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IMU thetnisrlrcr Bewerme 
chelle von A. Siemetius. 

(J-Tchluß.) 
Kaum waren diese Worte des Gouve- 

,ueuki« pubng als eh vornen-aberX Jubel- 
Htufspee Dichte-jenem Menschen-enge ble 

Enjhiuzchzineek Hüte »und, titsche-tü- 
chefhbetseyp Tausendenf geschwenkt und 
Peinbdeeuese brachte-M en Hoch 
Häher das andere aus«-Si hatte sich auf 
ein-il Uc- JWSM Wes-mus- eus Qui-II 
stei- -M«’ VWMUI Jenes-bitt Die 
Sucht, einen Ase-ihm disse- su sehen« 

Iaxhefeledlgh dsq Mißllnges see Etten- 
ktlö Hätte die meisten der Anwesenden et- 

[chüt8eet nnd-der Baqu Auen bereits 
halbtodten Meaichesszmsweiten Mal dem 
SLJU zu überdenkst-rieth hatte ten tiefste-. 
Ekel verursacht Da kam vie Begnadi- 
suug des Goethe-neues sie eine Erlös-us 
adiäeixmpfundenee Qual nnd die be- 

LW-Mchse sich durch fasten III-set 
Ist. 

WLilly w wäbtend dieses- liugj Länge vom 

wem UZZW »tie- z ts- soe- is- eleie m 
Zuf die Stufen zie- Geige-e binaufsieigem 
Siekam segade »an- xsaU so Mike-lieu 
von seinen, Wie heieeii und ihm die 
ichs- p ie wiss-TM Ists-XII VII-Fidei- 
Die Augen iiakeies uabeseslich auf vie 
Neu Mai-. Deus Dasein vee käme 
nnd Si zu Diesem Lillp kniete neben ihm 
nieder nnd nah-it sein »apt in idem 
Schuf. se see iiu exzeeeeifesdee 
sauewaer mä feucht. 

We- Wud du«- Wiss-es- 
zu its-Ue Qtupistadi verlassen. Rose-tie- 
me it sey n Filzgss Heu e stiedi 
sei-tacht III Ii hilf eiteeUeJiee übe-- 
Vlie- soeben, dee eisi Ame-Heini isi 
Its-g Mäsiss Ase sich Hedei U« 
wciäa »ne- de-« seit-Free Kreis ie- 

Eh e Iei, esöesiicheei Iafieeieus II 
News- III s-- us Zeit z- Zeit ask-se- 
Jkeanieszimmee zu entfernen, damit sie 
sahest-usw eu- ich m iok Is- 
schied lahm-dankte sie mir aufs innigste, 
für das sae ichjüe iher Wem-i gethan- 

Ifsssr versprechen, sobald als mög- 
iich amech dee danpistadi zueückzaiebeeaz 
»He aeisie Mk deckst stein- III-such 
fee-set wes oniiie das Versprechen leicht 
sehe-, da sit-seien Wespe use- Paar 
Mpmie Isch deei Vatpisadi since-tiefes 

Ei wqeisi Moos em et al- ich, 
ein« seit-fis Hieb-keck i 
schlager vie nie zuv pbem lie mich 

iesisacheichiigie ZKMGMM Mk voll- 
ständig hergestic new sich einer stieg-; zeichsieieii Gesäåppeii eifkeim Auf meu 

Ziege, ob et sum eudiichktzii ielsee Bee- 

sangeyheii gebrocheu, schüttelte He innig H 

ri Muicht siehe »Hu teiieeh isgtt Req- 

sie Je eigniß hat keine »Jme vers-is iu «eevoe Lein-chi. ihm ni eke Pisisiisi its 
iis bat eiueT es eaeig efyupeq sichs III WH- PYMI Tals NEU- DER-F 
ieis heez hat. Ob seit-m Lie e von Au 

www-K « HEXEka 
eip ich habe Ieich diese-i Gedanken ecge 

bet« Lyschc sehend ieiieikyI EI seidei 

Li eiiZoPiaYvaiiiwest is. ihm- SM- 
St siter ei l sie e Rede-em, 

dai eiü quy Festewa cseii Wes see 

lBeebeecheue tteieäveeiiuugelys verloren 

Heim-nach sei-e F ip ein-inzwi- 
ehee sue Umkehr bewegt verpe- iömie. 

