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Etliit Miit aller-reizten c;’—J—rdäeel)1’al)rssModenObei l« Moll F 80N Acitqiiiiis 
Das größte und vollständigste Lager von Sateens, welches je in Sau Antonio aufgewiesen wurde. 

Neue Zephyr Ginghams, Jndia 
« ,,»Crinkl·es, Percals, Zanzibats, Pi- 
.. sue-» Lawns, Battiste, Novelty 

END schottifche Zephyrs, Toil du 
Rot-b und andere zym Waschen ge- 

; Mtte Fabrikate in großer Aus- 
zszz Mc sinds-zu verschiedenen Preisen. 

StickereienL 
Spitzen ! Spitzen! 

Auf diesem sFelde glänzen wir 

durch die größte Auswahl und die 
neuesten Sachen, die je dem Publi- 
kum vorgelegt wurden. Torchon, 
egyptische, vrientalische, Valeneienne, 

spanische, Eseurial, Guipure, Chan- 
tilly Spitzen in allen Breiten für 
Ueberwurf oder Besatz. 

Gestickte Einfätze 
in weißem und farbigem Pique, 
Mull, Swiß, Nainfook. Gesticktet 

Eambric in verschiedenen Breiten u. 

Preisen. Farbige Stickereien der 
feinsten Sorte. 

Große Auswahl von Damen- 
Unterzeug. 
Vollständiges Lager von Damen- 

und Kinbetstrümpfem 

Elegante Novitäten in Bändern 
und Rüfchen. 

Die neuesten Nuns Veilings, 
Henrietta Tuch, Crepes, Kyber 
Tuch, Challie einfarbig und ge- 
mustert in allen modernen Schat- 
titungen., 

s Sommerseide von verschiedener 
JQualitäk 
H Neue Auswahl von Fächern. 

Unzweifelhaft die beste Auswahl 
»von Damen- und Kinder-Schuhen 
IMännep u. Knaben-Schuhen und 
T Stiefeln von bewährtenFabrikantem 

Neue Waaren treffen jeden Tag ein, bei 

o:1lc«ksolq- ----- - Ecke Main- Pla- 
Yran Bonn-. 

No ma n wiss-net Frenzeb 

lMeiuugi 
Oener als sie eä selbst vorher für 

in ch gehalten, enthüllte fie ihm ihr 
Seine vornehme Haltung Motiheiihaft gegen Edgar s Lei- oftliihkeit ob- und flößte ihr Ver- 

tnnnen ein. Wie zu einem Bruder 
Insie sie zu ihm zu reden. Jn der er-. 

Erregung hatte sie an einen Bruder 
hrer Mutter, der in der Provinz lebte, 
geschrieben nnd ihn um ein Aini in sei- 
nein hause gebeten. 

sie hatte eine ougweirhende Antwort 

Meut- der Mann wollte sich mit dem 
n Sehn-user nicht erzürnen und sich 

Keohne ohneid e äußerste Noth zwilchen 
nnd Tochter drängen. Dann 

Ist ihr eingefallen, daß sie mündig und 
kleinen Vermögens sei, TM r vo warne Freiheit sicherte —- 

Gedanken eines m feiner Tiefe 

Minn, irr-feinem Deiiisiten ver- 
iibthenherzens —- gegen ihr Ge- 

n Mnkiiintifen versuchte der Graf 
aber er stellte ihr die Schwie- 

bnsUehertriehene und Gewalt- inneMi Pläne vor. 

Yoni ern Vater, von ihrer Familie 
dieTochter doch nur, wenn 

M III-M eines ferner-n Kn- 

sich herausgestellt hat, 
Wie chwer Sie Jhr Derr 

durche sei zweite Verlobung auch 
gekränkt haben mag, etilt Jhr 
Seine Klugheit hat vielleicht 

besser-, als Sieegahnemdag neue 
is sesrdnet Er geht mit sei- 

ttin auf Reisen oder laßt Sie 
eise nia chen, wag weiß ich? Jst 

das Wahrscheinlichsie, daß seine 

Turnus-—- —er hatte schließen wollen, 
dies riqe beschleunigenwirv, aber 
Inn ch noch bei Zeiten, daß er 
then wundesten Punkt in Abel- 

