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Warmes, schönes Wetter ! 

MLeichte Sommers Herren- nnd Knaben-Kleider-: i-; 
«F 

Wirbabmecheltdaw Tausevdcsinddamitinsmsetem JI : : : :I : :lI: :I: :I: : ZI :: II: IZI : : : tI » Faucy Flaueu- -Röck«e und Westen s2.,5o ss.,00 Moo, 84551 nnd 

aufwärts 
Wing-Depmemem für Männer u. Knaben lisloi WO L PS O N9 S Helle, due kle und mittelfarbene amerikanische Seersucker Röcke nnd 

F- 

ansgestattet worden, in welchem wir alles haben, was modern, elegant und dem sten Pl 25, M 50 81.75 WZ 00 

Migm heißen Wetter angepaßt ist Mammuth . Stores Schwarze Alpaca Röele und Westen Ps, PG Wö, Ps. J 

Mode Sjlks nnd echte Seerfucker Röcke nnd Westen, von den billigsten Ecke Majn Plaza Und Acequia - Straße, 
zn den allerbesten sAN Anfonlox TEx- 

Schwarzenlpaca Röcke J125 ak150,s1.75, s2.00, 82 25, 82.50, : I I I : I I I 4503200 und 84.00. 
— 

L wOLFON, -. gi MAZN Ex- -- 

Kleider, Hüte usnd Toilette- Artikel für Männer und Knaben. III-Ein Platz, wo Alle willkommen sind. « 
-. « 

Hpitzew N 
secliner annzn Paul Lindau. 
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er ürstsprach mit Karolm aro a 

sprach mit niianen, bie auf die« be-, 
fremder ttheilnng schon vorbereitet 
var unb nichts Anderes darauf u ek- 
tvidern hatte, ais: Lieber den r rufen 
als jeben Underenl bie über alle Be- 
denken, bie Tante Karola geltend zu ma- 
chen für ihre Pflicht hielt, in der ihr ei- 

Kitbümlichem entzückend leichtsinnigrn 
te lächelte, die mütterliche Freundin 

schließlich Ttiitmiich umarmte und the 

F- ßeinem langen Kasse den Mund 
s 

Eine Ihr-be Füter erhielt Graf Alb- 
rest um Fürsten eine Einladung zum 
Dieser, nnd Tags darauf wurde die 
otaenbei Donnetauzeiae iu mehreren « 

laren verienbet· 
M ibert st von Cbckho iMens 

nnd Für tu Karoim gebnrfne Grü- 
Bikinm beehren sich- die Verlobung 

Art Nichte Juliane Griifin Witing nett 
Streiten- detn wirklichen Geheim- 

Ætistbenten Albrecht Grafen v. 
If äqeäiemenber Anzeiqe zu brin- « 

la 
ber 18 

Menthin und Bals. 4 

74-.l · 

"Srasiu Wir Tuba t T 

sr «ik«Jieneck. Berg-bie. Schllohß 
szndssetlim 4 Dezember 

« 

Meridbundbilbete die grüßte 
sites jutersz es war das 

« der Midafy und in ben 
»Halt-s am Saume des Thierqartens, 
is Irr Mägmsthoss und Behwnstra-- 
S« od— — -- I-- h---h- «---. 
Is M sus- aoe s-- aus«-I su- I- 

W M me eswasm Anderem gespro- 
»Man nicht behaupten, daß dieses 

Its-besonders freunbwilligeu 

s-. Ies- Essig-»se- ie- W lächissvsttif en Bei- 
» 

und sum erstem wurde 
ePets USE Spuk und hoh- 
l Ists-pe- HM war, ei 

Neu OFMM e, die de 

set 

nnd den für ichen Anver- 
vou all en Seiten dargebracht 

W, meet sllefasmt m die freu- 
disfe m herzlichstr Form gekleidet. 

