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Bliokllt & össcntl. Notar,
HERMANN, MO.

Vttlwrt 'n ßMeoiudk und anarenzenren

7ou!ttiks und tffoTAt alle ihm anvertrauten Ge-- M

güt und pünktlich.

iO- - NTEJJDJEtt
Ncchtsanwalt,

HERMANN, - MISSOURI

Tuftijirt in allen (crick't.'bcftn in Q5a?rrn.
Ceuiuik?. 1

ak uild'ansrcnzcndcn

"jOSEril KE 3SLEI? ,

ckffciitlichcr Notar, ijanbagent it. Col

ltrffrti'at IrctJ und Wert-iaae- . :c. Obr,
'ksorqk Ü'er. Staaten älic (trete (elc er, jr tteu

!ud i'riffe ren und nach Irnn'cWani: nnd
tcr Eckreeiz. ?'esonkcre Stürmers jamfeit roird

tim (icllfftireu iierritniet.

an & Lclcl),
Ncchtan l tc,

jftit.ui-o-n Ol i v. mo.
ir prakii'ire:i ii WaJeenatc. (5e!e, GüTaiViiy,

gzmdk, i'cetie, syianfUn, IWirieS, ?.','' II er. o

niitau, Morgan und Vt;i (icunties, sowie in der
ucrcnie liourt, in rrr ersten i. stritt (lourt mit

(nrer Vee. Staaten dourt für den rre,.lichen en

Misienri. 'X
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SB er. taaten A ich er,
,!

U. S. GAl'GKU, des

Zwcitcn Distrikts vvnMissvur!.
rffiec in Hennana, Mc

.Hclvci QaHe,
(mihci .'lrbciterhal'e)
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dem Pacisic-Depo- r,

Sl'. LOUIS, MO.

Mi. JECSER& 0.
mcmvncvc

lirstc 2;rate V'-1"-1- - "L i .1 c r und (jUtttenI-f;a- ,

mo.
"llc in mein isMb inuMaacnc SIrI'iien vcv-- dl

rronirt und di!l!,r l'ei'or.ik. Zaebrinne wcx
dkn aus i!f!tflluna angebracht.
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0 11

JOHN PFüUTSCIJ,
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St. ouiser La erbier, Weine. Liqure,
iXitrrotl UltV C1f Tlt V Htl isiV'tltr

,'tV Vltl-Itlll- l UHU l! IUUI tuu u.viiu "uiii
trcrtcn stet? eine zn?crkemmendk bedienn a fin- - !

rcii. :u 3 c I) n y s a n t fei.

ST. C II A ULKS HALL

Winc & Ikcr Silicon
3d)inidfl), ig.nü'iinier.

St. Louiscr Lagcrbicr,
Weir.c, Liquvre, (Cigarren :c.

ven der besten Cnalitat stets an H-- id. Eine,
tuten Bedienung wird besondere lnsaiciksae'.keit
jtcscdenkt. Icden Morgen um 10 lll'r wird ein
?utcr üunch aufzetisebt

KEPP'S
t a n c t e i l

und

Dicr-Snloo- n.

Ein xixtcZ (Ylas Bicr !

allgemeine Heiterkeit,
ten Schweizer- - und Limburgcr Käse

Gesnndheits - Vier
und

russischen Caviar,
nel'st

AMlvIZ?!' LUXCH,
Pet4 zu r.a,cn ici

fV m

QViüürt Tcbcsen.
H i st o r i s ch c N o v c ll e.

(Schluß.)

Doch Alleö das war UNU'1? '

krampfhaft den Wimpern wurden auf
aeriliett. und eö neschah, was zu bc

schreiben die Feder versagt
Aber sterben sollte sie ni'lit. das war

nicht der Plan des Vöfew chts. sie lollte
leben nnr mit geblendeten Augensternen,
und ihr Anblick sollte Naii,be,to, wenn
sie ihn fand, d.is Herz rreißen !

lind nun war es Morgen geworden.
der zweite Morgen, de.i nur noch das

das rittzisiim erwachende Ohr, Gin- -

slnfüiidiiite.
z.i!

