuß, bis er 
schließlich am Morgen des 25. um 2 Uhr 
um volle 27 Fuß gestiegen war. Das 
ganze Land nördlich und westlich von 
Fort Worth bietet den Anblick eines gro- 
ßen See’g dar. Bei Abilene wa- 
ren der Cedar Creek nnd der Lytle Erret- 
sitr gewöhnlich ein paar armselige 
Bäche, deren Bett man trockenen Fußes 
durchschreiten kann, zu e i n e m einzigen 
Strom von mehr als 20 Fuß Tiefe an-; 
geschwollen, dessen Wassermassen Alles 
zu verheeren drohten. Mehrere Brücken- 
wurden weggewaschen und inehreres 
kleine Häuser vollständig deniolirt.t 
G a i n e S vi l l e wurde am 25. April 
von einem Gewitter und einem Wolkeni 
brach heimgesucht, wie sich dessen die 
,,itltesten Bewohner-« nicht entsinnen 
können. Die Santa Fe-Bahu und die 
Missouri, Kansas ec- Texas-Bahn haben 
großen Schaden erlitten. Das Geleise 
wurde aus Meilen weggewaschen und 
mehrere Brücken wurden zerstört. Aehn- 
liche Berichte kommen aus fast allen 
Theilen des Staates und die Klagen 
über zu viel Regen mehren sich in be- 
denklicher Weise. 

— Jn der Nähe von Viktoria erschlug 
der Blitz zwei seine, dem Herrn Gor- 
mann gehörende Irren-Kühe- 

— Jn der Marlthalle zu Kinn-as- 
Christi wurde eine Massenversammlung 
abgehalten, in welcher man die »Frage 
der Errichtung einer litesriaerators 
Schlacht-Anstalt berieth. Man erklaiie 
sich einstimmig sur das Unternehmer« 
und die Summe von 310(,,I,000 wurde 
durch Unterzeichnungen gedeckt. Die 
ResrigeratorOllnsialt in (sokpns-(25hristi 
wird in Gemeinschaft mit denjenigen in 
Viktoria, Columhug und Fort Waith 
arbeiten, um den Contract mit dem 
englischen Syndicate auszuführen. 

»--—.—.— —f 
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Hi- Hlllllllls 
Großer Vortrag —.—-: Kannen 

Diese vorheisrschende Krankheit in 
graphischer Weise beschrieben 

Eine hervorragende Schauspie- 
leriu kurirt. 

Nasen-polyp, die Folge von Katarrl). 
— 

Pc-ru-na und Laien-pi-a. 

Chronischer Katarrh. 
Mit diesem Ausdruck bezeichnet man 

eine niedrige Form einer Eiitzlindung 
der Schleimbiiute der Nase, welche sich 
nach und nach über den Kopf und die 
Kehle entlang verbreitet. 

Chronisch (ali), Kalarrh (kalt), da- 
her ist chronischer Katarrh eine alte Er- 
kaltung. Jemand erkäliet sich im Kopfe- 
dann zieht er sich eine andere akute Cr- 
läliung zu, welche das alte Leiden, das 
von der vorhergehenden Atiacke noch 
übrig jsi, verstärkt. Jm Laufe der Zeit 
erkennt er, daß er niemals von einer 
Erkaltuug befreit ist. Es sind daher 
die Ueberbleidsel verschiedener Erlältun-s 
gen, welche gewöhnlich chionischen Ka- 
tarth erzeugen. 

Kinder ziehen sich während eines An- 
falles der Masern, von Scharlachfieber, 
Bräune, Diphtheria oder Mumps eine 
Erlältung zu, welche die Neigung hat, 
sich nach dein Mittelohr zu erstrecken 
und dadurch ein Rinnen der Ohren und 
theilweise, ja selbst iotale Taubheit er- 

zeugen, oder er mag die Mandeln an- 

greifen nnd sie fiir immer ve g bßern· 
Diese Krankheit mag sich der Larynx 
millbeilen und die Stimme zerstören —- 

Aphonia, oder sie sür Lebenszeit rauh 
und heiser machen. Schließlich mag 
sie sich den Schleimhäuten entlang ver- 
breiten und in die Bronchial-Röhren ge- 
langen und dadurch Bronchitis oder 
Afihma erzeugen, nnd sie mag sich selbst 
bis in die Lusizellen der Lungen er- 

strecken und die Anregung zur Aue-zeh- 
rung geben. 

