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2 8. M ä r z. 
1483. Raphael Sanzio zu Urbino geboren 

am Charfreitag, Maler und Architekt. 
1522. Albrecht Achillcs, Kursürft von Bran- 

denburg,äeboren.&#39; 1759. tiftung der Münchener Akademie der 
Wissenschaften. 

1802. Olbers in Bremen entdeckt den Pla- 
neten Pallas. 

1804. Blutbad aus St. Domingo. 
1811. Jn S lesien werden 102 Stifter und 

Klöster aggelzo en. 

«1814.· arie Louise, Kaiserin von Frank- 
reich, stieg aus Paris. 

1849. ie deutsche Reichsversammlung »in 
Frankfurt a. M. wählt den König Friedrich 
Wilhelm IV. von Preußen zum erblichen deut- 
schen Kaiser. 

1854. Kriegserklärung England’s und 
Frankreichs ge en Russland wegen der Türkei. 
;1863. Der ebelleniDampser Jtis wird 
von dem Ver. Staaten Dampfee Stellin, 30 
Meilen nördlich von Charleston, S. C» gefan- 
gen genommen. 

1864. Schlacht bei Charleston, Jlls. 
1871. Proclamation der Commune in 

Paris. 

2 9. M ä r z. 
403. Stilicho’s Sieg über die Westgothen 

bei Pollentia. 
» 1746. Carlo Bonaparte, Napoleons Vater- 
geboren« 
-Y·1770·. Johann Christian Friedrich Milder- 
zlin (Dichter) geboren. » 

i .1772. Jnnn.- Swedenborg, Religions- 
: Schwärmen zu London gestorben. 

f s1s790. Preußen garan&#39;irt die-polnische Ver- 
a ung. 

pmlbggs Proklamirung der Helvetischen Ne- 
1 

1810. Dieerste S nellpres e von dem deut- 
schen Buchdrucker F. önig e unken, in Lon- 
don patentirt. 

Ists. Theodor Körner tritt in das Lützow’- 
Yes-PG s ein-Der Kai erNapoleon er- 

tia eine emahlin Marie ouise zur Regen- 
n. 
1824. Englisches Gesetk gegen den Sklaven- 

handel. 
1848. Ausweisung der Jesuiten aus Rom· 
1873. DieDeutschen räumen das franzö- 

sische Gebiet- 

Sonntagsbettnchtnniem 
Die Stimmen Derer mehren sich. 

welche dringend verlangen, man solle 
doch endlich aufhören, die Ber. Staaten 
das »freieste Land der Welt« zu nen- 
nen, da dies ein Märchen sei, das litngft 
nicht tnehr mit der Wirklichkeit lideretni 
stimme. 

Zwar herrscht noch immer die abso- 
lntesie RaisounieriFreiheit und jeder 
Bürger hat das unverauszerliche Recht, 
fich fiir kltt er zu erttitren, als der Prit- 
fident der er. Staaten, withrend es 
seit drttden schon als Majestitts- Ver- 
brechen angesehen wird, wenn man die 
Allwisseuheit Wilhelntg des Plötzlichen 
anweisen-allein dennoch nagen auch 
hier unterirdische, unheimliche Gewalten 
an den Wurzeln des Freiheits-Baumee, 
sodaß er bald zu stechen und adzusterden 
droht, wenn es nicht gelingt, jene with- 
lenden Zersidrer unschädlich zu machen. 

Ein sreigeiftiger Redner, der kürzlich 
in den Städten des Nordwestens Bor- 
tritge hielt, hat großes Aufsehen erregt 
durch die Behauptuna, daß die Ver. 
Staaten iest im Begrifse liitnden, in ihre 
Verfall-Periode einzutreten und daß es 
nur ein einziges Mittel gäbe, diese dro- 
hende Gefahr abzuwenden. Als dieses 
Mittel ader bezeichnete er»,nicht etwa 
durchgreifende neue Reformen oder gar 
pldhlichen Umiiurz, sondern ganz ein- 
fach eine. .Umkehr, und zwar die Um- 

kehrzu den alten Prinzipien, wie sie in 
der undesversassunq nnd in der Un- 
ah itngigkeiid Erklärung niedergelegt 
tin kund wie fie trop der mehr als hun- 
dert Jahr» die seit ihrer Abfassung ver- 
siossen sind, noch genau so jugendfrisch 
und wahr sind, wie damals. 

Wenn man fich- einen Begriff davon 
machen will, wie weit man bereite· aus 
der adichitssigen Bahn gerathen ist, dann 
braucht man ch blos den Contrafi zu 
dergegenwitrt gen, der zwischen einer 
ganien Menge von Gefehen und Ein- 
richtungen einerseits und jenen in der 
Consiitution niedergelegten Grund- 
Prtnzipien andererseits heftehtt 

Die Conflitution der Ber. Staaten 
et die völlige Trennung von 

che nnd Staat als die Grunddedins 
ntr stir die Erhaltung der Freiheitdes 
ol .. Wie sieht es ader mit dieser 