Ihe wehe Her; dachke an die ferne
deutsche Heimath; wäre sie dort geblieben.
wo die geliebte Mutter schon so lange
im ttrabe ruhte, sie hätte so v eleS Wehe
nicht erlebt !

Wenn sie eS wüszte. was ihr Kind in
dem feeinden, so schönen und so falschen
!,,iidc leidet

Aber wunderbar ! Die Liebe besiegt
AllcS l" Sie besiegt den lud, wie sollte
sie nicht auch Giulielta's Wehe beste

gen !

Ja. weis! sie nur Namberto 'ante,
enii sie dao sch.icrkn' e .ipt nur vie-

rer an seine Vruft lcaen kö,in:e. o, dann
wäre der Schmer; verg.'ssen ! Namberio
würde sie nicht minder darum lieben,
weil sie blind ist ! Sie ist es ja um sei-

netwillen geworden ! lind N a m b 1 1 o

ist ja so gui !

waren Cinlieüa's (?edat.kcn. in

ihnen schleppte sie sich mühsam weiter,
sie strauchelte manchmal über einen Stein
oder eine ZZumivurzcl, aber sie ertrug ee

geduldig.
Iejzt aber war sie in ein T iufdieii gc

kommen : ein liebliches ttöcka cn kündete
even l vüxa-- ; und leine ttcv im

Kiiuili'tn an.
Giulietla folgte der 5lictnng, wcber

'ie Tö'ie klangen.
Da fühlte sie plöhlich eine "and die

l,li',c ergrcifeii und eine Münze hinein
drücken. Man hiclt sie also für eine
blinde Bettlerin.

Sie war eischrocken und konnte nnr die

Ji;erfe hervorbringen : Wer seid Ihr ?

(5 in Priester ! erwiderte eine freundl-

iche Stimme, der Pfarrer dieses Oor
fes :

O daö ist gut ! sprach Eiulietta, und
tastete wieder nach der Hnd des Geistli-chen- .

Der Pfarrer reichte sie ihr gern hin,
indem er im gütigen Tone fragte, was sie

von ihm begehre.
O I:mle niio ! entrgnetc sie mit zit

teiitler Stimme, Öhr ireid, ! eine 11 --

glück iche nicht ver: atheii ! agt n-i-
r. icl;

. . . . .. . ,

v'ttc k'uO), vie die, es i orsle!,, Ijeir.l :

Ponzano antwotkete der Geist, ,ae
Ponzano ? wiederhol.? sie freudig. O

Gott fei Dank ! O Signor, jagt nur um

Gottes.villen. ist nickt gestern ein Ftem
der in diesen Ort gekommen ?

Ein Fremder? Ein hoher junger Mann
mit braune Augen ? Vn;. iljt, fügte
er gutmüthig, idre Hand drückend, hii zn;

er erinnerte sich, daß di- - Bünde ja nicht

wissen könne, wie der Fremde anssälie
O nc:n ! rief sie lebhaft, das ist recht.

ganz recht. Signor ! o, ich wein gar wohl
wie Nam , we er aussieht ! O, Signor,
ich bitte Euch, ist er denn noch hier?
sprecht, sprecht, wo ist er?

So viel ich iveisz, mein armcS Kind,
erwiderte der Pfarrer verwundert, ist er

diesen Morgen in der Frühe nach der

Burg Ponzano gegangen ?

Die Burg, Signor? wo ist sie?
Eine halbe Meile von hier, mein Kind !

So muß ich fort, schnell fort ! aber noch

einö, Herr, habt Ihr den Fremden ge

sprachen ?

Ich habe ihn diese Nacht beherbergt !

O Dank, Dank ! flüsterte Giulietta
und drückte seine Hand an ihre Lippen

aber sagt mir, erkundigte er sich, fragte
er nach Niemand ?

Nach Euch, würde ich sagen, fragte er

mein Kind, wenn wen

Wenn ich nicht blind wäre ! stammelte

fiirnd Tkranen sielen' an? ihren verseng -

teil Am,en. Ach. S:gnor, fr 1lir ...ich
--

nicht, fragt mich nichts weiter über ich

danke Euch kür die Freundlichkeit, die

Jlir i hin erzeigtet, und nun thut mir
noch die Lieb? und sagt mir. w,e ich ge

hen 1111115. um u ich. der Bitra zu komme .