Luft-net eit nun war auf einer Ge- 

Fig-; klares, die siegt Iåeäesfti Zuk- unft , u wer ÆMMD ein tiefe- 
res ais bequ und eine au- 

cete Bewunderung empfinde 
—«· eJalitmr. Es war die wunder- 
-- Just änßerfet Kunstfertig - 

"i Mit eines histo- 
( s stückeö alter piienarbeih 

w 
aus«-dreihunqu und 

bekannt spare eine 
Ich Meist-theile- 

s , ein ice-set Um- 
set Im Moral v. Wut 

im kwsnbkks PM- 
sfuieu In W ähltåug qmä CH, 

Mike sub-ice Kld vei fis-Durst 
tu IS- isss m dem fes-dieweil- UT 
W stimme-des Titel der ,, a- 
tmet - Zwe« in der berühmte- sei-Ep- 

» lus- die der verstorbene 
e von Ckgcrnheim anse- U Mseitbichtiichet Bedeu- 

tust Fluß Süntsee hat« 
ital-« vor etwa vierzig Jah. 

Ierif eise- Lakeien-m- zu Brüsset 
eine zum Win noch sehr große 

aber im hältuissezu dem 
sz,«s uufchhbaeen Wetihe dieses 

« J Wdochspottwohlfeil 
; tiefes jbsiljrskeiäenl so fabel- 

-- o chaqen wur- 
TM feine besessen-e Bewandtuiß. 

Im die »Lamoeal« hatte fich- 

vie um io manches andere werthvolle 

Egmilienstüch ein Sagenkreis gebildet. 
wurde ihr eine unerklärliche, unheil- 

Inile Gewalt zugeschriedenz es wurde 
ihr nachgesagt, daß sie dem Besiher 
Schande und Tod bringe, daß sie ihn 
oerhüntznißvoll dazu treibe, in das Che- 
glück eines Andern einzugreifen, und 
dass er dabei den Untergang finde. 

Aus welche Art undzu welcher Zeit 
die »Latnoral« aus dem Besibe der 
spanischen-traun in Privaihttnde über- 
segnngen war, wußte Niemand»,zu sa- 
gen. Jn der Mitte des vorigen Jahr- 
hunderts gehörte sie einer Herzosin in 
der Provence, deren Gemahl für die 
Reize einer anderen schönen Dame aller- 
dings nicht blind gewesen zu sein scheint, 
und der von deren Gatten überrascht 
und niedergeftocheu worden war. Aus 
sener Zeit stammte der Reimspruch, der 
fortan mit der Geschichte der »Lamoral« 
verbunden hlied: 

Dentelle Lamon-J 
Bot-se le- more-le, 
Puis donne la matt s- 1’ 
Ädultåra tat-al. 

Dieser Spruch, der thatsüchlich nichts 
Anderes Bewies-, als daß auch schon im 
tarigen Jahrhundert dillige Worts piele- 
seien im mangelhaste Verse gebracht 
wurden, begründete den Aberglauben, 
der nun der unschuldigen Spise anhaf- 
ien sollte. Die geschichtsfitlschende Le- 
sende griss nun weiter zurück und wußte 
davon zu erzählen, daß Philiws un- I 

stücklicher Sohn Don Carlos in diesem 
Spihenkleide getauft worden sei und 
Daß ihn dadurch schon der Fluch seiner 
tragischen Liehse und seines grausamen 
Endes getrossesn habe. Das war — 

non allem Andsku abgewen- scholl 
deßhalb unhaltbar, weil Don Carlos, 
i- st«-»ew- iuie yew- Nbilinvsa erster 

Frau geboten, b set-its neun Jahre! 
ahne, als Graf Lan-excl Egmvut dem zukamen zu dessen- z weiter Vermählnng 
die Spi e schenkte. ;- 

Seit er Familien s Katastrophs M 

der Provence waren hundert Jahre ver- 

flossen, die »Lamotal« Ihatte ihre Besi- 
Ier oft genug gewechselt-, nnd es iLM 
nichts vnz esalleii, was die ihr von dem« 
Ieiinsnrn e »beigelegte unheilvolle 
gen irgendwie deglsiidigt hüttez da 

nr e die alte, inzwischen beinahe in 

Vergegenheit gerathene Geschichte durch 
einen usall nieder Misefkischks 

Jni Jahre 1832 fiel der Besitzer det 
»Lampial« im Zweikampf von der 
band einig beleidiigten Gatten. 