Grunddedingung geht in Wirklichkeit? 
Keine Legitlaiuri thung in irgend ei- 
nem Staate wird erdssnet, ohne daß ein 
Vertreter der Kirche seinen Sens dazu 
giebt, nnd wag in diesen Legialaturen 
ten-gedeckt wird, das entspricht dann 

ganz genau diesen versassungswidrigen 
&#39;rchltchen Beigadem 

Dust-I a»x,» » «- 

NUIII III IIIII Isscltcll Cllslllask Wo 

knean die Trennung von Kirche nnd 
Staainicht t,,iondern wo nian sich 
essen zum taatekipchenthnnr bekennt, 
hat eh ge wungen gelehrt-, dem 

Feitgei e Za andnisse zu machen nnd 
n iit dort ans dein strenwpnriianiichen 

Zahl-ais nach nnd nach ein Halb-Sab- 
bath geworden. 

hier bei uns im »iceien Amerika« 

Print-das aber-wie vie Vorgange in 
er Mieter Siaatslegislatur zeigen — 

inidt erreicht werben u können. Denn 
zweit-die Pia ’iche ern.1ttiungg-Biii 
;—die den sbathsfanatikern streng 
genommen eigentlich viel zu weit entge- 
genkommt —- iirr Senate auch mit Ach 

inanrach an avmarea worden ist, io 
laws-te der onntagebettaediee do? is nnd Kragen darauf verwettea, da 

e im Dante arit Panken und Trompe- 
» 
ten durchrasseltl 

» 
Die Bandes-Verfassung gewährleistet 

ferner Federn Bär-get der Ver. Staaten 
iabinlnie persönliche Freiheit, zu thun 
lHund in lassen was er will. icweit er ba- 
vnreh nn- ntcht die Freiheit feiner Mit- 
btirger ieeintriich i toder deren Inter- 
essenWMgL an frage aber ge- 
füllt in den Prohibitions - Staaten 
oder-» den LocalsOptisnsDisrikten der 
«freien« Staaten an, wie viel von bie- 
ienr verfassungsmäßig verbllrgten 
Grund-Rechte noch übrig elilieben ist? 

äWer aber etwa snieinen io ie, daß sich 
die Probibitions Bewegung überlebt 
habe, des itsncht man nnr auf die 
neuen Einen enichaften aufmerksam zn 
meckern die e in Dakota gemacht, in- 
sienui die Zuge and-Me, welche die 
Ideaintiteation er kltrzlich wieder den 
Prohtbtttanisten machte, indem sie in 
klirren Worten erklärte, daß vie Bestim- 

s-—— - 

mungen der Bundesversassung nur in 
soweit zu Rechte bestünden, als sie nicht 
mit den Staatsgesetzen in Confliet tü- 
men. Jnlettterem Falle aber sei die 
Verfassung jenen Gesetzen unterzuord- 
nen. Der Sonntagsbetrachter ist trotz 
der gewundenen und derzwiciten Erklä- 
rungen des General Nettleton wenig- 
stens nicht in der Lage, der neuen Be- 
stimmung des Bundes - Schatzamtes in 
Bezug aus die Geltung resp. Nicht-Gel- 
tung der Bundes-Schank-Licenz in den 
Prohibitions · Staaten einen anderen 
Sinn unterzutegent 

Wie es nun aber mit der verfassungs- 
mäßig ebenfalls gewährleisteten Press- 
Freiheit hier zu Laube steht, davon hat 
man gerade während des iehtversiosses 
nen Jahres recht erbauliche Proben zu 
Gesichte betommenl Wanamaters 
Kreuzer-Sonaten-Streich ist noch srisch 
in Alter Gedächtniß und es vergeht 
überhaupt jekt kaum eine Woche, daß 
man nicht daran erinnert wird, daß der 
Begriff der »Pres;-Freiheit« in den Ver. 
Staaten jetzt nur so weit reicht, als es 
dem Herrn General-Postweister Wann- 
maker oder seinen Schildknappen in den 
Kram paßt. Wittert er irgend etwas 
Unmoralisches-— nnd nach der Auffas- 
sung solch eisernder Zeloten ist iede sich 
auch nur ganz schüchtern hervorragende 
Regung einer gesunden Sinnlichkeit un- 
moralisch!—dann maßt er sich das Cen- 
soramt an und verlegt sich aufs Be- 
ichlagnahmen, als ob er beim deutschen 
Reichs-Anwalt Tessendorf in die Lehre 
gegangen waret Aber hbchsiens in 
Russland-; entschieden nicht in Deutsch- 
land dü.,;en es die Postbebbrden wa- 
gen, ohne richterlichen Befehl, sondern 
lediglich noch eigenem Ermessen, ganze 
ZeitungssAuflagen zu beschlagnahuten, 
weil ihr Jnhalt gegen ein Gesep der- 
stdßtt Ob aber schließlich eine Zei- 
tung auf Grund des Sozialistengesetzes 
consiscirt wird oder aus Grund des 
Lotteriegesekes, das bleibt sich im Csfekt 
doch schließlich ganz gleich, das ist eben 
gehupst wie gesprungen. 