?ln:ct ein n Augenblick! fate de:

Pfarrer. me:ne Nite ctt Euch l cgu '

tcn?
V.'ll ,ieude hairt-iuli'-l- t' In- - Gattin lies Malatestino an nichts

kunft des Pfarre.s i.-
- wii!te ;n Folge j aa7e.es renken

ihrer l j?ken Erkundigungen, daß Pon Z ihl gs sah. sein Dolch in

der s.i. wo'.in ein F cüit, de i j tos öei?, V nt d c

ü,an i'ucht kannte, , i'er genau betcheied,
gegangen na';, dci Priest. r beftiiti ,te

nun. ö a sz er hier geivesen fei- Tafj er

nach tfr Biug gleichen 9iantuis weite,
gegangen, sie! ihr nicht us : oas war ja
eine er lnalatest-schc- Fami-lie- .

Er will sich dort verschanzen, sprach ne
sich selbst, den dort wird er durch seine

Knechte mich suchen lassen, aber ich kom
mc schon selbst. Bertino ! ich sehe Dich

auch nein ! ich sehe Dich nicht, aber ich

sinde Dich wieder und ruhe aus an Det- -

nem lieben Herren !

Das Mädchen, daö sie begleiten sollte,
kam; beide drangen in Viulietta, sicherst
zu erfrischen und ausznruh.n, aber die

junge liebende Gattin schlug Alles aus.
Bei ihm ! mit ihm Z dachte sie und eilt,

an der and ihrer Fahrerin weiter
Der kncze Weg fühlte drch Wai5-pa-

tieen, man sah das Schlos; eist, wen

man in seiner unmittelbaren i'lähc a.ige-komme-
n

war. 'Acht waren sie so weit.
Steh ! sieh ! rief da plötz vie Be

gleiterin sich vcrglsien.
Was siehst u ociin ? fragte Giulietta

init llop sende m He ;e.
'ji.ie Fahne rehk in r cn Z'nnen.

sagte da? Manchen, ei.iee eer ignore,
von Ziimini i:ini a nge kommen sein

Flkllick, freilich ! jubelte Giul etta,
denn die F'hne schien ihr nur ein neues

Zeichen, dafc ikre Hosfaun.i erfüllt.
Und schon eilten die jangcn Gefährt

innen den Schloszberg hinan, schon waren

sie nahe am Tkore, da wankten auf du- -

mal Gialiett 's K iee. sie sank zitternd
nsammen. denn eine Stlmme, einst lieb- -

l ich und angenehm, doch in di sem '.'lu

genbl'.ck, an d'eser Stelle fürchterlich,

lang in ihr Ohr.
Lietta, Lnta ! rief eö lustig. Lietta.

wieder da ! o das ist gnt !

Guido war es, der die Niedergesunkene

frölzlich umarmte und liebkoste.
Tu, Guido ? stammelte die Unglückliche,

Du hier.
Ja, und Tinello auch und der Vater

Aber der schlimme Mann, der sonst bei

Dir war
Namberto ! schrie Giulietta bebend

auf und ihre Arme umschlangen kramp f

haft den Knaben.
Ja. der schl'mme Mann, fuhr Guido

arglos fort, ist todt.
Todt? rief die Arme s .st in wildem

iCUC

Ja, todt. :eiia; r: oater hat iisn

toit gemactit, er w .e aaca i e o i ch !!m,
hat der V.iter ges g'; ab.r Lietta ist nicht

i..ehr so schön l f aar Guido arglos fort.
ii-- entziindetiit Lider mit feinen Fingern

bitastend, ach. Lietta, drückt mich, rief er

dann und suchte sich von den Armen
loszumachen, die i'i noch immer um-

schlangen
Ja, Gial'etta's Hrup' drückte die Brust

des K.iaben; es w lr auf dieselbe nioei
und sie hob es nicht mear in le

Höhe. Erschrocken ergriff ihre Beglei- -

terin ihre )and, jie war jtarr l cic rief,
aber Uiultfttc rührte sich nicht : si e war
todt!