Gqu nng folgtJ 
—q-—( OH—- —- 

Bucklenl Lucien-Saldo 
Die We Salt-- ikk seit sie Schaut-, 

Mets III-u, Cerchi-pack Hin-er- uad Hm- 
Ivsich s- St- te, sespms eu- paude, sten- 
benleii·nnd n antltanzettenz in «i-t it- 
tnotkbsiden oder keine Bezahlung. PS ige 
Bett-sausen qui quiikt m- m Seid isikd 

strick-stauen ins Ceuti vie Schacht-i bei n. 
reif. 

-....-..· « 

Post-er Konvention. 

Chiusng 23. Juni. Das Re- 
nltat der III-e r ten Abstimmung war- 

lger III-, Mison 88, Gresliam 98, 
Lincoln I, mater I, Daitison 217, 
Blaine 42, bei-man 236, Melkinley 
11. Donszlaß I. Das esultat der fünften Ab- 
stimmung M: Blaiiie 46, Alger 142, 
Allison 99« Damian 213, Gteshani 87, 
S etman 224, Malen 14. 

» 

raus wurde die Konvention bis 
nm 4 Uhr Musttags vertagt. 

—- n en n Provinzen Chi- 
tin-, die ins jahr von den verhee- 
renden lElitIMEOMIWOMLIIIinne-ngen des Dot- nqho e 

« 
wo en waren, un kirdeneni n Folge dessen große-» Eleiil 

kutscht, ikß ith eine Allgemeine Re- 
esipn iii aged-kochen. Die Trnfpen Wesch- zuus Unterdrückung des An stnii 

M bottdi mäschickt wurde-, haben e 

Mal-Inn the mit den Aussiinii 
schen gem nicht. 

Das Aufnaher des Südeus. 

—II.— 
Die wachsende Ackerbau HProduktion 

Des Südenz, welche unzweifelhaft für 
eine stetige und gedeihliche Entwicklung 
seiner Farm-Jnteressen das beste Zeug- 
niß ablegt, veranschaulicht die folgende 
statistische-Tabelle, welche aus dem letz- 
ten Regierungs-Censug der Ber. Staa- 
ten vom Jahre 1880 und aus den lau- 
fenden Berichten der AckerbauiBehbrde 
in Washington zusammengestellt ist. 
Sie umfaßt leider nur die hauptsäch- 
lichsten Sattel-Erzeugnisse des südlichen 
Ackerbaug, Baumwolle, Welschtorn, 
Weizen, Dafer, Gerste, Kartoffeln, heu, 
Taback u. s. w» enthält aber keine An- 
gaben über die Zucker-, Reis-, Gemüte-, 
Obst- u. s. w. Produktion, weil die Be- 
richte des Padua-Departements keine 
Mittbeilungen darüber geben. Der 
Werth« der genannten Stapel - Artikel 
war: 

Fortschritt 
1879 1887 Proz. 

Baumwolle 8227,839,000 B10,000,000 36 
Delschroku ..... 187,758,842 259,813,530 39 
Ha er ......... 20,193,0n 34,955,120 73 
Kartoffeln, Heu, 
Gerfte, Tabal ec. 69,478,454 95,000,000 37 

Weizen ........ 65,576,378 42,297,810 36 

Tatar ..... 8571,098,454 8742066460 so 

Der Ertrag der südlichen Kleintbrners 
Früchte war von 431,074,630 Busheln 
in 1879 auf 626,305,000 in 1887 ge-f 
stiegen, um 44 Prozent, und die Zu- 
nahme der National Wohlhabenheit, 
welche die AckerbnuiThtttigkeit dem Sü- 
den, —- der im Ganzen genommen keine 
Zuwanderung von neuen Arbeitskräften 
und somit auch keine beträchtliche Ver- 
mehrung der Cinwohnerzahl auszutrei- 
sen bat-im Verlauf der legten 8 Jahre 

