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Roman von Gustav zu Putlitz. 

iFortsctMUaJ 
Georg kam und unterbrach das Ge- 

spräch. Es war eine Freude, ihn zu se- 
hen in dem Glücke seiner Thätigkeit, das 
ihn bis zum Uebermutb heiter machte. 

Reinholdtrennte sich schwer von dem 
alten und besonders von den neuen 

Freunden, und erkannte es dankbar an, 
als der alte Herr Barner sich erbot, ihn 
bis zur PostiStation zu begleiten, wo er 
dann mit der Post seine Reise fortsetzen 
wollte. Der Abschied von Georg und 
Frieda, mit dem Versprechen des Wieder- 
kommcns, war herzlich. 

Als Reinhold mit dem alten lHerrn al- 
lein in dem Wagen saß-diesmal fuhr 
der Knecht, und ganz ruhige Pserde,— 
kam das Gespräch auf Georg. Barner 
sprach mit warmer Anerkennung von dem 
Schwiegersohne. Es ist eine wunderbare 
Gnade des Geschickes, sagte er, die diese 
gesunde, ossene Natur aus ganz fremdem 
Lebenskreise in den unsrigen versetzte. 
Aus den ersten Blick möchte man Alles 
als nicht zusammengehörig ansehen. Ge- 
vorg, der Sohn einer alten Adelssamiliez 
ich, das Kind armer Handwerker. Er 
ohne die Nothwendigkeit, sich zu bilden, 

Yda ihm die Umgebung, in der er aus- 
;wuchs, schon die äußere Form der Bil- 
dung gab; ich, der Autodidakt, der ergän- 
zen mußte, was die Erziehung fehlen ließ. 
Er, mit beschränkten Mitteln ausgewach- 
sen in der Gewohnheit des Reichthumsz 
ich aus der Dürstigkeit zum Wohlstand 
emporgekommem Er, der mit sertiger 
Stellung in die Welt trat, die ich mir 
kaum erringen konnte; er mit ganz Noa- 

s nicher Neigung, ich mit einem muhlam 
"unterdrückten Zug zur Romantik.——Und 
doch könnte es keine glücklichere Harmonie 
geben als die unsrige, die sogar das alte 
nnd begründete Vorurtbeil gegen Eltern 
und Kinder in Einer Häuslichleit glän- 
zend überwindet. 

Vielleicht, weil Sie sich in der Ergän- 
zung die gegenskitigen Vorzüge anerken- 
nen, sagte Reinhold. 

Und weil wir beide gesund geblieben 
sind, ganz das was wir waren, und nichts 
Anderes wollen« als wir sind. Unsere 
Zeit hat die Unterschiede der Stände sehr 
ausgeglichen und vermischt und wird da- 
rin noch weiter gehenr Nehmen wir die 
Bortbeile davon dankbar hin. So hätte 
man Georg’s Heirath vor dreißig Jahren 
wie einer gewaltigen Mesalliance, alles 
Milgliche in den Weg gelegt, und heute 
findet man kaum etwas aussallendes da- 
ran. Wir hätten also entweder eine der 
glücklichsten Eben, die ich kenne, weniger, 
oder sie wäre nicht so glücklich geworden, 
denn das Gesühl,in einer Ungehbrigteit 
in den Augen der Welt zu leben, verküm- 
mert die Behaglichkeit des Glückes-. Aber 
nun wäre es ganz verkehrt, wollte ich vor- 
nehme Aeußerlichleiten annehmen, weil ich 
einen Echwiegersohn niit vornehmen Na- 
men habe, oder er die Gewohnheiten sei- 
nes Standes verlängnen, weil er in die 
Thätigkeit seines bürgerlichen Schwieger- 
vaters eintrat. Meine Tochter hatte es 
schwerer als ich ; aber eine-theils acclima- 
tisirt sich die weibliche Natur überhaupt 
leichter, andere-theils trägt sie die Liebe 
selbst über alles sort, was ihr schwer wer- 
den könnte, nnd dasür ist Georg ein ganzer 
Manu. 