V arietitten. — Feuchier, hyper- 
tropbic, eiternder und AtrophicsKrp 
tarrh. 

Fenchier Katarrh mag lange 
Zeit bestehen, ohne daßdie damit behaf— 
tete Person sich dessen bewußt ist, da die 
Absonderungcn gering sind und nicht 
hartnäckig. Jn Folge dessen macht sich 
kein Rausperu bemerkbar, wie bei 
anderen Varietäten. Diese Form wird 
oft als »Follie:ilar-Phart)ngitig« be-« 
zeichnet. 

Hypotrophic- Katarrh. — 

Die Schleimhitute find verdickt, vons 
granrothem Aussehen und zeigen sich bei 
Berührung elastisch. Die Absonderung 
hat ein tneileiches Aussehen,ist klebrig 
und äußerst hartnäckig. Manchmal 
üben die verdickten Schteiinhäute einen 
solchen Druck auf die gereizten Nerven 
aus, daß daraus höchst peinliche neu- 

ralgische Schmerzen oder Kopfschmerzen 
entstehen welche nicht permanent geho 

» 
ben werden können, bis der Katarrh ku- 

Irirt ist. 
Eiteruder Katarrl). —- Bei 

dieser Form des chrouischeu Katarrds 
ist der Auswurf bedeutende-r und schließ- 
lich überreichlich, bis er gelb und zäh 
wird. Die Quantität des Auswurfs 
aus den Nasenlochern nnd durch die 
Kehle ist manchmal enorm. 

Atropbic chronifcher Ka- 
ta r r l; (Azbna) ist ebenfalls als Ge- 
fchwiire bildender (Ulcetative) trocke- 
ner und übelriechendes-« Katarrh bekannt, 
und wenn das syphilitische oder strophu- 
löse Gift mit dieser Krankheit vereinigt 
ist, dann wird sie als syphilitischer 
oder auch als skrophulöser Katarrh be- 
zeichnet. 

Jn diesem Zustande wird der Eiter 
und Schleim dicker und bedeutend zäher 
wie bei den anderen oben beschriebenen 
Varietäten von Katarrh, und anstatt 
daß er ausgeworfen wird, wird er 
trockene Schichten und harte Klumpen 
UIIULLI UOIU Isohuvhss lss out-l- IIIIHUI 

Atrophy oder eine Verdünnung der 
Häute Wenn sich diese Form des 
Katurrhs vollkommen entwickelt hat, 
wird eine grüne oder blutige Absonde- 
rung erzeugt, und dennoch kann der Pa- 
tient in der Mehrzahl der Fälle dieser 
Varietät ziemlich gut durch die Nase 
athmen. 

Jn manchen Fallen nimmt die Krank- 
heit sosort die utrophische Form an. 
Manche leiden lange an diesem widerli- 
chen, eiteruden Katarrh, werden schlim- 
mer und schlimmer, sind noch im 
Stande,zu arbeiten, uud genießen an- 
scheinend das Leben, bis schließlich 
plötzlich die Lungen angegriffen werden 

lund-- die galoppirende Schwintsucht da 

Katarrh ist die vorherrschendsteKrank- 
heit, ein Leiden, welches die meisten 
nachtheiligen Folgen hat und welches 
die größte Menge verschiedener geführ- 
licher und verhängnißvoller Komplim- 
tionen aller chronischen Krankheiten im 
Gefolge hat. 