Wie weit man es jth in den Ver. 
Staaten bereits in Bezug auf die Ge- 
sepgebung zum Zwecke der Erzwtngnng 
sinkt Einfluss-Moan nnd Kam-nd- has 

ordre du Montti« gebracht hat, das 
beweisen die Legislaturen mehret nord- 
weftlicher Staaten-Minnesota ist einer 
derselben — wo man jett sogar ein. 
AntisTritotsGese n angenom- 
men hat, welches bei strengen Strafen 
verbietet, daß Schauspielerinnen, Stin- 
gerinnen oder Tänzerinnen auf irgend 
einer Bühne des Staates in kurzen Klei- 
dern und Tritots erscheinen dürfenl 
Wenn nächstens also in St. Paul oder 
Minneapolis ein Ballet aufgeführt wer- 
den ioird, dann müssen die Balleteusen 
in Mothek Hubbards oder in hohen 
Stnlvenstiefeln antanzenl Es fällt 
dem Sonntagsbetrachter nun allerdings 
nicht ein, dies Geset als einen neuen 
Beitrag zur Beschränkung der persönli-· chen Freiheit anssassen zu wollen, a in 
dasselbe legt doch immerhin Zeugni ab 
von dem allgemeinen Geiste der Ver m- 
pelung und der Deuchelei, der sich in den« 
Gesehgebunaen der amerikanischen Cin- 
zelstaaten breit macht und der nur da- 
u beitragen kann, das amerikanische 
alt iu den Augen der Vertreter ande- 

rer civilisirter Vblter unsterblich lächer- 
lich zu machent 

Anf der-Reise durch Mexiko. 
L e r d o, 24. Miit-z 1891. 

Der Zug der Central-Bahn verläßt 
die hauptstadt um s Uhr Abends. Im 
nächsten Morgen befindet man sich in 
einem reichen Ackerbau - Distrikte des 
Staates Guanajnato. Der Werth der 
Ernte in Cerealien allein in diesem- 
Staate betragt an 815,000,000 jahr- 
lich, Früchte, Gemüse und Pflanzen 
ausgenommen. Man baut hier Baum- 
wolle; Reis, ndi o, Kassee, Zucker, 
Tabak, Gerstr. n lie, Bohnen, Mai-, 
Weizen ec. Die Bahn geht in unend-» 
licheu Windungen um die Berge durch 
fruchtbare, grünende Thitler mit ihren 
großen bewasserbaren Feldern. Jn 
Agnas Calientes, berühmt durch seine 
heißen Quellen, nimmt man ein« vor- 
zügliches Mittagsmahl ein und langsam 
steigt die Bahn nun hinauf nach der 
Minenstadt Zacateeas. Am Rande des 
Felsens, unweit eines großen See’s 
liegt die Stadt Guadaloupe im dichten 
Grün versteckt. Gnadatonpe zahlt 
20,000 Einwohner und ist eine Bor- 
·stadt· von Haeateeas,· mit Feicher es 
ourq eure cicasrnpspn m Bethiliblltls 
gebracht wird. Die Cars werden non 
sechs Mauleseln binaufgezogen nach 
sacateras nnd fa ten allein, wobei 
noch meistens die remse stark in An- 
spruch genommen wird, nach Gnadas 
louve sittlich Die größte Merkwürdig- 
keit-in G. ist die mit echtem Golde aug- 
geschlagene Kapelle, deren Verzierun- 
gen nicht Stuck, sondern sllmmtlich im 
Stein gemeißelt nnd start vergoldet 
sind. Millionen sind an diese Kapelle 
verschwendet worden« Von Guadas 
loupe ans, um welches die Bahn einen 
halbkreig beschreibt, seht es am Berg- 
rande entlang 300 Fuß hoch hinaus 
nach Zaeateca5, welches in einem Kessel 
liegt nnd stch an den Felsen anlehnt. 
Die Aussicht auf Zaratecas und hinab 
im Thal ist wundervoll, der schönste 
Bärin-h welchen die Central - Bahn 

e 

Zacatecag hat enge Stra en und 

sehr schmale Seitenwege. D e Häuser 
eigen terassenförmig auf und von der 
öhe herab sieht man in den engen stei- 

en Gassen auf ein ungewöhnlich großes 
Menschengewiihl. Zaeatecpe zählt 70,- 
000 Einwohner und ist sehr lebhast. 
Jn der Umgegend sind einige hundert 
Minen im Betriebe. Eine neue, ganz 
von Eisen tanstruirte Matlthalle ist 
kürzlich eröffnet worden und ein neue-i, 
den Zeitverhtiltnissen entsprechendes 
Theater ist im Bau begriffen. Es giebt 
hier auch eine Alamedm die mit hohen, 
uralten Bllumen bestanden ist, deren 
Anpsianzung auf dem selsigen Baden 
nicht wenig Mühe nnd Kosten bean- 
sprucht haben muß. Von Baum zu 
Baum ilihrt ein mit Stetunlatten be- 
deckter Kanal, der die Bewösserung be- 
sorgt. Auf der Plaza finden, wie in 
fast allen größeren Städten Mexiio&#39;s, 
regelmäßig Abendsonzeete statt. Diese 