Die Freunde trennten sich, als zähle 
ihre Freundschast nach Jahren, nicht nach 
Stunden. Reinheld stieg in den Postwa- 
gen, nnd Barner ließ den Wagen leer zu- 
rücksahren, da er vorzog, den näheren 
Fußweg über das Gebirge einzuschiagen. 
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Der alte Herr schritt in behaglicheni 
Nachklang der verlebten letzten Stunden 
langsam den We hin. Erhalte wieder 
einmal Dinge besprechen können, die ganz 
besondere und meist verschlossene Saiten 
seines Innern berührten. Reinhold war 
ihm auziebend gewesen, selbst seine etwas 
weibliche Erregbarieit erschien ihm ini 
liebenswürdigsten Lichte. Trotz seines 
Lebens voll Arbeit konnte er ein Leben 
des Genusses sehr wobl verstehen, ohne 
e«s gering zuachien »Weßhalb nicht eine 
chqrenz, dachte er, dic, oyne bestimmten 
Beruf, mit wahrer Empfänglichkeit sich 
begnügy die edlen Genüsse anfzusncheu 
nnd sich an ihnen zn erfreuenl Laßt die 
Arbeit für die, denen jene Empfänglich- 
keit fehlti Jhn halte die Rothwendiss 
seit gezwungen, es anders zu machen. 

Als erso binschritt, traf er bei einer 
Biegnng des Weges ein junges Mädchen 
in etsas anffallender Kleidung anf ei- 
nem Steine sitzend, binansstarrend in die 

LGegenn Das Mädchen war unschöm 
ssus den farblvfen Zii en sahen dunkle, 
von starken Brauen be chatlete Augen un- 
heimlich nnd ansdrnckslos vor sich hin. 
Der zerlnitterte Strohhnt mit ansgeblaß- 
tenr Bande nnd fahlen Papierblnmen be- 
fleckt, war zurückgefus«ken, und das kurze, 
kranfe Paar hing nnotdentlich um die 
Stirn und den Nacken. Das Kleid war 
zerrissen und gestickt. 

Barner blieb verwundert stehen; er 

wußte nicht, was er aus der Erscheinung 
stachen sallte, denn das Mädchen konnte 
weder der dienenden Classe angehören, 
noch den wohlhabenden Ständen. Dabei 
schien es den Herantretenden gar nicht zu 
bemerken, nnd er mußte es erst anreden, 
ehe es aus den Träumereien auffchrecktr. 
—Woher kommst du? fragte der alte 
Herr. 

Das Mädchen fuhr erst zufammen, 
antwortete dann aber ganz ruhig mit sil- 

berreincr Stimme: Heute aus jenem 
Vors, wo ich übernachtete. 

Und wohin willst du? fragte er weiter. 
Das weiß ich nicht! sagte es. 
Hast du keine Angehörigen? fragte er 

weiter- 
Jch habe Niemanden aus der Welt! 

antwortete das Mädchen, aber ganz heiter 
Niemand kümmert sich darum, wohin ich 
gehe und was ich unternehme. 

Und was denkst Du zu unternehmen? 
fragte Barner. 

Weßhalb fragt Jhr mich das, Herr? 
erwiederte die Angeredete und stand auf. 
Jch kann es Euch nicht beantworten, denn 
ich weiß es selbst nicht. Jrgendwo in der 
weiten Welt wird sich wohl ein Plätzchen 
für mich finden, meint ihr nicht? Sie sah 
ihm heiter und ossen in’s Gesicht. 

Es fragt sich, wozu du geschickt bist, 
was du gelernt hast, warf der alte Herr 
hin. 

Jch? Nichts! sagte sie, und tauge zu 
gar nichts; und bin doch schon sechszehn 
Jahre alt, und gesund und kräftiger als 
ich aussehe. 

Möchtest du etwas lernen? fuhr Bar- 
ner fort in seinen Fragen. 

Ja, das weiß ich wieder nicht! rief sie 
laut lachend. Aber was geht das Euch 
alles an. 

Mino, alllkalcle Vck alle chMll, das 

geht mich freilich nichts an, oder doch nur 

ganz im Allgemeinen, wie einen die ganze 
Menschheit angeht. Jch bin auch einmal 
dieses Weges gekommen, kaum älter als 
du, und wußte auch kaum mehr, was ich 
in der Welt wollte, war auch nicht reicher 
als du jetzt; ja, ich hatte nicht einmal 
Schuhe an den Füßen. Jch bin zwar 
mit Gottes Hülfe gut durchgekommen, 
aber ich wollte, damals hätte mich einer 
gefragt, wie ich dich jetzt frage, einer, der 
mir hätte helfen wollen, wie ich dir helfen 
will. 