Wenn sich der Kotarrh noch dein 
Broiichinl-Trtde erstreijt dann erzeugt 
er bald Kürze des Atheins nnd Herz- 
tlopien bei leichter Anstrengung 

Dann wieder in gleicher Weise er- 
streckt sich die Krankheit den Schleimhän- 
ten des Oesophagus entlarg noch dein 
Magen, wodurch Unnerdaulichkcit, Tris- 
Depfin, Leberteiden nnd syinputhetiiche 
Störungen des Herzens- erzeugt werden. 

Behandlung. 
Wenn der chronische Kotarrh in der 

Nase, in dem Kopfe oder in der lKehle 
von der feuchten Form ist oder in mil- 
der Weise ousttitt, dann nehme nmn ei 
nen Eßttlfsel voll Pe- rusna vor jeder 
Mahlzeit und vor dem Schlafengehen 
und fahre damit ohne die geringste Un- 

terbrechuog fort, bis eine vollkommen-es 
Kur herbeigeführt ist. ! 

Aber wenn die Kraniheit seit Lang-einl 
besteht nnd des-halb zu der hypetirophic 
Batietiit gehört, oder wenn der Patiept 
sich viel raufpcrt oder bedenkend-en Zins- 
wu:f hat — von eiiernder Form-Dani- 
nehine man einen Eßlösfel voll von Ln 
cuspici vor jeder Mahlzeit nnd vor dem 
Schlafengehen und setze den Gebrauch 
ohne die geringste Unterbrechung fort« 
bis sechs Flatschen eingenommen sind. s 
Dann höre man niit dem Gebrauchs 
von La-cu-bi-a auf und nehme einens 
großen Eålösfel voll Pr-rn-ina vor jeder 
Mahlzeit regelmäßig und vor dein Schla- 
fengehen bis die Wiederherstellung voll- 
kommen ist. Aber sollten die Einge- 
weide verstopft sein, dann muß eine ge- 
nügende Dosis Man-nun eingenommen 
werden, wie es auf der Etikette der 
Flasche vorgeschrieben ist, eine halbe 
Stunde nach jeder Mahlzeit, um eine 
leichte Entleerung der Eingeweide täg« 
lich herbeizuführen. Diese Behandlung, 
wenn einige Monate hindurch mit Aus- 
deuer und in regelmäßiger Weise fort- 
gesetzt, wird positiv jeden Fall von chro- 
nischern Katarrh kuriten. 

Um jedes Mißverständnißzu verviel- 
den, will ich den Gebrauch von Pe-ru- 
na und La-cn-pi-a in der Behandlung 
von Katarrh illustriren, indem ich inden 
Worten der Patienten von Kur-en der 
Varietäten, für welche jede anwendbar 
ist, Mittheilung mache. 

Der erste Fall ist von der feuchten 
Varietät, siir welche Peituma ein siehe-. 
res Heilmittel ist: 
Von der populären Schauspielerin Josie 

Sisson (Littie Nugget). 
Atchi-son, Kans. —— Dr. S. B. 

Harimaan ec- Co. — Werthe Herren: 
Die Flasche Pe-ru-na hat mich sicher er- 
reicht. Besten Dank fiir Jhre prompte 
Ausführung meines Auftrages. Vor 
drei Monaten litt ich schrecklich an aku- 
tem Kaiarrh oder Jnflueuza. Die ge- 
ringste Temperatur - Veränderung oder 
Zuglufi brachten einen Nies-Anfall her- 
vor, welcher Stunden lang anhielt, rei- 
ues Wasser lief aus meiner Nase und 
meine Augen wurden so leioend, daß ich 
konnt das Licht ertragen konnte. Meine 
Kehle Will lllllllck WUUO UUO cllszndck. 
Jch versuchte verschiedene Heilmittel, 
konnte jedoch nur temporäre Abhülfe er- 

langen, bis ich Jhr Cirkular sah, wel« 
cheg so genau die verschiedenen Katairh 

»Leiden beschrieb, daß ich augenblicklich 
wußte-, in welche Klasse mein Fall ge- 
hörte. Jch begann init dein Gebrauche 
von Pe ru- na, wie vorgeschrieben, nnd 
mein Zustand begann sich init der ersten 

