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Euch nicht mehr Geld als irgend eine andere Sorte und

vielleicht noch nicht so viel.
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daß Oberaden das 9 und 16 nach
Christi Geburt genannte Alifo nicht
sein kann; um so mehr gewinnt die
von
dem ersten Entdecker Pastor
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ten. rek· snwemennuye nnona metePrein aufgestellte Hupothefe an
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Während meines Aufenthalts
in den Marktstiidten habe icb eine sehr große und reizend schöne
Auswahl Damen-Hüte gekauft
und biete ich dieselbe zu annehmbar-en Preisen dar.
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Augen untersucht und Brille richtig
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Kleider-Laden

Ihr seid freundlichst eingeladen, uns zu besuchen, riuexlki ob Ihr kauft oder nicht.

Gulden Male Glnthing Sinn-.
E. M. Bloodhart, Eigentümer
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