« H berührte, und fuhr nun 
rmit-a vaßseine Veirath ihn in allen 

milder stimmen wird? 
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M n ikrickhaliims Zensiitrktåståels en a e e on 

ur.der seschenhssdgar g Namen fallen 
Jest spare et ihr ganz unmög- 
sen. Gieitäviel ob sie der Graf 

dam, dattroli er e noch liebte oder 
nnrjene leichte Valdigung gewid- 

Iih die fieo Linse als natürlichen 

M vrn n Männern gefordert — 

»- mgsn non dem Kammer, der 
e sprechen idnn ,die Wsedenlmgter bereitete? llte 

idlw mit chrca Qualen zum 
ben? 

is s. als Mic- quhdtm »- 

P
 

»die Unterhaltung ab und nach ei- 

Wandern tider Stadtneui eiien 
T— iiith Meri. Bei dem As schied 

ihm Ideiheid die Ankunft ih- 
5 zu erwarten und nichts 

W zu unternehmen. Die-mal 
t vi nndin www yschliiannepkhrseoxxn mit MW ist«- Leere, h ils zu ihrer MWG halb zu isrem eigenen 

M is ein Mann und ein reandi 

»Ist e Schritte hatte Ubert 
nie des den fiuq ent- 

Ger dicht hinter sich die Sachritte 
ihn mRächføisenden vernahm. 
sites den nnd wandte sich um 

M Wtsbkllicth sagte der Andere 
It Mr Gut S.turm 

D- hin nnd der acketnde Gaslicht 
W 

E
r 

del tete triid durch di( 
jenen Schei n die Begegnung 
unten ans dem GHaufe, deutetc 

XVIII Das fgeriiulgfngqåch habt 

M, Zelle-i Sie wissen doch Alles 
e ist-user ers-Ziegean äu ins CAN-der e e a o e e 

Heim Unselkeuerlichem mir Felde 
sit Isidfel 

che- 
nd ngr if F ke ist M , Gezet- ra , e e 1 R- Ztiseu eine nmme Anklage — 

Freilich war in der Gesinnung Lil- 
dewg gegen den Maler ein Wechsel ein- 

getreten. dennoch empfand er es wie 
eine Kränkun , daß Jener ihn der ·Ct- 
fersucht und mpfindlichkeit zu zethen 
chien. 

Jch habe kein Recht, Sie anzuklagen, 
Herr Sturm, sagte er, aber ich verderge 
es Jhnen nicht, daß ich Ihre Hand- 
lunggweise gegen-Jana nicht mit mei- 
nen Anschauungen in Einklangzu setzen 
vermochte. Jetzt hin ich von der Wen- 
dung des Schicksals erschüttert wie Sie. 

s Und kennt Fräulein Pflug den Zu- 
sammenhang der Dinges « 

Jhr ei eneg Erschrecken, Herr Sturm, 
alg der ame Julia’g genannt wurde- 
behauptet sie, hätte ihr die unglückliche 
Erleuchtung gebracht. 

Jch bin verlorent schlug sich Edgar i vor die Stirn. Zehn Tage sind es her, 
daß ich einen-Brief des Fräuleins ·mit 
der· sur thaten Nachricht empfing. 
Keine ru ige Stunde had’ ich seitdem 

Erhebt- keine Arbeit aufnehmen, keinen 
edanten fassen können. Ganz nieder- 

geschtnettert von der· Nemesis. Binich 
Jhnen so elend genug? 

Dplen Sie nach, was Sie schon seit-. 
fess- ftsfkcsn Ofen-· toll-·- Ckn Ists-II 

Bekenntniß ichulden Sie dem Fräulein 
gflu , auch darum, daß sie von ihrer 

tie mutter ein besseres Bild gewinnt, 
als es sich ihr Unwtlle ausgemalt hat« 
Was das Fräulein beschließt, dem un- 
terwerfen Sie sich. 

Bist du so überzeugt, daß iie mir den 
Abs ied ith höhnte es in tät-ganz 
Bru , u könntest dich doch verrech- 
net haben, gründlich verre nett 

Leben Sie wohl, herr raf — und 
Verzeihung fttr die Störung, sagte er 

kurz und rückte an feinem Dut. 
opsschlittelnb schaute ihm Albert 

nach, wie er nach dem Haufe eilte und 
» 
die Glocke an der äußeren Gitterthür so 

» gefiig gä, daß der Wiederhall bis hier- 
er a 

Jn eigenen Gedanken verfolgte Albert 
barülzer seinen Weg. 

Wie hoch auch noch die Wagen ihrer 
Bewegung innerlich gegen mochten, äu- 
ßerlich hatte Abelheidi re Haltung wie- 
dergekannt-en Sie eint-sing Edgar mit 
einer Me. die vielleicht nott- mehr 
Kälte ausströme, als sie beabsichtigte. 