lFlasche zu bessern. Jch bin ietzt so ge- 
sund wie jemals, niese nur selten und 
nur dann, wenn ich mich sehr stark der 
Wiisteruigausgisetzt h,iibe wie es bei 
meinem Beruf unvermeidlich ist. Jch 
biii ebenfalls im Stande, mein täglichee 
Bad in einein Zimmer, in welchem keins 
Feuer brennt zu nehmen« zuni ersten 
Male in drei Wintern. Ich bin nicht iiiil 
Stande, Jhnen nieine Dankbarkeit ans- zu sprechen, aber empfehle Jhre Behand-- 
lungå- Methode ivltriiistens, da sie bei 
genauer Befolgung Jhrer Vorschriften 
nicht vers bleii kann, zu kurireir. 

Hochachtungsvoll s 
Josie Sisson. s 

Permanente Adresse Box 47, Madeira, 
Hamilton Co» O. 
Das Folgende bezieht sich auf die 

chronische eAirophic- JVar etät, verschlun- 
niert durch Polypen- Gewächse, für wel- 
che La- cu- pi- a das einzige zuverlässige 
Heilmittel ist, von dem ich irgendwelche 
Kenntniß habe: 

W o rth i n gt o n, Frantliii Co» O. 
Dr. S. B. Hart-nun ö- Co. -——Werthe 
Herren: »Ich litt seit 15 Jahren an 

chronischem Nasen-Kalarrh· Jch hatte 
alles Mögliche gethan um ihn los zu 
werden. 

Dann begann ich, mein eigener Arzt 
zu sein. Jch versuchte alle die verschie- 
denen populären Kntarrhi iHeilmiitel, 
stellte mit ihnen allen vollständige, ge- 
rechte und aussührliche Proben an und 
sand, daß, was sie auch angeblich für 
andere gethan haben mögen, sie in mei- 
nem Falle werthlos seien. 

Polyp. 
Dann begann eine neue Phase des 

Leidens. Polypen, jene schrecklichen 
Geschmitte, welche»sich ans gewissen 
Formen des Katarrb entwickeln, began- 
nen sich in meiner Nase zu bilden. Zu 
dieser Zeit wandte ich mich an die Chi- 
rurgen. Jeder derselben, den ich kon-: 
snliirte, sagte, er könne sie entfernen, 
daß jedoch ein Polhp ein Geschwiir von 
solcher Beschaffenheit sei, daß, selbst 
wenn es entfernt würde, neunzehn 
Chancen aus zwanzig dafür seien, daß 
es wieder wachsen winde» 

Sllllu Ulll Ulcsc Ccll Illglc Iclllllllth 
dem nrcin Fall genau betannt war, ei- 
nes Tages zu mir: »Warum suchen Sie 
nicht Dr. Hartman anf? Er ist einer 
der größten Chirurgen des Zeitalter5, 
und so nahm ich mir vor, noch einen 
Bersnch, aber den letzten, zu machen-. 
Jch sprach daher bei Dr. Hartrnan vor. 
Nach einer genauen und gründlichen 
Untersuchung sagte er, er könne den 
Paiypen entfernen und, was von höhe- 
rem Werthe war, er lbnne ilJn in solcher 
Weise entfernen, daß er niemals wieder- 
kehren wtlrde. Dies war in der That 
eine gute Nachricht siir mich. Er ent- 
fernte den Polyven schmerzlos. Dies 
war vor sechs Monaten und wirklich, 
der Poiyv kehrte nicht wieder nnd nun 

ist die Gefahr, daß er wieder austreten 
könnte, vorüber. Meine Nase ist so 
rein wie die irgend eines Anderen, und 
ich lann durch sie athncen so gut als je- 
mais-L 