- M «- 
bssentlichen Plätze und einige wenige- 
kleine Gärten bieten dem Auge die ein- 

zige Abwechslung in dem Häufercom- 
plex mit den kahlen Bergen im Hinter- 
grunde. Eine prachtvolle Aussicht ge- 
nießt man von der Bufa aus, einem 
hohen Berge, dissen Spipe eine Kapelle 
ziert. Ja Folge der reinen, leichten 
und dünnen Lust (Z. liegt 8,700 Fuß 

doch) lann man mehrere Hundert Mei- 
»len weit sehen und z.B. vorn Bala 
saus, die über die entfernteften Berge 
ausgespannten zu den Minen sührenden 
Telegraphendrähte deutlich erkennen. 
Bei all feiner Schönheit, fo weit alfo 
die reine Luft und die mäßige Tempera- 
tur in Betracht kommt, hat das Klima 
in Z. doch seine Schrecken. Häufig tre- 
ten plötzliche Wechsel ein und-der küh- 
lende und erfrifchende Wind, wächst zu- 
weilen zu einem Nordek an, der durch 
Mark und Bein geht. Jch habe oft ge- 
nug meine Vextvunderung darüber aus- 
gesproch:n, taß trotzdem in allen Laden 
die Thüren sperrangelroeit offen gehal- 
ten wert-n. Der Zug ist manchmal 
entsetzlich und daß nicht mehr Fälle von 
Lungenkrantheit vorkommen, ist ein 
Räthsel. Man hält aber hier am Her- 
gebrachten fest und glaubt, Kunden ver- 
lie.en zu können, wenn man sich von 
der Straße durch eine Glagthür ab- 
tperrt. Andere gan; unverständliche 
Gewohnheiten, z. B., daß man die Ge- 
schästglokale allerorten von 1,—2z Nach- 
mittags schließt, bleiben indessen eben- 
falls bestehen. Wenn auch die Leute, 
indem sie sich der Kälte und dem Zuge 
aussehen oder in Folge der scharfen 
Lust, nicht gerade trank werden, so sind 
die meisten doch erlältet, denn Alles 
haftet, wag natürlich nichtauffällt· Das 
Trinkwasser, welches die Frauen Mor- 
gens und Abends hauptsächlich, foan 
aber je nach Bedürfniß, aus den großen 

»Bassing, welche sich auf freien Plänen 
befinden, schöpfen und in den merkwür- 
dig geformten Steinttlpfen nach Hause 
tragen-ein interessantes Bild für den 
Beobachter — wird als ungesund und 
Fieber erzeugend beschrieben und der 
Fremde vor dem Gebrauch desselben ge- 
warnt. Bezeichnend ist eg, daß über- 
haupt in ganz Mexito wenia aelandeg 
Trintwasser anzutreffen ist. 

» 
Das bedeutendste deutsche Geschäfts- 

haus in Zacatecas ist das des Herrn E. 
»v. Gehten, dessen freundliche Einla- 
dung zu einem, einige Tage später statt- 
findenden, von der deutschen Kolonie 
arrangirten Picnic ich leider wegen 
Mangei an Zeit nicht annehmen konnte. 
Herr v. Gehren versprach jedoch, über 
den Verlauf desselben an die ,,Freie 
Presse« zu berichten. 

Zwei Stunden Eisenbahsahrt with- 
rend der Nacht bringen den Reis-enden 
nach Villa Lerdo. Hier ist unter den 
ziemlich zahlreichen Deutschen die Ge- 
müthlichkeit zu Hause. Jhre stets frohe 
Stimmung- ihr Entgegenkommen den 
Fremden gegenüber-, ihre Lebensan- 
schauung nach den von Luther niederge- 
legten Prinzipien, (der allerdings das 
»Kuobeln« noch nicht kannte) und ihr 
aufrichtiges, ungeheuchettes Bedauern, 
wenn sie beleben diesem Knobeln den 
fremden Onkel hineingelegt haben, sind 
soriichwortlich geworden· Der officielle 
Cocktajl wird auch hier um 1 Uhr Nach- 
mittags nnd zwischen 7 und 8 Uhr 
Abends adsolvirt und manche heitere 
Stunde wissen sich die biederen Deut- 

sschen Lerdo’s bei diesen Zusammentiinfi 
Tten im deutschen Dotel des Herrn F- 
Radziszewsti zu verschaffen. Für den 
häuslichen Comfort in Bezug auf das 
Trinkbare trägt Herr L. Niederreuiher 
durch ein durchaus reines und schmack- 
haftes Bier, weiches er in Flaschen lie- 
fert-, Sorlgh Die angenehmen Stun- 
den, weche ich unter den Deutschen 
Lerdos verlebte, werde ich so bald nicht 
vergessen. 