Mr Bratwon die leise an ihrem 
Sluh hin und her rilckle, lud e durch 
einen Wink zum Bleibeu ein. Cdgar 
konnte die Anwesenheit der Gesellschaf- 
ierin nicht besonders unskalleuz Adel- 
heid halte ihm zu selten die Gunst eines 
Alleinseins mit ihr gewährt; aber me- 
malg war sie ihm so lustig gewesen. 
Jn dem Zwang, den ersieh anlhun 
mußte, eine gleichgültige Unterhaltung 

Zu führen, brannte wie unter einer 
-chweren Decke das wilde Feuer in sich 
selbst nieder, das er in Flammenworien 
gegen Adelheid halte ansinbern lassen 
wollen; jeden Versuch einer Erklärung 
machte ihre ablehnende Kühle und ein 
Blick qui Miß Braddon schon in seinen 
Anfängen unmöglich. 

(Hnrtseinng’ Iolqw 

Die Entdeckan einer Frau. 
Noch eine wundervolle Entdeckung ist gemacht 

worden und das noch dazu von einer Dame 
ans diesem Eva-ty. Sie en Jahrelang hatte 
Erdie entscräichsten Leiden anszufeheth wel e 

act an see Lebenskraft zehne-h daf ir 
Tod ui tme few nseiaschieu. Drei Vio- 
naie hu eie unan höciich nnd konnte seinen 
SCqu finde-. Da kaufte iie von uns eine 

lafche von Dr. Kiugs Diener Entdeckung iit 
W »m- m fand schu- uq deke en 

Dosii so viel Erleichterung, daß e s laen 
und die eine Flasche eueitte sie he st u- konnte 

di Ihr Name ist Mes. Luther Lu So 
eu uns W. c. pamkick sc co. in hell-y, 

ped Zuglin 
Man lasse eine Probefca e geben in dei I i 

, Apotheke von L D teiß m gan Iniouim 

—- Der Tiequ in digh ill fei- 
etie cui-e vergangeneti Monats ein 22. 
Stiftung-fest durch Kindes-spie e unt 
Scheideuichießen am Rachmitias. An 
Abend wurde »Das Sonniagstäujchi 
Gen-· aufgeführt und zwar sehr crediias 
bel. Nachher fand ein Ball stati. 

Einen Ernte Bericht ans Brown 
County, 

giebt die folgende Correspondenz der 
»Galv. News« vom 29. Mai. Derselbe 
giebt einen Begriff davon, weiche Bedeu- 
tung Brown County —- und der ganze 
Notdweften von Tean — in einer nicht 
fernliegenden Zukunft als »Weizendi- 
strick« haben kann und wird. Wir hal- 
ten es daher-für angebracht, ihn mitzu- 
theilen. 

»Das Einheimfen von Mai-Weizen,« 
—fo lautet derselbe, — »hat seit unge- 
fähr 10 Tagen begonnen. Ein Theil 
deg weißenz Weizeng ift sieht schon» reif, 
und Mittelmeer - Weizen wird in einer 
Woche für das Einernten bereit fein. 
Bis dahin ift Alles günstig gewesen, 
und im Falle, daß nicht noch Hagel- 
fchläge oder schlimme Stürme eintreten, 
wird bald die reichste Weizenernte in 
Brown Counth eingebracht werden, wel- 
chejemalg in Bronm Counth gezogen 
worden ist. Pech bahe.—inat derBeriebteri 
statter,-—vor Kurzem der FizkåFarm in 
der Nähe von Browngwood einen Be- 
such abgestatiet, aus welcher ungefähr 
200 Acker in,Weizen bestellt sind. Die 
Farm ist von einer etwa 4 Fuß hohen 
Stein-Fenz eingeschlossen, und der 
Weizen war ebenso hoch und stand sehr 
dick. Jch schnitt ein Büschel von unge- 
fähr 30 bis 40 Halmen ab, so viel, wie 
man bequem in der Hand zusammen- 
sassen konnte, und man die "Aehren; sie 
waren von 5 bis 6 Zoll lang, und jede 
Masche hatte 3 Körner; eg war Mittel- 
meet-Weizen· 