Der Erfolg des Arztes in Entfernung 
der Naseii-Geschwitre gab inir Vertrauen 
in denselben, und ich wünschte, daß er 

den Kataer lurire nnd mich nun auch « 

vollständig wieder herftellte. Er rieth 
mir, La-cu-pi a zu gebrauchen und in 
jeder Hinsicht die Vorschriften zu besol- 
geu., welche in einein kleinen Buch ent- 

halten stud, das es mir gab und welches 
»Die Uebel des Lebens« betitelt ist- 
»Wenn Sie dies thun,« sagte der-Dok- 
tor, »dann garautire ich, daß Sie den 
Katarrh los werdet-, trotzdem er schon so 
lange besteht, und zwar ebenso leicht, 
wie Sie von dem Polypen befreit wur- 
den.« Nun, um eine lange Geschjchsk 
kurzer fassen, ich begann mit dem Ge- 

brauche von Lascu-pi-a, indem ich die 
ijichrifien in dem Pamphkek befolgte 
gis-I Ich bin herzte ein volllommen gefun- 
Itssr Dienern 

XII-ein Kniarrh ist ganz verschwunden- 
meinc Kehle und die Nasengijnge sind so rein und frei nnd gefund, wie die 
Natur sie cinrichicte. Jch sage Ihnen, 
es gibt keineMedizin,welche fich für diefes 
schreckxiche Leiden, in der Ausdehnung, in der ich es hatte, mit La-cu-bi-a ver- 
gleichen könnte. Jch weiß, daß Lach- 
Pi-a allein mein Leben retten-« 

Hochachtungsvoll 
A. M. N o b l e. 

ess- Wünfchen Sie einen feinen mo- 
dernen Anzug aemachi? Gehen Sie zu 
P a n c o a st rezs S o h n. Die feinsten 
importirten Stoffe finden Sie dort. 

-,— -.- 

MIMEL Hklbillfsi 
» (Lorbeer-Hü,gel.) 

Dies ifi der einzige Hügel in der Um- 
gebung der Stadt, der erreichbar ist, 

» ohne daß man Eifenbahnen kreuzen 
loder an kleinen Hütten vorüber muß. 
Die Verbesserungen sind alle vorzüglich 
und die Straßen sind beinahe bis zu 
diesem wunderschönen Hügel gradiri. 
Er liegt 100 Fuß hoch über der Stadt 
und die hübschefien Häuser liegen in 
feiner Nähe. 

Bietet die f chönfie Aussicht 
Die reinste Luft n- der beste Schauer-. 
Breitcfte Straßen nnd Avennes. 
Die schönste und gefüudeste Lage in 

der Stadt. 
Jeder Bauplatz hat mehrere Bäume 

und Sträucher, wie Leben-Zeiche, Wees 
fatche, Agariia, Lorbeer und Persi- 

-monen; angepflnnzte Schat- 
"tenbäume um jeden Block. 
Jn diesem Klima sind Schatten- 
.bäume und Seebrife wesentlich. 
Die Hauptröhren der Wasser- und Gas- 
leitung gehen bis— zu den Baupiätzen 
und werden jth weiter geführt. 

Sau Pedro, Belknap, Howard, Main 
und McCullough-Avenue laufen direkt 
durch das Eigenthum. 

Das Eigenthum liegt big auf eine 
Meile innerhalb der Stadtgreuzem 

Die Bauplütze haben eine Front von 
50 Fuß, die Avenueg haben eine Breite 
von 80 Fus; und die Alleys eine solche 
von 20 Fuß nnd sind in der That 81000 
werth; ich verlaufe aber jetzt an 
Solche, die’bauen wollen, die 
Lot für 8200—8400. Nachdem meh- 
rere Häuser aufgeführt worden sind, 
werde ich die Preise erhöhen, bis Alle 
verkauft und mit den schönsten Hausern 
in der Stadt San Antonio bebaut find. 