( Ioktsevung tolotJ 
———(-O-k—s- 

X«,,Es ist besser diejenigen Uebel 
auszuhaltem die man kennt, als Trotz 
zu suchen in andern, die man nicht 
kennt.« Aber noch besser ist es Nieren- 
krant zu benutzen und dann werden die 
gegenwärtigen Uebel in Dampf 
vergehen. Wenn Sie glauben 
in Gefahr zu sein von schlechter Galle, 
Kopfschmerzen, bösem Atheni, kranken 
Nieren, Anzeichen goldener Ader oder 
dergleichen Krankheiten, nehmen Sie 
sofort einige Dosen Nierenkraut. Um 
diesen Krankheiten vorzubeugen nehmen 
Sie es —-—in trockener oder flüssiger 
Form, es wird Jhnen helfen- 

Texas-. 
« 

— Frank H. Weaver in Cisco ist ver- 
hastet worden, weil er aus der dortigen 
Postoffice, die sich in feinem Hause be- 

xiaigk Poststampg im Werthe von 845 
a 
— Jn der Nähe von Navasota dran- 

gen fünf weiße ver-kleidete Männer in 
E das Haus des Farbigen Janus-, während 
I derselbe bereits schlief, und schossen ihn 
zweimal, worauf sie das Hans verließen. 

Hart-is lebt noch. Seine Frau ist ver- 
» haftet worden, weil man allgemein 
glaubt, daß sie Näheres über den Mord- 
anfall weiß, doch weigert sie sich, irgend 
welche Ausfagen zu machen. 

—- Die Baumwollenraupe hat sich in 
Grimes County eingestellt. 

— Ein unbekannter Deutscher von 
Lavaca County, der sich auf der Reise 
zu einem Bekannten in Austin Counth 
befand, badete sich bei Weimar im Fluß, 
bekam Krämpfe im Wasser und Ist ek- 
trunken. Da der Fluß um 10 Fuß ge- 
stiegen ist, konnte seine Leiche nicht auf- 
gefunden werden. T 

—- Die muthmaßlichen Mörder des ! 

Charles Stevens in Gladewater, sowie i 

auch die Frau des Einen derselben, sind i der Jail in Longview überwiesen wor- 

; den. Sämmtliche Personen kamen von 
s Michigan. ! 

, — Ein neu eingewanoerter Deutscher 
s Namens einrtch Meyer wurde in der 
; Campstra e zuDallas mit blutnberströni- 
item Gesichte aufgefunden. Die Unter- 
isuchung ergab, daß der Mann eine 
Schußwunde im Kon hatte. Ein-her- 
beigerufener Dolmetscher vermochte nichts 
aus ihm herauszubringen. Er tonute 
seinen Wohnvlah nicht angeben und be- 
hauptete, von einem Farbigen außer- 
halb der-Stadt geschossen worden zu sein. 
Von anderer Seite wird behauptet, daß 
Meyer sich selbst geschossen habe, wofür 
Zeugen vorhanden sein sollen. 

— Zu San Diego erschoß ein Mexi- 
kaner einen andern Mexikaner im Streit 
und flüchtete dann. An der Leiche des 
Verstorbenen fanden sich 50 Schlüssel, 
Lichte, Meißei,· Feilen und Schrauben- 
zieher, woraus man schließt, daß er ein 
Einbrecher war. 

— DieGamblet inWaco haben ein ziem- 
lich unblntigeg Gefecht gehabt. Revolver 
kamen zwar dabei zur Verwendung, doch 
nur einem der Gambler wurdeder Kon 
zerschlagen. 

—- Der Sheriff von Fahette County 
brachte einen Mann Namens Shelton 
in die Jail zu Bastrop, der vor sechs 
Jahren einen Farbigen in der Nähe der 
Stadt ermordete. Der Mörder ist in 
Mexito verhaftet worden. 

—- Die Stadt Gaincstou verkaufte 
ant 26. fiir 8100,000 Bands zu par. 
Die Bonds find ausgestellt worden, um 
die Arbeiten zur Verbesserung des Ha- 
fens weiter fuhren zu töuueu. 