Ost-III time ich itn eiichi isngen ieiisiuk 

Isch machie mie iesi W Buvüefe dae 
I M -«-« HI- 

mit ,.-...-. kriti, ob H, 
edit Conz z ·· 

Lein Ibstofsiidet 
lti Im t-- Stimmung III Its CI Smit 
aufs-e ess. Man sit-Ente ihn miss, 

ElIstAmdtL t« Im ldii eky kei. 
nichts-I Mit-Ilede Las vorangegangen s- 

MEMMOAUP ihn beklazsstmtbe Lage 
mit. Isi- gaazes großtt Ver-us m Mk 
bit W WHAT o at Taktik 
Mir ihrenpszip geworfme gis-Im sc dd von am puqu hatte sie 
nicht« nicht CI er MIC- in 
mit traiiiigq ro Tät-HERR ZIiIziit Instit-« 
Alt Rohntfvu miß D -CI Exil-le lmiim »Is» »»3-2«.2 »M» :eth-. List-Ists sit-up Ist-its seh-I Rest-I II files Male Iub sa- 

giki OVWW WL « 

nsikk Im W Ass- ner Izu- 

nIzu mir bin-I er nich-; III ji«-sich 
y- Iituu lief-, any-sum I- II naß ich 

ritt-so QMTR VOMIOI kS III-LIM« 
esse II, Ich TIM Im vom-, bit Es Ok« Lukan-It 

sSikdeI Sie Ist sei Inst in Odiell 

scheints-IIIva Das- sind-II wtksi 

OF.g"lassussclbaft. I widerlegt ch 
It US bit noch M- Frö- 
IIks plt cito lestt Usmtetmis IM Id- 

ess- Wiss upsiqkississiC ga- 

Zis fügte U its- Omch sm- 
Ilr Hish- us miß-- Im ei stock 
III ztlt Um Rad-M Mit tmä 

sie-. Isc- bamu nicht l gt sag Ins-« AMI- sit Iris-. 
Ot- ik Haus sichs-»O t Umsi, 

p Rob- sit-I q- Its- lisu seiten 

schilt-, daß Lilly bei sein«- 
GU- Froste ssfn us sams. 

seid und-Klub instit-m 
da- Euve kamst hauptsiitse sagtest 

du«-Unte, tem- 

n, IMP- Ue Mig- 
sks I 
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I Ist-ft- bist-. 
Im Sie mich allem, bitt-. I 

Jpe Ist-ebnen bank- inir etwas sonder- 
bar obr, aber es war in natürlich. Jbee 
ganze Zukunft bing ja von ben nächsten 
Augenblicken ab. Jch mußte annebnmy 
baß sie noch eine letzte Hoffnung aus den 
Erfolg dee Uniereebnng mit ihrem Manne 
begie«;sso sagte- ich ihrs-denn gute? Nachi, 
blieb aber sieben, nen zn sehen, ob Robert- 
son ibk neitllich die lekie zBiiie gewähren 
wüebe2«« 

Z So bnnlel es soc-, so konnte ich doch 
»He-verken, baß ein Paar Gestalten vom 
Ihm-se den Sänger-II wes- nnd ans ver 
Stadt hinausgingen. Jch solgie ihnen 
so, dnßich sie beständig im Auge bebieli. 
kSigjchlugen ihren Weg; nich des Fliefse 
ein. Der Wind brauste sinksisch über 
bie bnnmlose Ebene bin.« Langsam wan- 
kend-km dunklen Gestalten weiiee, sle 
innßten das bobe Usek des Flusses bald 
eeeeichi babenz bgnn waeen sie genöthigi 
umzukehren-, nnd se Itnßien mich sei-eng 

ch blies sieben nnd Var eben ins Begriff, 
en Dein-wes einzuschlagen, als ich einen 

las-ten Schrei bös-in Was varbns k· 
hsiie et bunte-e Weibin die Tiese ge- 
stürzt ? Ober ich sab keine der beiden ce- 
stalien siebe. Ich lief vom-, ich etkeichie 
Ien Useekasb «ties« unten wälzten sich dieX 
Fisch-u m Texas-n Schar-» Don-a 
jagten an- himsnel dahin, dee Wind beni- 
ie nubeliniichz keine-» Menschen Spne toae 
In sehen. Jch eies Lily bei Namen, ich 
kies Robeeisan, — keine Antwort. Ek- 
schüiieei wandte ich mich zur Stadt zurück 
nnd sachte ins Volheibüeean Inzeige von 
den-, was ich gesehen Unite. 
ssen anderen Morgen waren die Ufer 
m Flusses belebt Un ·ein"e Ansnblkäbae 
trieben anfbeni Wasser ans nnd nieber. 
san Atxt n ch den Zeichn- bee Vermis- 
igti ni- »ns Ie. 