»Wir haben hier in Vrownsville zwei 
Weizenmiihien mit Walzwerk und sie 
werden bald genug zu thun haben, den 
Weizen zu mahlen, welcher in unserem 
Cannih gezogen wird. Man schätzt die 
diegjiihrige Ernte aus 450,000 Bushel 
ab. Obgleich das nun schon ein recht 
beträchtlicher Posten Weizen ist- so ist er 
Loch von gar keinem Belange in Ber- 
gleich zu dem Betrage, welcher in dem 
hiesigen Cvunth gezogen werden könnte, 
wenn das gesammte gute.Land unter 
Culiur gebracht würde, Man rann 
wohl mit vollkommener Sicherheit sa- 
gen, daß Brvwn County 360,000 Acker 
Land besi t, von denen jeder 25 Bushel 
im Durch chnitt ergeben haben würde, 
wenn alle in diesem Jahre mit Weizen 
bestellt worden wüten. Das würde ei- 
nen Gefammierttag von 9 Millionen 
Bufheln gegeben haben, aifo —»bei 60 
Pfund ür en Buihel,·einen nicht zu 
hohen urchfchnittsgewicht für stexanis 
f en Weizen —- 540 Millionen Pfund 

eizen. Nimmt man an, daß 
zur Beförderung von 20,000 Pfund ein 
Eisenbahn-Frachtwagen gehört, fo wür- 
den 27,000 TransporhWagen nöthig 
geweer fein, um die ganze Weizenernte 
des Couniies fortzuichahen.« Da 20 
Wagen einen Frachtzug ausmachen, 
würde es 1350 Züge —beinal) 4 jeden 
Tag des Jahres —- erfordert haben. 
Ich din nicht unterrichtet, wie lang ein 
Frachtwagen ist; oder angenommen, er 

hatte eine Länge von ungefähr 50 Fuß, 
fo würde ein Zug von 255 Meilen 
Länge erforderlich fein, um die gefammte 
Weizenernte fortzufchaffem welche 
Brot-m Couniy in diesem Jahre gezogen 
haben würde, falls qlleg gute Weizen- 
lqnd kultivirt und mit Weizen bepflauzt 
Us-- « 

»Und wenn ber Buben von Brown 
Eo. auch unübertrefflich gerade iir den 
Wei ubauist,ia1ster doch au ebenso 
gut rWelfchtoru, Baumwolle, Rog- 
gen, Dafer, Hirsch Obst und«Gemtiie. 

afer wirb m unfejähr zwei Wachen 
rbie Ernte reif ein« und ich werde 

anu zuverlässige statistische Berichte 
schicken. 
·- Bau Rock Creet, Keuball County, 

wird berichtet, baß Dick Gnad, 17 Jahre 
ali, während er Ziegen hütete, überfal- 
len, zuerst erichosseu uub bauu mit 
Messern bearbeitet wurde. Die Mbrber 
fiub entfloheu. 

IS- JobnioJro s. tiefern die 
besten uub billigsten Druckfacheu. Gebt 
zu ibneu. 

Amerikanifches Familienleben. 
Unter dem Titel »amerikanifches 

Familienleben« schreibt das liberale 
Cincinnatier Volksblatt: »Die ganze 
Lebensweise des Amerikaners ist darnach 
eingerichtet, die lFrau yam Haufe zu 
emanzipiren. Die Küche, welche eine 
Quelle beständiger Sorge für die deut- 
fche Hausfrau ist, und as ihr geradezu 
unmöglich macht, die Vormittage au er- 
halb des Haufeg zu verbringen, exi irt 
für die Amerikanerin nicht. Das Mit- 
tagsmahl ist hergerichtet, während der 
Mann Hut und Rock ablegt. Ein 
Beefsteak ist in fünf Minuten gebraten 
und der Salat kommt unzubeteitet auf 
den Tisch- und mit bieer beiden Nah- 
rungsmitteln ist-so ziemlich-diespSpeifes 
tunc ver Amctllullellll ctskyvpsh wenn 
man nicht noch den aus der Grocerh be- 
zogenen unvermeidlichen »Jam« hinzu- 
rechnen will. Ein Dienstmädchen be- 
sorgt die Reinigung des Dauseg. Da 
bleibt sehr viel freie Zeitttbrig. Diese 
benutzt die Frau, um Temperenzvcrs 
fammlungen zu besuchen, in Weiber- 
rechtssClubg zu debattiren, und in lite- 
rarischen Gesellschaften Aesthetik zu 
schinden. Kurzum, sie gewöhnt sich 
daran, ihr Amnsement unabhängig von 
ihrem Manne zu suchen. Die Frau 
mag dabei unbescholten bleiben, aber 
der Mann erleidet sittlichen Schiff- 
bruch. Er lernt, ·den moralischen 
Einfluß seiner Frau zu entbehren. 
Mann und Frau sind nicht ein Leib und 
eine Seele, sondern zwei verschiedene 
Individuen mit ganz bestimmt ausge- 
prägten auseinander gehenden Neigun- 
gen, und die Entfremdung bleibt« nicht 
aus. Die schließliche Folge ist eine 
Ehescheidung oder ein fraktioneller Stan- 
dal. Wo die Liebe zur Häuöiichkeit 
den Amerikanersdie Gesellschaft seiner 
Frau schwer vermi en laßt, bringt es 
ihr die größten Oper des «L·terstandeg, 
ulll ja aus« Illlls III-« llll Bcclksc lllccllcll 