ärbracht hat« beträgt, wie die vorstehende 
abelle nachweist, 30 Prozent. Sie 

repräsentirt einen Geldwerth von 8170,- 
968,006— gewiß einen beachtenswer- 
then Zuwachs von Wohlstand, wenn 
man in Betracht zieht, daß- die Baum- 
wollensPreise während der ganzen Zeit- 
welche die Liste umfaßt, niedrig gewe- 
sen, nnd daß die Einnahmen für den 
Zucker, Neig, das Ddsi, daz Gemitse 
n. a. Artikel, welche der südliche Acker- 
Zsan produ irt hat, ganz außer Rechnung 
ges-lieben nd. Die Erträge derselben 
war-den den Einnahme Zuwachs der 
sit-Damm bei niedriger Veranschla- 

g, ans mindestens 8200,000,000 
gern. Bemerkenswerth erscheint ez, 
ß der Wei endau abgenommen hat, 

findet aders ne Ertliirun darin, daß 
nur wenige Baumwollen anten einen 
Boden und ein Klima besiten,«welche 
der genannten Fruchtart so günstig sind, 
wie in Texas, wo die Weisenknitur mit 
jedem Jahre großartigere Verhältnisse 
annimmt, während sie in den meisten 

« 

Theilen des Südens immer mehr einge- 
schränkt wird. 

Ueber die Entwicklung deg anderen 

ganpteWirihschnstgzweigeg im südlich-en 
armbetriede — der Viehzucht — wähi 

rend der Periode von 1879 bis 1887 
bringt die folgende, aus denselben amt- 
lichen Quellen znsammengefaßte Tabell( 
der Viehwerthe den Nachweis 

Fortschritt 
1879 1887 Proz 

Pferde ........ 0127,502,759 0191,659,208 5: 
Mut-n ........ 64,059,675 113,908,7oo 71 
Mit whe...... 46,630,990 68,187,682 ei 

peer enRindvieh 87,009,999 130,741.481 51 
S weine ..... 44,935,943 53,919«570 L( 
S afe ........ 19,262,-388 15,278,826 :- 

Tota1. .8391,412,254 8573,695,55o st» 

Der Wert des südlichen Viehstnndex 
ist also im ause von 8 Jahren nai 
dem Ausweis der vorstehenden Liste 
die aus den Werthabschähungen sit 
Stenerzwecke faßt, um 46 Prozent, ode 
in ·Geldwerth ans edrückt, um i182, 
283,266 angewachsen, in Wirklichtei 

s aber, weil die Steuers Ablchiitung im 
s mer eine viel zu niedrige ist, um min 

destens 8225.000,000. Die Faman 
teressen des Südenz würden somit it 
Jahre 1887 bei niedriger Schiihna 
inen Mehrwerih von 9425,000,000 a 

AckerbausErzeugnissen und am Biehbes 
stand ergeben, ein Resultat, welches den 
unabweisbaren Beleg für eine gesunde 
fortschrittliche Entwicklung der südlichen 
Ackerbauanteressen bringt. 

Die lebte Tabelle mußsgetade sür den 
Staat Tean von ganz besonderer Be- 
deutung sein, weil für ihn die Viehzucht 
bis noch vor kurzer Zeit das hauptsäch- 
lich vorwiegende volkswirihschaftliche 
Interesse, mit anderen Worten, weil 
Tean von allen Südftaaten der einzige 
gewesen ist, welcher die Viehzucht zur 
Grundlage feiner Fartnentwicklung ge- 
macht hatte. Und in der That enthält 
fie auch ein paar Lehren, welche für 

ITexasfpeziell Bedeutung haben. Die 
großartigen Fortfchritte in der Pferde- 
nnd MaulthiersZncht des Südens, wel- 
che die zwei ersten Linien der Tabelle 
auf 53 und 78 Prozent feststellen, haben 
freilich für Kentucky wohl eine gleiche 
Geltung, wie für Texas, weisen doch 
aber auch ür uns insbesondere eine er- 

freuliche ntwicklung dieses Zweiges 
der fo zu sagen höheren Viehzucht nach. 
Das lebte Jahrzehnt ist für die text-ni- 
sche Pferdezucht ein gerader bahnbre- 
chenden und die Veredelung der früher 
beinah werthlosen, landläufigen Pfer- 
derasse isi ein so ersichtlicher und durch- 
ichlagender gewesen, daß Tean heute 
schon die wohlbegründete Aussicht hat, 

Minnen nicht u langer Zeit mit den er- 
folgreichsten ferdezuchtsStaaten, Ken- 
tucky u. a. die Konkurrenz aufnehmen 
zu können. 