Sie hatte den Sohn dcS Mördcrö ihres
Gatten umarmt; an seiner Brust war ihr
Herz gebrochen, dieser letzte Schlag war

zu fürcht bar.
Der Knabe hatte sich loS gemacht, scheu

und bange pochte er an das Schloßthor,
es öffnete sich und die Dienerin, die das
kranke Kind einst in Giulicttcnö Arm
gelegt, trat heraus.

Lietta ist gekommen ! rws Gnids. aber
mir ist binge vor ihr, sie redet nicht mehr

mit Guido l

Erstaunt erkannte daö Mädchen die

Gattin Nambertos. So wa-e- sie denn
vereint; nicht mehr im Leben, sondern

im Tode hatten sie sich gefunden. Guido
hnrtf hie Wahrheit erzählt : Mal itcsiino's

'
war befriedet. R unberts b rtte

'
Moti seiner AiifiniU aus diesem -c- hlosse

i vernommen : krank nnd verzweifelnd

beschloßer den Versuch zu machen, sich

seinen Verwandkett wieder lu nähern.
"Als er ans dein Schlosse ankam, hatte

sich M l itestino eben bereitet, ans die

Jiia? anzuziehen; da ivars sich Ramberto
ihm Fü?'ii bat um Vergebung und
Vci tc'hniiii . ?och da? Bild der gefal- -

N'ick-lene- n

Namber-zan- o

Ork lein löschte Flamme

Besitzung

gesunken

Rachqicr

es eerees, an dem d?r Flehende n.

D s Glöckchen, das am Morgen Giu
iekta geleitet, geleitete sie an, Aend wie-

der: derPf irrer gönnte beidenVerstoßenen
ein gemeinsames.! iniepläkchen auf seinem
(Gottesacker. Do.t schläft seit Vierjahr-tinnderte- n

(Ziulietia Tedesea an der Seite
eines heißgeliebten Gatten, der durcli

unbesonnenen Frevel sich und seine Ge-lieb- te

ltl's Verderben starzte.

Das ist die Geschichte in frcincni
Lande. Wir aber mögen noch nicht schei

den, ohne einen Blick ans die Akt.lre
dieses traucrvollen Schauspiels geworfen

zn haben.
Mattes lebte noch lange, er war gcsn..o

und guten Muthes und levte ungestört in .

:Uiiniiti, ,'cnn ix w.-- verrückt. Dao
.in .eh iur seid, das er durch ü: eimnthige

Plane über seine t, wa i

..u iiniäitig; als er es ikuuHin, mußte es

iiinen Kcrp.e oer innen Geist Zerstören.
5 er entere hielt aus. aber die einjt jo

i.iachtige Flamme des letzteren erlosch.
Und lL'.unio ? Seine eigenmächtige

Grausamkeit hatte denn doch selbst Ma
lateNina empört: Jahre lang sci machtete

er in Banken. Dann war die irdische

Gerechtigkeit v rsöhnt, aber oie himmli
iche war nicht.

Als er aus dem Kerker entlassen war
bestieg er eines Tages das Baugerüst de?

neuen Palastes s.inek Herrn. Ei Bat- -

fen .(litt ab. er stürzte herunter, aber

olicb unverletzt
Schon hiichz'c der Unhold darüber

alv der j,i,w .nkenee Balken nachstürzte
nnO den erschlug.

ür die Malatcsten aber war cS ein

Glück das; eben damals Kriege ausbrachen.
im Gelümüiel der Waffen vergaßen sie-

den Jammer ihics Haines.