Unwissende-u Mann sen umschlun- 

g;.n,.selhgillinni Tode noch. SießbatltUif I oben.· Hing hinunter geti es. s ej 
one »Aha-Ue se ei gelockt-schi- VI- 
ie, bei Liebste, das sowie, is Anne. 

———·-O-——— 

rufEis-i lutes-kit- 
Milde-seit ekzeitgt bei Isseiimi blasse 

Gesichter, schlechten-Appetit; armes Blut, 

uifthätige Leb-Elsas Lkluan uudllslafens be chtpnym le« fe te npd «e di, 
new Oelkå iksen ne- iZIenF 
sie müssen entweder in vie fki eLIIft ge- 
ben oder HIMBiltee gebeaå en, Es ist 
dies day te 

« teuer ehefmitteh he- 
sosbeti Affokche Exil-BE schafft Gesund- 
te«t- Beleg-Und mi- Axmm und 
lose- aue eitle Kleinigkeit Siehe niedere 
SpeiieJ ChristianReeordeesz 

—q.—. 
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weiche dee Land-gib des Kreises habet- 
ichtveed« (Schlesien),-ia feinem Verwal- 
lengeiezlekeiuzufühseen vorbah wird von 
see »Weil-see Zeit-its« la folge-Idee 
Weise lächerlich semcht e 
« Wams im nicht alle Land-site so 
stumm sie da bei-schwersten Derselbe 
hat bete-Mich gedreht, Nerseht-, ist pe- 
pes Hex-keifig viel gelangt Netz bel de- 
Eian«m. Mike-er W 
kesoyden is« Auge fassen zu wollen. Er 
samt also wohl-an, daß das fleijig ke- 
ichwungevngs has-ein«- tbt weis-tief Ster 
etqbleet sei. Wenn diese Aaßgi allge- 
iietn quetszlelitxikssmu zehn-, En- Des-. 
ist IMSteIek inschäpuangomminn 
lust- und ausla- Jvtckesß er ice-einer 
Woche zwei Hölle mitgemacht habe, gleich 
ia eine pobeee SteieMecsIIh so see- 

spricht die thieesaisw ieiue besonders 
lebhafte zu werden. Uns erscheint es melt 
als Meisqu M es Dem Grade de? 
Tamhhdlejsteuekfähigkeit des Indile 

dumthjäc states-a iet. Die Wee 
und o che, d es wnveskpsilesxjtsts tu 
ver Regel used-L Sie WHAT-mässi- 
jeme etwas lebte-fällig- tmd unbeholfe-» 
neu Mie, weiches-« Jdimn unseres 
FSoc alvemeieatie unter spei- Nasw Der 
Mustbüegee zu ammenfaßt. Eine beson- 
dets I teMeishskj items-Wässe« 
der Musik rhyimifche Bewegungey» u ma- 

chen, beben wie im sue bit Uns 
« 

yiosen 
Mjnvrmneupsp mqu htl geht-Mo- 
sen Nefmisdatfay R- Müillchm Daudiks 
mit Gib-WILL lästliches LIMqu kreist- 
stve In baumwolltneu Gähnt meiste, 
yet Mich-n »Es-f Ichka Backsifckcn 
and äusdsummf Kontrolbstsches In 
dem SW Wes Spän- 
Wkösthch worunter la schlesischmlszåk via tan- » its-Ists i Spezi- gkssæiäjz siehe-um« vtqäöchm 
visit-m « « xe mass -« vis- 
Ieu ERNWM wwer 
lust. Die von Ema chhtztxu Lag-ach an- 

Otvdte Steg In i u In e,,k1[o Im LIMITED-. KLEMM-usua- -tunz dek. e 
« 

Jst-I .- othsltsg filt, ay 
sticht-M III »Und « ist Heini »Gut-as ein Tänzchen ebksxsfuchttzestwse s 
son- iu Geldstrafe enossmes zu werden 
kmlmt ? Jst IDIinMtmchk set Son» 
Ehe-New setzskixvq due-- it sssly 
dieses Wes-W Daseins « » kän llchnx 
Arbeits-Ostia- Wta Rcfltte icudeik Man 
sollte froh fein, sum der »so-daheim 