Die dritte Linie unserer Tabelle zeigt. 
daß fich die Zahl der Milchtühe in den 
Sübstaaten von 1879 bis 1887 um 46 
Prozent vermehrt hat. Tean ist vor 
allen seinen füdlichen Schwesterstaaien 
immer der »Nindviehzitchtende« Staat 
gewesen, und doch hat es big vor Kur- 
»m- ä- h-— Den-. -.... ... --t.I-.-..i:-.. 

hu thust-» usi- pg WUYIUSIUIIIP ».... ... » 

ten Ruf gestanden, daß seine großen 
Decrdenbesißer in der Regel »nicht die 
Milch zum Kassee und die Butter zum 
Brode« hätten. Der Betrieb der texas 
nischen Rindviehzncht war der denkbar 
roheste und hatte nur das Schlacht-, 
nicht das Milchvieh im Auge und zum 
Zweckez Der hbbere Zweig der Rind- 
viehzucht, die Molterei, war bis vor et- 
wa zehn Jahren vollständig außer Frage 
geblieben. Nach dem Ausweis der uns 
vorliegenden Tabelle ist das im Verlauf 
der letzten Jahre bedeutend anders ge- 
worden. Texas fängt an auch. als 
Molkereis Staat Bedeutung zu suchen. 
Denn daß eine Vermehrung der Milch- 
titbe im Süden um beinah das Dop- 
pelte nur dadurch erklärlich wird, daß 
sie der Hauptsache nach in Texas statt- 

gefunden hat, bedarf kaum des weiteren 
achweises, weil alle übrigen südlichen 

Staaten die Rindviehzucht ausschließlich 
nur »zumdausbedars« betreiben und den 
Naturbedingungen nach betreiben kön- 
nen. Es ist somit Texas, welchem 
hauptsächlich die Vermehrung des Milch- 
viehs zu Gute kommt; mit anderen 
Worten: Texas hat im ießten Jahr- 
zehnt im Betriebe seiner Rindviehzucht 
einen großen Schritt vorwärts gethan; 
es hat angefangen, und die Thatsachen 
bestätigen das, den höheren, gewisser- 
maßen civilifirten Zweig des Geschäf- 
tes, die Milch- und Butter-Wirthichast, 
bei sich einzubürgeren, einen Zweig, 
mit welchem naturgemäß die Nothwens 
digteit einer immer fortschreitenden Ver- 
edelung der Rindvieh-Rasse Hand in 

Dand geht. 
Auch Linie 4 der Tabelle bezeichnet 

für den Süden und ftir Texas einen 
charakteristischen Fortschritt. Bisher 
war es eine wohlberechtigte Klage, daß 
der südliche Former, der Baumwollew 
und ,,nichts wie Baumwollen«-Farmer 
zu träge und kurzsichtig sei, um seinen 
Speck selbst zu ziehen, und daß er diesen 
—- s einen hauptsächlichen Fleisch-Bedarf 
—- um hoben Preis vom Norden 
beziehe« Auch diesem Uebelftande ha- 
ben die letzten 8 Jahre abzubelsen be- 
gonnen; die Schweinezucht—wtll 

Zugleich heißen: Die Speckerzeugung 
es Südens, bat sich um 20 Prozent 

vermehrt. 

. 

»Daß schließlich die Schaszucht des 
Sydeus-und bei ihr kommt Tean 
wiederum in erster Linie in Betracht- 
um 29 Prozent abgenommen hat, und 
daß die National Wo lsahrt im Süden 
Und besonders in ean unter dieser 
Verminderung der Wollerzeugung gelit- 
ten hat-. ist eine der Segnungen der de- 
mokratischen, sreihitndlerischen Zollbe- 
litit, welche im Jahre 1882 eg flir gut 
befand, den Schutzzoll aus Wolle be- 
trächtlich herabzusezem Sollte es ihr 
gelingen, ihn durch die Mille-Bill ganz 
aufzuheben, so würde dem hochwichtigen 
und einträglicheu texanischen Wirth- 
schastszweige der Schaszucht bald voll- 
ständig das Ende bereitet sein. 