zu können. Jst fie Weiberrechtlerin, so 
wird er Weiberrechtler; ist sie Tempe-v 
renzlerim wird er Temperen ler; ist sie 
Spiritistin, wird er Spiriti , und wie 
sonst noch alle die AusgeburtQ der 
durch Sorgenlosigleit zügellog gewor- 
denen Phantastereien des amerikanische-I 

Weibes heißen mögen. 
»Schon im äußerlichen Verkehr kenn- 

zeichnet si diese kühle Temperatur m 
amerikan en Familienleben.· Die 
amerikanis e Frau sagt nicht »mein 
Mann«, sondern-Mr. Jouez, und Mi- 

» ster Jones spricht nicht von seiner Frau 
sondern von der Nits. Jonez. An allen 
Ecken und Enden fehlt der geistige Rap- 
port, der allein ein intimeres Zusam- 
menleben möglich machi. Alle Zwit- 
dienstresorm, alle Tarisreform, alle po- 
litische Reform« irgend welcher Art, wirst 
das Ameritanerthum nicht vor dem Ver- 
fall retten können, wenn nicht eine Re- 
form dort eintritt, wo das politisch( 
Leben seine Duelle und seinen Ursprung 
hat-im Familienleben.« 

Mo- 

Von Stufe zu Sinse. 
Von einem gefühlt-allen Diebe wirl 

aus Berlin berichtet: Dem Chef eines 

lyiefigen Handelsnanfes war in ver 
angener Woche beim Verlassen des 
dni lichen Opernhaufeg in dem dichter 

Wen chengedränge aus der Seitentafch 
feines Paletotz eine Brieftafche ab 
handen gekommen. Diefelbe ent iei 
ca. 600 Mark an Geideswerth. at 
aber den Verlnstfiir den offenbar Be 
stohlenen weit empfindlicher machte 
waren verschiedene wichtige Briefe uni 
Dokumente, weiche für ihn im dochstei 
Grade werthvoll, ja nnerfetzlich waren 
Man kann denken mit welchen Gefühiet 
der Kaufmann an das »Rbeingold« 
im Opernhanfe dachte, wobei ihn 
fein Geld unrettdarer alg in de1 
Fluthensdeg Rheines versunken zu fei1 
chien. Aber fchon am Vormittag 
es folgenden Tages wird in de 

Privatwohnung des Kaufmannes en 
Packet mit einem Briefe abgegeben; da 
erstere enthielt die verfchwunden 
Brieftafche mit ihrem gefammten 

W 

unversehrten Inhalt von dem auch nicht 
eine Mark, nicht das gerinste Zettelchen 
fehlte. Der Brief aber, dessen Inhalt 
den Kaufmann fofort anmutdete wie 
ein Märchen aus alten Zeiten lautete 
folgendermaßen : ,,S e h r g e e l) rte r 

Zerr l— Einstmalg hatte ich das 
echt, anders set-Ihnen zu sprechen, 

da waltete das trauliche Du noch 
zwischen ung od. Das war vor mehr 
algzwanzig Jahrenl Damals träum- 
ten und fchwärmten wir Hand in Hand 
von der Zukunft und erwarteten das. 
vom Leben, was Sie gefunden haben: 
das Glückl Sie benutzten und 
verwertheten treulich alle Gaben, welche 
die Natur Jhnen verliehen, Sie waren 
des Glücks fo werth, Sie fanden es. 
Jch aber, der ich Ihnen seit langer Zeit 