Mich Geisllcs findet an d-- traditionell-n 
Mfüsm stinkt Hei-up- 

Ein großer Ruf. 
H Hymne Saft Mdnw got-d Lwek Ente 
M thun Ruf erlangt, M? sich nicht aul 
ktuzklse Setilomu des Lsnvti deskänkc 
Es bfsiudqtt sich in tei- Mäpmst blas 

-Häslcchm Substanz-a oder tkiüyvräis 
« Stimilanzim Es btstebi mir ans Bege- 
teh ty- jmd Ost Ich Ue Kutten-Its Et- 

da höchsten Iedwssschea Istmätäftu 
des Landes etc-them Mai Yvrl Optik 

F 

—-—’Oi"lljse«kluf1tine von Zllxm hstihreo 

ges-s XII-IM- see-M- pI en n em- s 

spiel u gMU DIE cui-dgl vCPÆT 
heimisch zur Verfenvng m! die Bühnen, 

k 

s- Damnv nnd Kinder-sinnt in seht 
most-E Auswahl and fed- bilUg M J. 
Jus-äs- ssl"s.’ «- 

VII Mo sWrstkgssBereiu 
» Ya- mmlnag ledi- erstm nnd sdttmt 
N flakim Monat in Nisglls Gatten« 

«’ «- E. Rang-, Präsident 14,10G. 

-— Gegen hämvtrboiden giebt es ein 
.zuvekiäisig und miid wirkeuveo Heilmittel, 
genannt «Anakesis.« Das ist ein »Mit- 
.tei,nkcht zum inne-lieben Gebrauch, son- 
dern zur äußerlichen Anwendung für inner- 
liche Wirkung Bei Apothetem die Schachtel 
voll zu 81.00 zu haben. Proben frei. 
France Fuge-schickt durch P. Neuftädter ä 
Co» Bvx 3946, New York. 

—-————."---—-——— 

·"Za ver-Neidern 
Ein Wohnhausz Steingcbäube, mit 

Stall, Holzhans, großem Hof, das Haus 
6 Zimmer enthaltenb, an 4. Straße zwi- 
fchen Avenue D und E ist zu vermiethen. 
Nachzufragen bei Paneoast 85 Sohn. 

.1,11,t,3m. 

-"— Modeene Kleiderstoffe, 
ueueste Muster in Ca bmirg, Brocadines. 
ze. u. hei Schrank Co.&#39; 

Joseph Land-MS Mühle 
in NeusBraunfeis mai-it sehr gutes Korn- 
und Weizemnebl nnd verkauft in großen 
Quantitötkn in die Umgegend-. 

L 

Anzeigen. 

Graefenberg 
THEka it 
Dreißigsahrebekamttund 

« »von Allen, welche dieselben 
guckt habeu,3116 sichere 

;--.-ijk-LLMMZ : 
CGUWMMMUVHYIWW wwwwww »Ja-— l 

Elen- und jede gudere Art Fteber. anprkannu ; 
Dieselben wirken mit größter Milde und« ; 

stelleudie Gesundheit Dem-, welche an all-« 
gemeiner und vervösek S wä e leideit,; 

: wieder her. Zu vertan en ei; allen; 

if Apothekem Pai- 25.ceuts«pet,dox.&#39;j 

Elmendorf U. Co., 

J Dein Zieht-final dientest zur Kenntniß- 
’»,uabme,. daß wir neben unserem alten Ge- 
schäft an dem Malnplaza 

ein Zweigg eschäft 
Aufs MWZPMHMOZUIMG 
gekhv Icleikt haben, in welches-IM- 
ebenfåfs eer große Auswahl vm 

Essean acker zut, 

Ickekhugeräthlchaftmm zu den billigsten 
Preises stets an band haben. 5,14,I7 

thHdius E Tejnpsm 
Agemen für 

Knab-, 

l Webs- 

Haid- 
man 

Yonng 

E1ANOS- 
Bcst assoktittes Lager von 

Ylugzlmtim mm Musikinstru- 
Mit uxlkr Ort. »z» 

Jedt u at Rom-wen an Walifchm 
wird von atmen skselmn aufs 

A. IS oLZ 

ls,«»« &#39;-; « 

f; j. T «- I·,... 

Wand- - Haus, 
das älteste und zusetiäisiqste standhqu 
L in Sau Autvmäth 
Sinon-Mich- Eckc vom Lilith-plap, jm »o- 

swcugea Gebäude. 

Du Zinsfuß steht tm Verhältnisse zur Au 
leihe. 