Electrie Bitters. 
Dieses Heilmittel ist so wahlbelannt und so 

populäe geworden, dass es kaum noch besonderer 
Erwä nnns bedars· Alle, die es jemals ge- 
brau ten, stimmen mit ein in sein« Lob. Eine 
reinere Mediein giebt es nicht, nnd es wird Ga- 
rantie geleistet, daß sie Alles leistet, was man 
von ihr verspricht. Electric Bitters heilt alle 
Leiden dee Leber und der Nieren, es entfernt 
Geschwüre, Aussslaw Salzfluß und andere 
Folgen unreinen lutes-— Es treibt das Ma- 
lariassieber aus deni System- beugt demselben 
vor nnd heilt es selbst in den harinärkigsten 
Fällen. Es eurirt Kopfschinekzen, Blntandtaug 
nachdem Kapse und Migräne. Versuche das 
Eleettie Bitters! Heilung wird garantiet, oder 
sdas Geld zurückgezahlt. Preis per Flasche«so Cents und 51 in der Apotheke von A. Dre iß. 

,— .——--.-————— 

— Vor circa drei Jahren litt ich 
stark an Gelenkrheumatismug, und 
war kaum im Stande eine ganze 
Nacht zu schlafen. Jch versuchte die 
verschiedensten Heilmittel ohne Erfolg, 
bis ich schließlich St. Jacobg Oel ver- 

seicht-eJL Schon die ersteL Flasche linderte 
—------ --I.--.-«k- L-- 
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drei Flaschen war ich vollständig geheilt. 
Ich werde es allen meinen Freunden 

ämffehlen.—Jno. Landell, Anaheim, 
a 

— -s————.oo«.-———— — 

ts- W. D’Albini, No. 215 Alamo- 
Plaza, Apotheker und D it n d l e r 
in Droguen aller Art,Pateutk 
Med irren, Patfümereien, Toilettes 
Artike n ec. Besondere Aufmerksamkeit 
wird der Receptnr geschenkt- Auf- 
träge von· außerhalb werden prompt 
ausgeführt 

— Die Kaiserin-Wittwe Augustin 
deren Geiundheitözuftand fi etwas 
gebessert zu haben scheint, i wieder 
nach Baden-Baden zurückgekehrt. i 

PUWISI 
Unbedingt rein. 

Das Royal Backpnlder bleibt sich stets gletch. 
cin Wunder von Reinheit, Stärke nnd su- 
träglichkeit; sparsam-e als die gewöhnlichen 
Sekten nnd außer Konkurrenz mit der Menge 
minderwerthigey zu leicht wiegender Ulauui 
oder Odosphats Pulver. Wird nur in stech- 
büthsen verkauft 

Royal Vaktu Powder co» 
Getva 106 all St« DI- 

..... 

Grosse Yargmns 
—in— 

Owunfchenswerthejkst 
.. 

Diefe Lotg liegen eine Meile vom Alamo Plaza; eine hallå Ieise vZen IF 
Dei-oh zwischen dem GouvanementsDepoi und der Stadt und I 

öfilich von Mr. John Dactaskg und Banquier Lockwoodz R 
Ein ausger tes Stück Land ist in großen Wahns-lasen ansgelejfsdrday den« 

« 

und hinten an wckiten Annae-, ist fo e legen, das er die Sädosts und. Südbti e e 
— » 

net-halb zwei Block« von der Hanptlva er- nnd Einleitung nnd an der Linie der "» 
vom MilitärsDepot nach der Stadt an Miliiär Avenne oder Pine Strafe laufend-s son- 
ToUN sama-r Cnn Ums-. «; 

Piefe vorzüglichen Bandliije werden von uns auf kurze Zeit zn dem aIIM 
Preise von Deo-Mo jeder, gegen bank, oder ein Drittel nat nnd der Rest auf M gnngen zu 7 Prozent Zinsen, angeboten. »- 

Wir fordern Jeden heraus m Bezug auf La e, Nähe nt Stadt, iedeige- quei » 

Titel nnd wünfchensweeihe Kapitalanlage, eine effete O erte n ma 

anfechtbar und Känfern werden «Wa«rkai·1ty Dooils" anigegell Fiirm Dieje: fche Baupläje für Wohnhänfer fnckzem fiir Kapitalanla e t in Sau Unmio 
dagewesen. Das Eigenthum ifi kurzl ich vermessen un die See en 
Wir erfnchen Alle, welche Grundeigenthmn zu kaufen beabsichtng » 

« 

fie anderswo kaufen. Wir stellen zu diesem Zinose Fuhrwert zur Beefögnngs 
« 

«- 

Information und Einzelnheiien spreche man vor bei 

O L. Dumde « 

16,s,tuw1j Id. 1 Beidan 

DR. B.· WAssERZ 
Seit vier Jahren iu Dallaz etablirt. 