—- Die Zuchthaugbehdrde hat die 
Wonne Farm bei Huntsviiie mit den 
Ernten und allem Zubehör ftir 822,(.)W 

gekauft. Die Farm enthält 2000 Acker 
nebst den nöthigen Gebäuden und 35 

iMaulthieretn 
— Jn Beaumdnt wurde ein Farbiger 

Namens Jvnes von elnem andern Far- 
bigen gestochen und tödtlich verwunbet. 
Jones starb darauf, aber noch vor sei- 
nem Tode traf eine Devesche von Orange « 

ein, in der —- seine Verhastnng verlangt 
wurde, weil er in genanntem Platze 
8500 gestohlen hatte. 

— Der friihere Sherisf Dan Woods 
in Anderson ist non cis-ein gewissen 
Charles Black zweimal geschossen uno 
gefährlich verwundet worden. Woods 
hatte Black einst wegen unordentlichen 
Betragen-Z verhaftet und dieser trug ihn 
seit jener Zeit Feindschaft nach. 

— Bei Round Rock entsprangen zwei 
Zuchthaus-Sträslinge von einem Zuge. 

«Selbst wenn Frau E. Pinkham 
nicht den wirklichen ElixirVitae entdeckt, 
welchem die Alchymistei des Mittelalters » 

mit solcher ausdauernden Geduld und : 

beständigen Experimenten nachgeforscht, : 

so scheint doch ihre Medizin eines kolas- 
salen Absatzes nnd allgemeiner Beliebt- 
heit sicher zu sein. Wenn schneller 
Fortschritt und überraschender Erfolg in 
irgen welcher Weise eine Grundlage 
bieten kann, nach der man ein richtiges 
Urtheil auszusteellen im Stande ist, so 
ist Frau Pinkham auf dem bestenWege, 
den die Alchhmisteu nicht zu erreichen im 
Stande waren. 

—Den Ouäkern wurden auf ihrer 
Jahresversammlung in Philadelphia 
Fragen vorgelegt, deren öftere Beant- 
wortung auch Nichiauäkern gut thun 
würde. Sie lauteten: ,,Achten die 
Freunde darauf, daß sie innerhalb der 
Grenzen ihrer VerhältnisselebenZ Hal- 
ten sie ans Mäßigung in ihrem Geschäft 
oder Gewerbe? Bemühen sie sich, ihre 
Versprechungeu zu halten und in der 
Bezahlung ihrer Schulden gerecht zu 
sein?« — Daß alle diese Fragen beja- 
hend beantwortet werden konnten,,ist 
jedenfalls kein Nachtheil für die Ouäter. 

—- .—- .««0-«.-——- 

— Wer nur immer fühlt, daß sein 
Systen geschwächt, die Funktionen des- 
selben in Unordnung gerathen sind, der 
nehme Aher’s Sarsaparilla zur Reini- 
gung veg Blutes. Nachdem dte den 
regelmäßigen Vlntlauf ftörenderHinder- 
nisze entfernt sind, kehrt auch wieder 
der ursprüngliche Gesundheitsznstand 
zurück. 

— Eine amerikanische- Herzog-Zwan- 
tie. Jnåzaris macht gegenwärtig ein 
»herzogli es« Ehepaar, das mit ame- 

rikanischem Gelde wirthfchaftet, viel von 
sich reden. Die Frau Herzogin ist eine 
Amerikaneriu und wirft das Geld-mit 
vollen Händen weg, denn sie hat es auf 
leichte Weise erlangt nnd seinen Werth 
nie schätzen gelernt. Jn den hohen 
Kreisen, wo sie verkehrt, wird sich frei- 
lich Niemand träumen lassen, daß der 
Herzogin Millionen—mittelst eines Näh- 