II band billige statements-P goldene II 
III-e Ihn-, Jus-ek- allet ski. Modus Jst-« 
laut e, Kleides sit hemmt Geschleck-sey volles 
De II. thun-much satt-sticht 

Uaximiltsu - Skalen 
Umwaka Rem- iit feine Itzt-et und IM- 
1v,w IN B. Schwarz 

J.A.sessm. -S.-S.Lotvood. 

Brunett, Thon-ten F- Lickwvoky 

B a n· h i n r s 
Abg-zunut- Wxchssln und Metallbarreu. 

Iclestapbifche Iamisna es weiden enge elf. 
Weges auf ate Ruder most-. Tollen sum 
»Du-fett is clen Ihm-n us Its-Is- 

ULaameamc gekauft und verlasnxtasc I ,llj. 

p. 

.(-?TIvl-n Tit-obig- 
Sommers-fluch 

kB a n k t· e r 
—- us — 

« H T nd l c r 
In an tät-bischen mv ein eiml e 

Melu, Gottv, In; vi- xfkh n 

Kolehiomwnhsiusllefsekkwtfefpllses 
ges-am Wcssilcuf Its-sub In- Osten-O 
Salve II- st. Lotto-and Ochs-knie- ist-einst 
III-; got-lustwer sit des taspttcituichseu 
Mu- Gtglsads, Ist-thi, staut-tschi nnd 
MMM besorgt. 8,10,tlj. 

44s Commerce-Straßc. 44. 

Herbst Saison. 

IEWM Ho» 
Großes Lager tvon 

« sz 

Schnittwaaren, 
Modewaaren, 

Seide und Sammet, 

Besatzaetikeln 
u. s. w.- 

In jedex Brauche ein voll ändig asxrtirtes Lager. 
,- von den btlltgsten zn den ausge uchtesten toffen. J 

k 

Spezialität in. 

Spitzen, 
z Frangen, 
E 

— Perjbescjtz, 
Seidenbctnd. 

z 
sz 

«- Größtes Lager vo«nl 
— 

Shamls «und Mänteln, 

welches jemals nach San Antonio gebracht wurde. Unsere 
: Auswahl in 

Strümpfe,n,.« 
Unterkleiderm 

Corsets, 
.- Reifröcken, 

Tischtüchern, 
Handtüchcrn, 

Bettdeckcn, 
Gardinen, 

it eine voll tändige nnd sind wir gern bereit den Damen 
alle diese achen zur Ansicht vorzulegen. 

Wiederverkäusern gewähren wir einen liberalen Rabatt. 
Was unsere Preise anbetrifft, sind wir sicher uns die 

Zufriedenheit Jedermanus zu erwerben. Achtnngovoll 

NEWMAN 8x Co-, 
44 Commekce - Straße," 44 

neben Goldfranh Frank u. Co. 
! 

Y« YÆHW G 
Alamo--Piaza, gegenüber der PostiOfftck 

Dieser beliebteste aller D e y « G o o d e Sie e e hiesiger Stadt bietet für die 
W i n t e r S at fo I eine vorzügliche Auswahl von — 

Dro-·goods, Schnijen,81jmalks, 
Tüchern, Fancy - Artikeln ec.v 

f und 

fertigen Herren un Knaben - Anzügen 
zu fehr billigen Preisen. 

Der Erfolg, den das Geschäft bee Herrens o « e nnd S ö b n·"e gehabt,«ist dem Umstande zuzuschreiben, daß fle b ilii g e P reife, fortwährend frische 
zWaaeen haben and ihre Kunden reeil nnd freundlich bedienen.l u 

— 

2,1 Jus 

1880. 1880« 

Verirrt hnnd Winter 
Das größte Waarenlager in der Stadt t! 
Wir offeriresdem westlichen Trr o zu billigen Pnisen 

Schnitt - Waaren, Schuhe,sz Stiefel, 
Anzrigq 

«Wir haben unsere Verkaufsräume verdoppelt rmd bieten die besten 

Facilitkätrrxgjm Sizii-. P i st Un er ottv u re s wird rrng dur e 
" 

rr w d 
Jeder gkeich gut nnd billig bedient wird. 

chg sub « o nich 
Merkt auf unsere Anzeigeu in der Loccifpalres 

Hei-Wo irr GO. 
Wundrrvolle, Zeit, Arbeit, Geld mä Kleider ersparende Erfindung. 

set-u Gebrauch von 

Enkeny- Trockener Hei e 
ksltllen Wafchfkåsm drei Viertel ihm Zelt Kurz Arbeit etspakem hell M W dg. ; 