Der eminente europäifche Speziakish 
bleibt bis zum I. Juli in der Stadt nnd ist im Einst-most Eos-h ZWUFIIMF 

anzutreffen. — 

— 

»z· 

Für junge Männer und solche sim 
mittleren Alter 

JSseiue sichere Kuh-St 
Die schrecklichen Folgen der sugendsiiudey 

Hexchlechtsschtväche verursachend, Dadurch Geist 
tm Körper ruinitt trademketm t ge- 
heilt. cerzllopfem Schützen-heit- unten- 

abflui.0edächtuißschwäche, etlnß der Euer- 
gie, AbneiTun egen Gesellschaft und Melan- 
cholie grün li ritt. 

m» Is-sc.—«.- t--e --«IC;U&#39;.- c«s«f.-«»»- kkki 

Verheirathetesc ås sue 
die sich verheirathen wolle-, die 
Judicetetwn« m der Jugendst 
Retvesfchwäche leide-, verde- 

Keine Wider-allen seit ejts J 
Junge Männer, die ihre seit sit 
Leuten verschwendet nnd sich 
Zeiten des Kopfes, der sah-bös eher, Lungen, Ciwend 

stzssemsu WILL-Orts Dziele « MGuchss t n ists-M 
abhalten, ihn sofort zu heimsu- 

« 

h» use-«- m Obhu- mh WILL- 
«« UIlIUIUV fi-« k"""«-- s---1""-a z-" ssss s----" —--—-si-W »Es-— « 

Full, ausser-nimmst et kann Heilung Urania-km Geschlechts- I s » 

Cum-h in cum Stadiu, Schm, award-ich Ges mit-, des »t- 
« 

) — 

Krankheiten, Rheumatismui, Düft chmetzen, Sicht, Le erleiden, a, Dyf « 

thoiden, strömpr Nieren- and Dlafruleidea, Augus- uud Mai W 
Unverdaulichleit und nervöse S äche werden pennanqatake t. 

» 

Alle geheimen Krau heitentutirhijr checks-durch 
und Recept c. o. D. versank-h Dr. Wassers-g Wiztrt seit 18 Jahres. OW biet 

Besondere Aufmerksamseit wird den Damen gewidmet Visite-Stauden Its I Use W 
bis 9 Uhr Abends. Sonntags von s—11 Uhr Vormittags und s-—7 Uhr M. « 

D r. W as f e r z u»g, sonsullatiosszimmxr 52 up 54- W— 
NOT zftk.gettåßå.saäzsx, Exäffre man wie gewöhnlich nach der WW m » 

General Versichmmgs- 
» 

41 GledadoStrnße, Sau Ankunft-, Texts. 
London und Lautnfhire site Jnfurance So ................... .. ....... LW 
Lion site Jnsurance Co .............................................. Lust-, »« 
Wefecn Ussurauce Co ............................................... M s. 

Orient Jufurauce Co ................................................. ; 
Springsicld Iire und Mariae Jnsumuce Co ............... ., ........ 

«"« 

Firemans Fund Jasurance Ep. .................................... III 
Sun Jnsurance co. ............................................. s 

Oakland Home Just-rann Co ............................................ ON W. 
Mutual List Jnsutante Co. .......................................... III M I. I- —" 

Travelleti Life und Ucejdeut Insuraace Co. ............................ W, Im. 

« scheu-, 
Varroom. Bietwitthfchtft 

und 

Villers-solch 

Feine Whiskies, Liqnöre,- Weine, Cham- 
paguer. 

U- Allezeit kellerfrifchei Bis-. 

Eine Anzahl der besten Billards stehen 
Allons-Spielern zur Verfügung. 9,4 

Esscas »» 
Soda- und Mineralwassws 

Fabrik «. 

Eckevpuw·su-s.snf. 
wichen-Am Heda-ists- W 
Tiber und alle Sekten — 

Order- von Stadt m sah M 
warst Bestellung-n Ihn « M « 

cui-ei ist pm essen-im ,» Is, 

Muts-· 
« 

sz ·«"-«« 

MW » 