Lede liegt drei Meilen von der 
Bahnstaiiou entfernt. Die Straßen- 
bahn, welche die Reisenden zur Stadt 
bringt, ist von derrn F. Walff erbaut 
worden, der sich hier als Einst-Juge- 
nieur und Unternehmer von in sein Fach 
schlagenden Bauten einen Namen ge- 

macht und seinen Ruf weithin verbreitet 
hat« Gegenwärtig baut er zweigrdßere 
Dämme, sogenannte bewegliche Nabel- 
wehre, welche bei niedrigem Wasser ge- 
hoben und bei Fluthen oder hohem 
Wasserstande in den Boden des Flusses 
niedergelegt werden« Die Dämme die- 
nen dazu Wasser anzusammeln um to- 
iossale Landstrecken zu bewiissern, und 
deren Ertragsfähigkeit auf das hdchsie 
Maß tu brinaen. 
« 

Jn Verbindung hiermit sei eineg Un- 
ternehmens von riesigem Umsange er- 

lwtihnt, welches seiner Vollendung und 
»Na barmachnng entgegengeht. Es ist 
die der vorn Name-Flusse auggehende 
50 Fuß breite, und 60 englische Meilen 
lange Kanal Tlahnatilo, der dazu be- 
stimmt ist, 125,000 Acker Land des 
Beckens der gleichnamigen La nna zu 
dewttssern. Fiir wie werthdo man 
hier die Bewitsserung halt und was 
man sich von ihr verspricht, geht daraus 
hervor, daß der Kanal 81,500,000 
kosten wird. «- 

Lerdo besteht ausschließlich, 2—-3 
äuser ausgenommen, aus einstdckigen 
itusern, die sich meistens sprechend 

tthnlich sehen, was der Stadt einen 
monotonen Anstrich giebt. tn Aus- 
schwang begriffen ist die Jndu rie. Es 
iebt hier drei große Seiseuiadriken, die 
eife ans Banmwollsamendl herstellen, 

zwei Banknwollspinnereiem drei Mahl- 
nilthlen und andere industrielle Etat-lis- 
ternentg. Die Ernte der «Lagnna, wel- 
che fast zu gleichen Theilen nach Lerdo 
und Sau Pedro zu Markte gebracht 
wird, detrügt etwa 6 Millionen iithrlich 
nnd besteht in Banmwolle,«Maiz, Boh- 
nen und Weizen. Unsere texanischen 
Farmer werden sich datltr interesfiren 
zu erfahren, daß das dewttsserbare Land 
von 5-10 Dollar per Jahr nnd pro 
Ernte in Komvlexen non 300 Ackern 
aufwärts- verdachtet wird und daß die 
Pächter del diesen Preisen in guten 
Jahren ausgezeichnete Profite erzielen. 

Von Lerdo aus begab ich mich nach 
Portirio Diaz nnd nehme nun von der 

schönen Nachbar - Nepudlik, welche dem 
IReisenden to Vieles und Mannichtaltii« 
ngz bietet, Abschied. Meinen deutschen 
Freunden in Mexico rufe ich ein »Auf 
IWiedertehen l« zu, denn bald werde ich 
lwieder in ibrer Mitte erscheinen. 

W 

Kat arrh als Krankh reits- 
Ursache. 

Leide ich an Katarrh ? Dies ist eine 
Frage, »welche Jedermann ge- 

wissenhast entscheiden sollte. 

Gesundheit u.«Katarrh nnvereinbar. 

Wenn ich aufgefordert würde, die 
Krankheit namhaft zu machen, welche 
am seltesten das Leben «zerstbrt, dann 
würde ich als solche Katarrh bezeichnen. 
Aber wenn ich aufgefordert würde, die 
Krankheit namhaft zu machen, welche 
am hüufigsten im System Krankheiten 
festsetzt, die das Leben zerstören, dann 
würde ich abermals Katarrh als dieselbe 
bezeicht·en. Katarrh, so lange er ein- 
fach weiter nichts als Katarrh ist« zer- 
stört sehr selten ein Leben, obgleich er 
das Leben elend macht; aber Katatrh 
führt mit Sicherheit zu einer großen 
Menge von Krankheiten, von welchen 
viele für das Leben verhängnißvoll wer- 
den. Die folgende Liste von Krankhei- 
ten, welche in diesem Lande nur zu gut 
bekannt sind, find einfach und alle nur 
Katarrh, welcher verschiedene Oraane 
des menschlichen Körpers angegriffen- 
Auszehrung, Bronchitis, Larhngitis, 
Pharyngilis,. «Stomatitis, Rhinitis, 
Otitis, Conjunctivitig, Gastritis (Dhs- 
pepfia), .Cntestinitis (chronische Diark 
rhba und Ruhr), Vaginitis, Urethritis, 
Uephritis und- Ehstitis werden jede von 
den meisten Leuten für vollkommen ver- 
schiedene Krankheiten gehalten, aber 
die Wahrheit ist, daß sie Katarrh der 
Schleimhiiute der verschiedenen Organe 
sind. Eine Medizin, welche für irgend 
eine der obigen Lisie von Krankheiten 
anwendbar ist, ist für sie alle anwend- 
bar, da jede derselben den gleichen Zu- 
stand als Ursache hat. Katarrh ist Ka- 
tarrh, ganz einerlei, wo er sich festgesetzt 
hat, nnd das Heilmittel, welches ihn in 
einem Organ des Körpers karirt, wird 
ibn ebenfalls in irgend einem anderen 
Organe luriren.» 