lang den Augen und wie ich hoffe, auch 
aus oen Gedanken -bin, verfehlte alle 
alle meine Ziele, ich sank von Stufe zu 
Stufe —- ob ganz durch eigne Schuld? ! 
Wie weit ich gelangt bin, das sehen Sie. 
Jch habe Sie bestehlen, aber ich 
behalte meinen Raub nicht; denn aus 
Jhret Brieftasche ersebe ich, wer sie findt 
Jch habe unvergeßliche Stunden in Jhs 
remfelterlichen Hause verlebt, nament- 
lich ist es die Gestalt Jbrer liebevollen, 
milden Mutter, die mich heute noch in 
in der Erinnerung wie ein Engel um- 
schwebt. Sie selbst waren mir ein 
treuer, aufopfernder Freund, ich habe 
Sie nie vergessen! hier ist Alles zurück, 
was ein Elender, der sich selbst verlor, 
Ihnen abgenommen. Forf en Sie 
nicht nach mirs-um Gottegwillenl — 

Sie würden es bereuen —.——.« «- 

—- Wie ein Bericht ans Austin mel- 
det, wird dort auf dem Staats-Kirchhof 
zu Ehren des einzigen republilanifchen 
Gouverneurg, welchen Tean gehabt 
hat, E. J. Davis, ein großartigeg Mo- 
nument errichtet werden, das soeben 
dort angekommen ist. Dasselben wird 
eine Höhe von 35 Fuß haben und 7 Fuß 
auf der Grundsttiche. Es ist von grauem 
Poetland- Granitund wiegt ungefähr 
dreißig Tonnen. — Die texanifchen Re- 
publikaner f vllten es siir eine Pflicht 
halten, der Enthüllnng deg Manumenteg 
beizuwohnen; wenn jemals aus dem 
Gouverneurs - Stuhle ein Ehrenmann 
gesessen hat, so ist es E. J. Davig ge- 
wefen, nnd Ehre, dem Ehre gebührett 

—- Jn Viktoria hat sich die »Strafan- 
bahn- und Berbefferungs Kompagnie« 

miij einem Kapital von 825,000 orga- 
n nr 

—..——-—-—- 

«—— Es befinden sich über 200,000 
Augiander in· England. 

POWIEI 
Unbedingt rein. 

Das Royal sackpulva bleibt sich stets gleich. 
ciu Wunder von Reinheit, Stätte und Zu- 
lräglichleit; sparsam-: all die gewöhnlichen 
Gatten und anfe- Koukurreuz mit der Menge 
mindert-ethisch zu leicht wiegeuder Ulmms 
oder Ihn-phat-Pulver. Wird nur in Blech- 
büchsen verkaqu 

Rohal Hatt-ca Powdek cv.». 
Mkan 106 Wall St· It. I. 

DR. B. WAssSA ) Seit vier Jahren m Dallaz"etablirt—. 

Der eminente europäifche Spezialkgj 
bleibt bis zum 1. Juli in der Stadt und ist im Use-Most sont-, Z 

anzutreffem T— 

Für junge Ycålluet Und solche tm 
mittleren Alter 

Deine sichere Hure-St 
Die sizkekllicheu Folgen der Jugendfiiadew 

Gefchlech sschwäche Wtsachmd, wodurch Geist 
und Körper ruiniet werden, ermueut ge- 
heilt. ekzllopfen; Schü etuheit- Samen- 
abflnß, edächtnißschmäche, erlust der Ener- 
gie, Abneizmxs lgegen Sesellschafluud Melan- 
cholie aküu li nritt 

die sich verheirathen vollen, die k- :- 
Judismtipn m der Jugend n 
Nerveuschmäche leiden, säbe- .— 

Keine Mitte-kalten ekII Junge Männer, die ihres Leuten v Cis-endet 
Zeiten des pfei, der Ia ezuf bis « 

eher; Lungen,0 
zugezogen haben, wetten Ihn-IM- 
bLaft Euch nicht auftut-. NO 

Dr. Wasserzug bat praktische Ekfa rang eit deY leiten Is Jahrg « 

Fall, ausgenommen et- kann Heilung Zarautxrem Sefdlschtk M 
Catarkh in qam Stadien, Schka ums-schlag- Ges üee öes » 

Krankheiten, Rheumatismus, Hüft m en,-Sicht, »L tkeiHuy Jllu- rhoideu, stampfe, Nieren- und Bla enlei en, Nuseyi nnd Ohren a 
Unverdaulicbtett und netvöse S w the werden permanent zehent. Alle g ehei msen Krau heiten knrirt. Kran Isde 
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