B r n fß nt'S 03 i a 0 v vllc.
In der Nothglühhitze ist oas Glas un

gemein dehnbar und geschmeidig, welche
Elgeutaümlichkeit bei der mechanischen
Bcrarbeitiing des Gl.n'eS von großer
Wichtigkeit ist. Zn,n äußersten Grade
der Dehnbarkeit wird das GlaS beim
Glasspinnen gebracht; man bedient sich

oazu eines Spinnrades, auf welchem das
ausgezogene Glas aufgehaspelt wird Es
sind jedoch nicht aile Z.lsa!nmense!iunge,,
rar fen Z oeck öeö Spinnens gleich gu.
geeignet; ta;o;i oie eriien xet nur.c zeig
ten, daß geivisse dorten grüien Tafel
glases, zu Feh'eit ausgezogen, sich zu einer
VI 1 1 Spirale ziisa mm ein ollen. Dieser
Umst.ino regte zn weitem Unteriuchun
gen an und zn oende es Jahres 1849
kamen schon Locken aus Glasgespiniist zu

Stande. Einen wesentlichen Fortschritt
machte einige Jahre später die Glasspin
nerei durch Brunfaut, der nach vielen
Versuchen eine Eomposition erfand.
welche stets gelocktes oder gekraustes
Glaögespinnst liefert

Viie gekrausttN Glasfaden besitzen.
wie Professor Fr. ick durch Messungen
Dargethan hat, einen Durchmesser von
0.00 0,l2 Mill, sind demnach un
gleich feiner als die nach der älteren M'
thode erzeugten glatten Glasfaden und
übertreffen in der Feinheit noch den ein
fachen Coconfadcn Ferner sind diese
GlaSfäden beinahe so weich und elastisch

! w'e Seidcncharpie, und duickeinanderge
wirrt bilden jie dollflocken von fchnceiger
Weiße mit einem Glai'z. raelcher den
Seidenglanz weit übertrifft. Dicdurck
einaudergewirelen Wollsloeken werden
neuel'tenö als Gichiwi'üe c--i er Nh uma-tismuowa- tte

,.it gutem Erfolge bei'üi)t;
ferner eignen sie sich vorzüglich zu Filtern,
da die Glaswolle durch Säuren nicht lei- -

det und nach dem Verlegen bei wiederhol,
tcm Gebrauch daö Filter durch Auswa
fcn mit Wasser widccr brauchbar ge- -

macht werden kann. Aus den gekrausten

lasfim wurden durch den industriösen
Weist der Gemahlin m (.('..i..i..ii
eine Reihe ganz neuer Arti.'el geschaffen.

Aus den dichten, weichen Locken wur
e Aprochanniusse, Kavpen, Hüte,

Plüschdrsähe zu Kleidern, Rüschen und

Pelerinen eräugt: die halligekrausten
Gefpinnste (galten Straußfedern, Pleu
rcu'fn und andere Haarpuhartike!, Aus
der Glaswolle wurden Brautschleier von

unerreichter Zartlicit hergestellt, indem
ein solcher von tllfi Ellen im Gevierte,
?hne zerdrückt zu werden, in einer Nusz

schale untergebracht und durch Aufblasen
mit dem Atbcm sofort wieder in dei

gi'izen Weite erkalten werden konnte
Man hat auch dankbare Bei suche gemacht.

laöfädcn mit Hülfe der Lam'schen Ma
schine bei der Shawlstikkcrci cinzust'ckeu,
und dieses Erengniß von auberordcnt
icher Feinheit und Geschmeidigkeit kann

auch auf der Nähmaschine znm schönsten
Ketten-un- d Steppstich benutzt werden. j

Glatte Glasfädcn benutzt man gegenwär
tig vorzüglich zu Geflechten für Lampen

tellcr, Uhrketten, Kragen, Kleidcrgarni
lurcn, Manschetten, Cravatten, Teppiche,
Decken, Shawls, Halstücher u. s w. sie

auch ur Erzeugung von Knöpfen und

Fransen. Glatte Glasfäden, deren Far
ben gut decken, lassen sich auch zum Ein,

. . . .1 mm Z C5 m a 1 IS I
IDlUllI Dl'Il gJlllMltll Hl i'lWUlll' UHU "
derc schwere Seiden- - oder Sammtstoffe
verwenden; in Mousselin als Einschlag,,s h,niji-- f nl.ltf IWfiatilftitl Ii.niui u i i'iiyui i'ii ipuiii wuvuwiii
Ballkleider weit schöner als Seidenein
schla-'- . Herr Reiter. Fabrikant in Wien.