Wie Wlk Uci scuyckcllköoklkach ycmslg 
Gelegenheit hatte, zu sagen, find alle 
Organe des Körpers mit einer zarten 
rosarothen Schichte gefiittert, welche 
hauptsä lich aus sehr kleinen Blutge- 
fäßen zu ammengefetzt ist, und daß diese 
Schichte die Schleimhaut genannt wird. 
Wenn diese Haut gesund ist« dann wird 
beständig von ihrer Oberfläche eine kla- 
re, lindernde Flüssigkeit abgesondert, 
welche Schleirn genannt wird, aberso- 
bald als die Schleimhaut durch Katarrh 
affizirt wird,.dann wird der Schleim 
giftig und wirkt reizend, wodurch die 
Schleimhaut entzündet oder eiterig, und 
manchmal vollkommen zerstört wird. 
Daher kommt es, daß der Schleiin, 
welcher so nüglichifn indem er diese 
zarten Schleimhiiute in gesundem Zu- 
stande"erhält, da er als ein Schmier- 
und Schuzmittel dient, wenn er durch 
Katarrh verändert wird, zu einer faulen 
und gesährtichen Flüssigkeit wird, wel- 
che- häufig ihren Weg durch die zarte 
Schleimhaut hindurchfrißt und manch- 
mal auch noch andere angrenzende Or- 
gane zerstört. Ich hat-e viele Fälle ge- 
sehen, bei welchen die giftigen Katarrhs 
Absonderungen des Mittelohres das 
Gehdxorgan vollständig zerstört hatten 
und st die Eiternng tief in die Konf- 
und esichtsknochen eingesrefsen hatte. 
Diese Fälle enden manchmal in Tod 
und verfehlen niemals, die Quelle gro- 
ßer Unannehmlichkeiten und bedeuten- 
den Schadens zu sein. 

Katarrhalische Absonderungen im 
Vorder-Simug (einer kleinen Vertiefung 
im Stirnknochen zwischen den Augen) 
verfehlen niemals, die hartnäckigsten 
Kensschmerzen und Neuralgia zu erzeu- 
gen. Katarrh in der. K«hle oder den 
Luftrvhren erzeugt eine reichliche Menge 
dieses ätzenden, schädlichen Schleimes, 
welcher die Lustrdhren so reizt, daß er 

chronische Deiserkeit oder Dusten erzeugt, 
und in Tausenden von Fällen findet 
die Flüssigkeit ihren Weg nach den Lun- 
gen und erzeugt dann die gefährlichste 
Form von Augzehrung. 

Jch hege nach einer viertelhundertjäh- 
eigen Erfahrung in der Behandlung der 
Auszehrung die Ansicht, daß beinah jeder 
Fall die Folge von chronifchem Katarrh 
ist. Der Katarrh mag vor der Entrück- 
lung so unbedeutend geweer sein, daß 
er keine Beängstigung erzeugte, aber 
plötzlich machen die gesllrchteten Symp- 
tome der Auszehrung ihr Erscheinen, 
Ietzt Vll zu split, Um cllklll chpcll JU- 
kdnnen. Eine ähnliche Erklärungjann 
in Bezug aus Katarrh des Magens und 
der Eingeweide abgegeben werden, wel- 
cher die Berdauungssäste sa derangirt, 
daß er Dhspepstm Diarrhäa und Ruhr 
erzeugt. Wenn der Katarrh die Nieren 
angreist, dann erzeugt er sofort eine 
chrpnische Entzündung dieser Organe, 
welche in jeder Dinsicht der Bright’schen 
Rierenlrantheit ähnlich ist. Der äsende 
Schleim, welcher sich in den Nieren 
durch den Katarrh bildet, erzeugt nicht 
nur Derangetnentg dieser Organe, son- 
dern schädigt auch häufig die anderen 
UrinsOrganr. 

Kurz gesagt, Katarrh ist im Stande, 
alle die Leben erzeugenden Ahlonderuns 
gen des Körpers in ätzende Flttssigteiten 
zu verwandeln, welche jeden Theil, mit 
dem sie in Berührung kommen, zersto- 
ren oder entzünden. Applikaiianen 
aus den Stellen, welche durch Katarrh 
angegriffen sind, können nur wenig hel- 
fen, außer daß sie nnangenehme Symp- 
tame mildern ader momentan heben. 
Daher kommt es, daß Gutgelmittel, 
Cinsurisungerh Atamistr- und Email-- 
mungsmiltel nur dazu dienen, tempo- 
räre Hülfe zu dringen. Irgend eine 
Medizin, welche eine Kur bewirken soll, 
muß nach dem System gelangen. Pe- 
ruina hat sich in unzähligen Fällen als 
fähig erwiesen, den Katarrh zu lnriren, 
indezn eg die Ursache entfernt. 

So lange als die störenden und ähens 
den Adsanderungen stch weiter bilden- 
solange wird die Schleimhaut entzün- 
det bleiben, ganz einerlei, welche Be- 
handlunggweise angewendet wird. So 
bald als Pe-ru-na lange genug genom- 
men wurde, um eine gründliche Einwir- 
kung auf das System auszuüben, verän- 
dert es die brennenden,ichädlichen Abson- 
derungen in gesunden Schletm, und die 

— 

enzüudeten Schleiinhiiute sind dald wie- 
der so gesund wie jemals-. Pe-ru-na 
hat diese Wirkung, ob nun der Katarrh 
den Kopf- die Lungen, die Kehle. den 
Magen, die Cingeweide oder die Nieren 
angegriffen hat. 