maschirien-Yatentes erworben wurden. 
Londvuer eitungen erklären den Zu- 
sammenhang auf folgende einfache 
Weise: Als der bekannte Nähmaschinen- 
Fabrikant Singer mit-den in Amerika 
gesammelten-Reichthiimern nach Frank- 
reich iibergesiedelt war und daselbst in 
Saus und Braus lebte, lernte er eine 
Dame kennen, welche nach seinem Tode 
als Gattin Anspruch auf das Vermögen 
erhob. Der Prozeß, in welchem eine 
ganze Reihe von Damen Erbrechte gel- 
tend machten, endete szu Gunsten der 
Beuauutcn, nnd diese ist nun in der 
Pariser Gesellschaft-als Gattin eines 
,,.Herzogg« a"ufgetancht, der sich Campa- 
feliee nennt, leider aber keinen näheren 
Aufschluß über die topographische Lage 
seines Herzogthums zu ertheiten ver- 

mag. Dessenungeachtet ist seine Brust 
mit einer Anzahl funkelnagelneuer Or- 
denszeichen dekorirt,« und die Pariser 
Aristokratie ist entzückt von der neuen 

Acquisition. Hoffentlich wird sie nie 
erfahren, daß die Frau Herzogin einst- 
mals die Frau eine-J jiidischen Nähma- 
schinen Fabrikanten tout und der Her- 
zog-aus einer hotländischen Bauern- 
faniilie stammt. 

us- Diamant-Farben find fo voll-( kommen und schön, daßihr Gebrauch 
Vergnügen bereitet. Ganz gleich für 

helle oder dunkle Farben. 10 Cents. 
— —-«00.--4— -——— 

—- Rnssische Justiz. Jn einem süd- 
rusfischen Dotfgericht wurde die Sache 
eines Bauern verhandelt, der eine-z Ver- 
gebens angeklagt war. Der Angeklagte 

s hatte sich einen Aduotaten — irgend ci- 
inen verabschiedete-n Kreisbeamten —- be- 
stellt und war Ivoliniveislich nnd vor- 
sichtshalber nicht zur Audienz erschienen. 
Der Advokat vertheidigte ihn sehr ge- 
schickt, konnte aber den Richter von der 
Unschuld seines Clienten nicht überzeu- 
gen und das Gericht füllte das Urtheil, 
dem Angeschuldigten seien sünfund- 
zwanzig Ruthenhiebe zu ertheilen. Da 
aber der Schuldige nicht zur Sftelle war 
nnd der Advolat feine Vertheidignag 
übernommen hate, fo beschlossen die 
Dorfsalonione, an dem Vertheidiger die 
ditiirte Strafe vollziehen zu lassen, da 
ihm nicht gelungen sei, feinen Clienten 
rein zu waschen und er also für ihn ein- 
fpringcn müsse, nnd trotz alles Strau- 
bens und Protestirens bekam der Ver- 
theidiger die dekretirten Hiebe vollstän- 
dig aufgezählt und lonnte noch zufrieden 
bleiben, so ,,leichten Rufes-« davonge- 
kommen zu sein. 

Mütter ! Mütter ! ! Mütter ! ! 
IerdetJhr des Nachts gestört werden 

und in Eurer Rube unterbrochen durch das 
Schreien eines kranken Kindes, welches 
Schmerzen vom Durchbkechen der Zähne 
Ieidct? Jst es der Fall, fo kauft eine 
Flaschevon MU. Winalowg Soo- 
tbing Syrup. Er wird den atmen 

«Kieinen sofort von feinen Schmerzen be- 
freien. Man oerinsse sich darauf, ed hilft. 
Es ist keine Mutter auf Erden, die es ver- 
fnchte und Euch nicht mittheilen würde, daß 
es die Eingeweide regt-lich den Kleinen 
hülfe und Gesundheit und der Mutter 
Ruhe verschafft, daß es wie Zauber wixkt 
Das Mittel ist sicher in allen Fällen und 
angenehm von Geschmack; eø wnd von 
einer der ältesten nnd besten Doctoeinnen 
in den Ver. Staatenvetfchriebem Ueber- 
ll zu bahen,·die Flasche zu 25 Gent-. 

Vom Tode errettet. 
thiiam J. Conghiin von Sometville· 

Mass» tagt ; Jm Herbst 1875 bekam 
ich Lungenbluten, gefolgt von einem hefti- 
gen Husten. Jch verior den Appetit und 
mein Fleisch nnd wurde bettlägerig. Jn 
1·s77 beachte man mich ins Hospitai. Tie 
Aekzte eikiäiten, ich hätte ein Loch in mei- 
ner Lunge von der Größe eines halben 
Dollarsiücks. Sogar die Nachricht von 

meinem Tode verbreitete sich. Jeis gab 
nilc Hoffnung anf; da cniphabi nur ein 
Freud Dr. Wiilinm Halle Bal- 
s a ns sii r tie L u ng e. Jch get-mischte 
eine Flasche und zu meinem Erstaunen 
wurde ich besser, ukso bin heute gesiinder, 
ais seit dtei Jahren. 