Bedingungen, ein Viertel baut; Rest 
auf lange Zeit mit 8 Prozent Zinsen. 
Werden Häuser sofort in Angriff ge- 
nommen, ist Baar « Anzahlunq nicht 
erforderlich. 

Wir wünschen Verbesserungen zu ha- 
ben, nicht Geld. 

Laut-et lleiglrts 0iiiae, 
No. 417 Ost - Houston Straße, Sau 

Antonio, Texas. 
J a y E. Adam g ...... Eigenthümer 

——— ——s4-.of——-O 

Der Cinderella M - SW 
Ecke OstsDoussoustraße nnd Wisse-F, 
dieser beliebte Laden der Stadt, bat 
seinen neuen Vorrath von Sammet- 
s ch u hen für Herren, Witten und 
Kinder erhalten und hat eine unver- 
qleichliche Auswahl aller Sorten und 
Qualitäten. Der Cinderella - Schuh- 
Store führt nur die Fabrikate der besten 
Fabriken und über-bietet Alles-, was im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lititt für Herren: der RocksordsSchuh, 
für 83. Es verlohnt sich der Mühe, im 
Cinderella Store oorzusprechen, 
ehe man anderswo kauft. 

IS- ·Wenn Jemand fein und zu an- 
nehmbarem Preise speisen will, so gehe 
erzuin MissionssGarten. Die- 
Hekkeu Rhein-e «- Gaulxdsxjiker dik- 
ses Etablissernentg, halten Mus, ihre 
Gäste stets vollkommen zufrieden zu stel- 
len. Alle saisonmäßigen Delikatessen, 
Austern, Wild, Fische, Geflügel ec. sind 
dort in der delikatesten Zubereitung alle 
Zeit zu haben. Mahlzeiten werden auf 
Wunsch in die Wohnungen der Kunden 
gesandt. Auch bietet der mit der 
Speisewirthschaft verbundene B a r - 
r o o m die besten Getränke, stets frisches 
Bier und feine Liqudre und Weine. 

Sanherib-Mk 
Weinliebhaber finden ein großes La- 

ger von feinen Caiisornia sWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und tanft direkt 
ans dem Keller der Weinztichter. Als 
gutem Kenner gelingt es ihm stets, die 
besten Sorten augzuwühlem Er kann 
seine Kunden unt-Familien nsit einem 
guten Tropfen versehen. Roth- nnd 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—fret 
Ins Haus geliefert- 

O 

Passe-ge nach Europa. 
Die Agenturen des Herrn Ws Js 
o u u g No. 1 Cotnmerce Straße, 
an A n t o n i o, und No.603 Main- 

Straße, Da Uns-. vertreten nur die 
anerkannt besten eurvpplschm DCMdfkks 
Linien. Herr Young tst im Stande die 
billigsten Raten zu geden, er- 
theilt bereitwillig Iede gewünschte Aus- 
kunft und besorgt sehr protnpi alle ihm 
iibergebenen Aufträge. Wer nach Eu- 
ropa zu reisen wünscht, oder Verwandte 
herüberkommen lassen will, wende sieh 
an irgend eine der genannten Agenturen. 

«c8- Besichtigt bei Pancoast sc 
O o h n den großen Vorrath eleganter 
Anziige surdiese Saison von 810 aus- 
wartg. Die besten Waaren für billiges 
Geldi Feine fertige Anziige, von den 
besten Schneidern hergestellt. 

.,..«- «-..—,.,..-J 

Ein dannbarer Patient, 
der seinen Namen nicht genannt haben will, nnd der 
seine nvllttåndise Wiederherstellung von ichs-e- 
tetu Leiden einer, in einem Doktor-tin ange ebenen 
Argnei verdaut-, läßt durch unei dasselbe often sei II « 

Bitte leieenden Mitmenschen verschleiern Dieses gto 
ach enthält Rezepte, dte tnNserer Aprkthekegemgåt werden kennen. Smtckttinre drene nntBrresm e 

au: rinnt Minir tmv Dis en ar « 23 
n. SEZ New York, N. Y. 
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