Wenn Pe-ru -na die schädlichen Cin- 
wirkungen der katarrbalifchen Absonde- 
rnngen überwunden hat« dann iollte 
mit dem Gebrauche der Medizin lange 
genug fortgefahren werden, Um den an- 
gegriffenen Schleimhäuten genügend 
Zeit zu geden, wieder vollständig zu ge- 
nesen, wag eine permanente Kur sichern 
wird. Jede Flasche Pe-ru·na ist mit 
allen erforderlichenAnweifungen für den 
Gebrauch des Mittels oerfehen. Jrgend 
Jemand, der sich gründlich über die Be- 
schaffenheit und Heilung von Katarths 
Krankheiten informiren will, sollte sich 
den »Familien.-Arzt No. 2« fchicken luf- 
sen, welcher unentgeltlich von der Peru- 
na Medicine Company, Columdus« 
Ohio, persandt wird. 

Deutsch - Englische Schule. 
Das neue Schuljahr wird am Don- 

netstag den 2. April beginnen, und ist 
es wünschenswerth, daß neue Schüler 
rechtzeitig bei dem Director der Schule, 
Herrn W. Barbeck, bei Herrn Nic. 
Tengg oder dem Unterzeichneten ange- 
meldet werden. F. G r o o S. 

— —-- — --——Oo-O——-—-— 

Dr. Wien Retter weilt gegenwärtig 
in Europa. Die Zeit seiner Rückkehr 
wird in den Spalten dieses Blatteg be- 
kannt gemacht werden. 

EulifoxniasWeinr. 
Weinliedhaber finden ein großes La- 

ger von feinen California Weinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle.auz"u1.d lauft direkt 
aus dem Keller der Wein lichter. Als 
gutem Kenner gelingt es dni steig, die 
besten Saiten auszuwählem Er kann 
seine Kunden uno Familien mit einein 
guten Tropfen versehen. Roth- Und 
Weißweine in oorzüglicher Qualität 
von jetzt ab 81.00 per Gallone—-frei 
ins Haus geliefert- 

IS- Der Plumbet I. C. Atti-ts- 
No. 20 Avenue D nahe Post- Ofsiee, 
hat, um den gesteigerten Ansprüchen, 
die an sein Geschäft gestellt werden, 
nachkommen zu können, sich mit einem 
tüchtigen Fachmanne, Herrn Thomas- 

« ssociitt und wird wie gewöhnlich zur 4Zufriedenheit des Publikums alle Auf- 
träge rasch erledigen. Telephon 427. « 

Fried Runge’s Orchestra für Mille 
Konzerte, Partiez ec. Erster Klasse 
Musik garnntim Osfice: 33 South 
Alamo-St:age, Sau Antonio. 

OGroßes Concert und Ball-O 
gegeben vom 

Gesangverein »Frohsitm« 
in der Convetttions-Halle 

Sonntag Abend den List. März. 
Anfang 8 Uhr ........... Eintritt 25 Cents. 

Großes Opernhaus 
T· W. Mullaiy. Monager. 

SYMMV 29. U. 30. März 
Sonntag ...... Mat i nee, 

W Paymasint 
Mit prachtvoller Scencrie und einem 

großen 30,000 Gallonen Wasser 
haltenden Behälter-. 

Preise: s1.00, 50 um«- 25 Cami. 
L 

Verlag des slblfogmxiässoåen Meist-is 
f« Leipzig mai Wie-« « 

- uoebon erscheint - 
ja 180 Uekokongpn Ia je 35 Ct8. soc 
la 10 Halbton-Waden m ja Fö.50. 

von Professor Psehllslchcssltsp 
ok. W. Hut-lic, Prot. W. Insel-til 

aua pkot S. I... fast-Madam 

ch »oui«-Gib neu illustriert, mit mehr sls 
1800 Abdiidungcn im Text. 9 Karten uncl 
150 Tals-ZU in Holz-schnitt u.chi«omoc!ruck. 
auch der Natur von Friedrich sogen-. 

W. Kuh-very S. Miit-pl a. h 

Beatr«««ye« szlsrm sämtliche Eise-ser- 
»«ci Zeitwgskåmilof atm- 

Msvhlei m Obde is Verläs- 
Stqvft Kasten-nagen aus den Utin Organ-U 

bis beiden Gefchlechtem in 48 Stunden. 
Es ist besser als Copaiba, Cubeben oder Clu- 

vrihnngen und frei von allen· schlechten Ge- 
Utsm und andermKapanebmltchceitem 

ansah-mu- sst m Kapsel-I tm- 
alten, auf welchen der Name geschrie- 

« u M, ohne dies sind lein- echt. 1 
Bett-mit in atra Apotheknm 

I· 

sko »Der-gas- Msssp 
cPlllI UT sPR ! MS 
Ussss Amt cisskss no Fes s 

For sm- case wo csn to eure of what is com-non- 
ly cslled Un ««0Plllsl IUII." Wblcb Ill- 
(-lu(1es tho- hsbltusl use of umwu. Klo- hine. 
Poe-me. and um« Mast-ed tut-cours. A ist-s 
IADLIICOD Issklkvkt. Hof Ist-INCI. M- 

»
s
- 

Ein vollständiger Eriplq. 
So schreibt der Herr Pastor A« Antaine aus 

Resuin, Texas, ist Pastor König’s Nerven- 
Stärker gegen salch’ Nervosität, wiesie mich 
Feplagt hat. Seitdem ich dieses Mittel nahm, 
u hie ich wieder menschlich. 