Jst-schreibe dies in der Hoffnung. daß 
Jeder mit kranker Lunge Bebaftete Dr 
Wiiliam Halis Balsam ge- 
braucht, nnd ich bin überzeugt, daß doe- 
felbe die Auskehrung heilt. Jch kann 
positiv behaupten, daß mir der Balsam 
mehr Gutes erwiesen hat, als alle übri- 
gen Arzeneien zusammen, die ich nahm. 

Palast-Satan u. Mund-Halle- 
No. 10, Soledadstrasze, A. Straßbur- 
ger Vesiven 6 Billards neuesten Sty- 
les. Nur die besten Liquöre, Whiskies, 
Weine, frisches Bier und Cigarten. Am 
Lunchcounier die ausgewähltesien De- 
likatessen. Freier Lunch jeden-Morgen 
von 10 bis 12 Uhr. 

———.--- -—-..—— — 

— Knöpfe, Besaszariiiel fiir Damen- 
kleider und Wäsche. sowie für Beitzeug, 
billigst bci Famou5. 

— Wir haben die schönsten Stoffe 
für Frühjahrs- und Sommerkleider, die 
wir 1: importirten. Wir verkaufen die- 
selben in ganzen Anzügen oder auch 
yardweise. P a n c o a st F- S oh u. 

H ii t c 

aller Art fiir Herren und Knaben billig 
bei Shects, Correvon F- Castle, 

Crockett-Block Alamo-Plaza. 
— Die schönste Auswahl von Unter- 

kleidern und Furnishing Goods für den 
Frühling findet man bei 

Pancoast 83 Sohn. 
Blaue Flanell- Anziigr. 

200 Anziige non 810 an aufwärts. 
Farbe garantitt. Zu haben bei 

Pancoast F- Sohn. 
— Hemden für Herren (unlauncireci) 

60 Cent das Stück beim Famoug. 
. 

Der Postofsiee’-Exchange, 
Sommers F- Peterson Eigen- 
thümer, fiihrt die besten Weine, Cham- 
pagner, Wisties, Liquöre, feines Bier, 
einheimifche und impottitte Cigarren. 
Das Lokal ist lustig und geräumig nnd 
Billardspieler finden mehrere Tische der 
besten Fabriken des Landes. [1,2,t1J 

Win. H. Outterside G Co» 
Plumbets und Gas Fitters, 

335 Ost Honstonstraße, San Antoniu. 
Bade-warmem Stutzbäder, Massenw- 
seis, Marmorvlatten, Gnmmifchtäuche, 
Blei- und Cisentöhrem Bicrapparate 
und Gasfixtures aller Art.11,1k—j I— 

FFM FHNTEC VI 
F( IX 

KERFE-Es 
! Es ist noch leis III vergessen-m in Ischem 

disses echte Aulstiausgisitikl nnd tem Kiese- 
ctsc.eginssik.«m» Drumka man so gehöriger- 
msen als tm Schcsmäusl gssm Masern m- 
qmommm muss das Leiden nicht ol- est-Im 
hätt-. Hund«-te von sen-en hoben den cito-O 
von soc-betet Medium-s »ge- ßsöfkkkebm f — 

wi- gegm Dosvevile nnd Reste-Heiden auf 
senkt-m und vers-Ihm- is kt lieber onst- sum-ad 
lich aus Pflsnutukossm wfammssaefsste Stat- 
lunsgmfml book suho sjv sgeabine- 
k c « das ist das E gewinnt. dessen Sbk sevlltfr. 

Zu haben bei ollea Ipothekmt und 
Dänvlern im Allgemeinen. 