Lukey’s" TYockene Seife 
enl lt leisten Zqu der leinene oder kam-vollen- Zeuge liessen-Mk Year lese das ·- voichzm Jof. Albretzchls The-alter der Münze in New OkleanQ 

Z «- 

ZrMis des Dr. Joseph Uhr-Oh 
Vereiniqloslaales pedes-se zu Ies Ortes-i- 
Ussuei M 

Ich bescheinigt hiermit, baß ich Luleyi trockene Geisen-Mike und ubru bate, us dieselbe nichts enthält, was der Seide- dem Seinen oder der Minva- dllch vgler. S- 
Gepzenldell ist sie vertheilwa fär die Wäsche, well Er das Wasser we sacht und ein Wall- 
chee Salz enthält, welches von Ehe-allem als ypezg glich für die W IW ist. Des 
halb empfehle ich diese Selfe Alle-, lvelche Gebrauch dafür hal- es. 

Ho- lla-Mit Y» Glut-its 
Der großer Vorlbeih de diesen Seise leises-o heftet darin, d Im- Iie Kleider einer seu- 

zeu Fämilte m einer Stunde waschen laut-Amen man auf dem g Ach-Im West Stunde 
gebrauchen loürdez Els anderer wichtiger Bottheil ist, daß beim Gebrauch dieser Sei kei- 
Reibea erforderlich ist«- auogsnomeew wenn dle Wäsche sehr Ell-musi- lih Die Seif- 
vpezügllch m seinigen von Gemlildrm Man-or- Oel tnch n. fis I. 

Zum Jl- rlauf del allen Wholefale und RetailsGmer und sei WW 

Jädpre Leop- 
2,9,«nw3M Ro. 77 Gravler · Strafr. TO ow. 

Sam. C. Bennett, 
Gros- nnd Kkeiaiäudlek iu 

Staplcs und Fanky 

GROOERIES 
feinen Weine-, 

Liquentety Tal-at uns Cigaiiem 
Ecke Muts-Mach nnd Markt Straße, 

Zun- Ysmkæ Mem-« 
BAUER I 

Shookf ök- Dittmar, J 
Rechts - &#39;Anwälte,k 

No- 0 CommerctsSttaßq 
Zen- -I«.lutoaio, Tek sSL 

Uhu-In 

I. W. beuge-L L. C. Gomit 

Houston u. Grothaus, 
Rechts - Anwükm 

Dfsicn Devise-J Gab-inde- Zianm V n. u. 

Sau Anmut-« Texas. 
MIN- 

Atti-me 

innig-: 
Ab ol ph D r e is- 

Apotheker und Dwguenhäudlty 
am Ilemwsflqzqgegenübek der Post-office, 

Mc aufs eine- ntiistttm tun m » 

Dazu-« ( 
Cdsttlallny 

OcteutsMedizlat-«. 
Brachhändekm 

Schand-sum 
Dankt-usw« 

Ast Totlams Artikel, 
, ein MMUIMO Satt-est Os- 

ICIIMM Jus-w mit Oele-« 
» Fiktissm und M 
Iud enpsiedlt dieselben sovodl i- sts-I- el« 
Armutan zu des miqlWl sich-ich preise-. 

Rtwwtunm »O Its Aufs-IN 
km 

A 

v 

»E. Heftzberg, 
und Händler in 

manten, Uhren, Juwelm,. 
f -S i l b e t - 

rktischer Optiker 

M guter-punctua- Wust-, 
Brillen und optischen Jn- 

strumentm 
19, Cursum-Me« 

- Wind- Iwckstskms Iled 
Wes-mai m — 

Uhren nnd Schmach-sen 
geschenkt. Instit-betten such bestes-.- 
M Alle Waaren werden setz-lich 

F. okpps 8 Hy. 
Bauquiers 

und 

Commissions - Many It 
ihn-esse- Mkmuses nd 

« 

vol selbst CI des ou. Stute- 
Zichet Wes-N M Stil-spl- sevs Ortes-h A out-den kößen ls is- uekdtrsschseih s . — -rwswd 
Ia Umso, 19. Otto-a 1874I 

»Juki-III 

Dofch « Müßt-« 
Bier- u. Wein-Salvu, 

Eos-messqu 
Sas Aste-ich Texas. 

Tinle St. Levis Hostie-, die Muste- Li- 
qaeutk flew aa Hand. Neigt-s fast-set LIMI. 