Zwei Ilafchen knrirteu ihn. 
C a r r v l, Ja., Juli ’89.. 

Zehn Jahre lang litt ich so von Reier in» meinem Kopfe, daß ich es öfters nicht zti Liset- 
leben erwartete-; ich hatte viele setzte ohne Erfolg verfecht, als ich aber den zweiten Löffel voll von Pastpr Königs Nerven- Stärker ge- 
nommen, erhielt ich Liudcrung und zwei Ita- 
schen kurirten mich vollständig- 

S. W. P e ek. 

Gedächtuißichtviiche knritti 
«Z e i l, Faull Co» Das , Nav. ’ss. 

« 

Jch litt sehr an Vergeßlichteit, man rieth 
mir verschiedene Mittel aber nichts half, ich gab beinahe alle Hossnng aus« da wurde mir 
Pastoc König’s Nerven Stärker empfohlen- 
Jch nahm nur zwei Flaschen dava and biu 
nun wieder vollstkzidig hergesteiit. Jch rathe jedem derartig Leidenden diese Medi in zu ge- 
brauchen, sie vermag was andere nicht verstö- 
geU, sie spricht für sich selbst- 

,Geo. Paaiair. 
Das VI cui-M W siegst-nat tret Yamaätdekkund Märkten-b die III-: d in used-MS ge te ert. 

iefe di n wage seit sehn Jahres von M ad c sei-ro » 
« imicsatiiskiiuagisk vva »Amt« Mumw 

s We 
König Medicine Co., 

0 stspdadifou cis-. This-ad II. 
THIS-M Wiss-W W 73«:::::::«M 

Preis 81 00 per Flasche, c Its-schen Hut-)- 
an Verkauf in Sau Antoniv bei Oktalph Dreiß, No. N, 19 and 21 Manto-Strah. 

Eltuomlokk 81 ED- 
Jmporieure nnk Däadler in 

EifenisgsSftahisWaaren, 
ikarbetn Oelen, Esset-Tierskais-,Ä 

Seelen ic. -xc. 

Nord-Seite Music-h Proz-«- 
san Antonioz -------- Texas-. 

krank Teiclh 
Ofsice nahe Arkansas Paß Bahnhof. 

Dampf - Marmorj Granit 
nnd Stein - Werke. 

Vetvtfertigekvon 
Grabsteinen, Denkmälenx sc. ec. 

Liefert alle Arten von feineren Stein- und 
Granit Arbeiten. Granit Säulen, 

Curbfteine, eiserne Gitter. 

Esset beste Baustein im Staate ans 
den Steinbrüchen bek Kmville 5,2,6Mtv 

As ZOBOIII 
Bsgjtroony Bierwmiiilhsfi 

und 

Zinswesen-. 
Feine IhiskiG Liquöte, Weine, Thus- 

»gut« 
I- Mezeit tecta-frisches Bier-. 

Eine Anzahl ker besten Billatds flehen 

«- 

Allons-Spielern zur Verfügung. 9,4 
« 

« 

Michael Matt-, Fabrikant han« 

Kntfchenthzz Wagen. 
Schmied-·- mw gewann-Werkstatt 

« 

Ecke pmstpus und Geledadistnstz « 

Reservequ 203, 210 und M So- 
lche-d - Straße, Sen Amste. 

I. S. Alex-usw A. u. riskant-, 
Präsident sämter. 

II I ZA s 

Iationalsankx 
Sau Statuts« Texas. 

Devositea von Kaufleuten und Privat sek- 
onen werden erbeten. 

Wechsel auf Europa werden ausgearbeit. 

K NORDMAM 
H csndlerin 

Pims, Okgelxh 
in musikalischen su- 
strumestes ans-Rates 

— . 
Verse-M er von net 
two-, epskmc I 
Amme-. 

Neue sie-es ßet vpndth12, ebenso Pech-a gebot-Mk 
ltle siedet-Euren an mustkal chea n sum-te- Ies- 
ta pro-unt besorgt. 

I. Montana-h 214 Ost-Houstrustr. 
I. R. Spec-· t. Um days-ve- 

Zhook d van dorllcovou 
A d v o k a t e u. 

kn· 246 Pest commercestrqfe, Sc- Ist-mi- 
Tekas. H. D. chwef S. 

spaltisiren in Distrikts u. Ober-Guido- 

Ioau ek. maus- 
Blumbers, Steam und Gas Fittets, 

No. 20 Avenue D, nahe P. O. 
celephou 427. Sau Antoni- 