IS- Eine Photographie isteinc 
Erinnerung fürs ganze Leben und fern- 
wobnenden Verwandten kann man kein- 
größere Freude bereiten, als wenn man 
ihnen feine Photographie überschickt. F Kuhn G Co» Nordwest-Ecke vomMam 
Plaza, fertigen brillante Bilder an- 
Ihre Gallerie ist pompös eingerichtet 
und mit den neuesten Apparaten verse- 
hen. 30,1,6Mt 

hum- solt-s 

Rauchtab ak, 
Haus-us tut-W) m visit-. 

tmdpkWpMm Nimms- 
d- 

V
J
 

A
s
 

ans den bestes Sorte-I Mist-it tu ihrs Matt 
Wes fabriin. Eine weiten Anweian ist tm- 

Istdiw da der Tal-at für sich selbst spricht. Nanchee 
sind Mit höflichst auf den «l.isto sollst« auf- 
merksam gemacht und werden wohl thun, denselben bei 
ihren Häudkeku su fordern. 

G. V. Gast E är, 
Yaltimorh NR 

void-«- -.». .--. 

Fritz Bippert 
bat am beunkzm I »He rie Bat ia der 

Arbeiter Verein - oqice 
übernommen ask- lsm siinc yksmude und das 
Spaqiknm m Auce mein n esn ihn zu besuchen 
Zu per Bat ist Alten du- zn sic- g-stanes. 
l. 1,t j 

—--—. —......-· .·-—, 

-;·r-uhjahr 1883. 

L. Ein-II s- soga, 
nd, gis and m Markt-strafe, « 

Sau Amt-any 
häadlet i- nnd vaokteun n- 

Eisemvaaren, Feld- und 
s Garten-Geräthfchafteu,» 

fo« nnd Kribwm mis- 

Farben, Oelets, Irr-us en 2c 
ca m q main für 

D Landteth S S sns Guttat 
und Blume« J num- 

sleinige sinnen für sc beküdsm 
Prinly Stuhls und saßen-tue- 

! PWh 
; Treus-Ue alleinige Ist-ten für 
T Varus-pas Tvtvn and Commy III ce- 
» draqu fertig gemischten soeben-. 
Lep eke toben Im bereits vor zehn sah-mein- 
eenthn Cato vge und preis isjes nie obige Spe- 
ziclmiun werden euf Verlangen frei ums-am 

Dosen soebes erhalte-·- 
100 anrel echten demschts Villers-m a en- obn 
licht Milch Sagt-any Hi dxo Maser- Zucker- 
kobr, Qlfalm Idek Umwe- odasos Einem-sen 

Beim-da Endo-mein neu auf besuqu 
tu tut et Zeit liefern: 

« 

L. Huth sö Seht-. 

Elmendotf u. Co 
Mai-I Plau, Sau Ratt-alo, 

Däsdlek in 

Bist-n Waaren 
und 

AderbawGeräthfchaftew 

Tea- Padllsam die-am un Kraut-iß 
nahme, daß svtk neben packte-! alm- Oe 
fchäst an dem Mamplaza 

ein Zweiggeschäst 
auf dem Alamoplasm gez-näher dem Met- 
Hekhottl ital-litt haben. in welchem sit 
the-falls eint große Zuwahl vm 

Gleis-paaren alter zit, 
’Icketbangekäthistaftka u. zu du- sichs-Is- 

! 
preisen stets an band hab-a. 5,14,t«« 
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Drv Goodss 

»Dri) Goodssz! 
Dry G-oodss-! 

thkxsw 

Schnitt- und 

MMMMM 
Lager» 

ist unbedingt dgsi 

größte undteisch- 
haltigste » 

« 

der 1vatc1-dt.- 

Dag- n - Mädcko 
If — 

allerArt 
ZEIT ,«. 

M 

»I- 

2 
—» I 

)---.»«- 

in dkxjgrößxtkuslit 

Hüte. 
Schubcs 

SKhW «- 

für Herren, 

Ferttge Auzjkgbeszzkzzsz 

zu den Hilligsten Preisen« 
« 

Unser Lager in W- 
und Sommer- Kleid X 

ist das größtem der 
» 

Was die Qualität der Waa- 
ren und ihre Billigkeätbes 
gässyso sucht es seines-Glei- — 

n. « 

wo 

Jeder sindet, was ersz 
braucht-. 

Man kaufe deßhalb, um gut 
und billig bedient zu werden, 
nur bei 

l I« Konson 
« 