. . . ." I .

verwette et oie tassaocn, onen Uno ae- -
I W..... ? ,,.f (Smii-- ni'nui, u'i. iUH.uumuiiuv

veilu Weben der Eravattcn- - und Gilet s

..-t.-
..f n:.. k,7......iiviicuiiiouiquuuiiuvi. v.iii um

. ,. r ' (..".IX .1
v'iriircl ii no onaj oie .'amenuulazeii, ijunz i

aus Glas und durch gekrauste Federn von

Glas geputzt, die kaum zwei Loth wie

gen.

Auch ein Revival". Daß die re-- li

nösen Nevivals" uickitS Neues sind,
gebt aus der Straszburger Chronik rom

Zahre Nttl hervor In derselben steht

Folgendes: Anno 14(1 ist eine grvße

Zeuch' über unsere gute Stadt kommen,

derweizlen etliche Prdieanten durch die

Gassen zogen nnd daö arme thumbe Volk

be:hörten. daß der Welten Untergang und

der Zorn Gottes nahe gewest. Allda ist

r,as Volk in hellen Haufen uff die Stra- -

?.en gezogen und haben gebetet und ge- -

heu'et nnd sich kasteiet, diß es schier jäm
merlich anzusehen gewesen. Etliche baden

. . . t ä ..P.. f. I

anch getanzet UNO t n 0 IM reizic umuer- -

f.. s..f. tf -'.e'pru ngen, L l'll p lliililiif "!t (3

lein umgefallen ist, und für todt vom

Platze getragen. Es waren aber auch un- -

ter Obhut derer Pradieanten etlich hun
dert und mehr Kindlein, so glychfalls be- -

jeen wurden und schryen : O, Herr,
mein Gott, meiner Sünden snrt gar
viele tlno ie zogen ourci) oie anen in
neiße" Hembden, und die Prädicanten

ii ' d Weibsstücke stifteten großes Aerger- -

i.iß in der gnkcn Stadt.
Da nun aber die Bürger murretcn

über solches Trcyben hat ein Hochwohl.

weiser Nath denen Stadtkncchtcn ausgc I

tragen, daß sie die Prädicanten sollten
greifen n. hinausführen über daö Weych

vild der guten Stadt und sollten lassen
Urfehde schwören; so sie aber dessen nicht
eizngcdenk wären, sollte man ihnen den

Kops herunter'chlagen. Denen WeybS- -

lein aber bat der Nath den Staubbesen
geben lassen; item auch denen Kindlein,
darauf daS thumbe Volk znr Besinnung
gekommen.

oia)es ,,r ge,a)cucn am o. .age oco

Jänners im Jahre dcS Heiles l401, und
ich. Gottlieb Biedermeier. öeS Rathes
liestalltrr Ekadtsch, eiber. habe eS einte
. .

. , ttn 7i ( rtiiir.i ! r rII VIW Ks U4Vllt.l fc'Vfc W I .1 V

--v
. ...u .ii vit- s... ? . .
uuuti9 iiiit.i man liiit --;uuiua

listen vernünftiger um, als heutzutage.

ein put öop. on einem
Wirthshaus sitzen drei Freunde, der eine
d:r Sohn eine Arztes, der andere eines
Schneider? und der dritte ein Jünger
Merkars. Letzterer brennt mit der Ci.
garre jcine .oie an, ohne es zu vcmer- -

ken; die beiden Andern sehen ruhig zu.

Als ein ordentliches Loch eingebrannt ist

uns der Schneider sicher auf Arbeit rech-

nen kann, macht er den Betreffenden dar
auf aufmerksam, tfntrüstct wendet sich

jedoch der Sohn des ArztcS an den

Schneider : H'ittcst Du es doch nock eine

Zeitlang brennen lassen, dann hatte
' ,z, c i n Vater auch etwa? dabei verdient.

Öttö Mciüliardt
Uhrmachers Juwelier.

JEl.
Schiller Straße, zwischen 2. nud s.

HERMANX, 110.

Eine qroße Ausmahl von Taschen, und Wand
uhren Sebmucksachen, Brillen u. s. w. stcts an
Hand. Reparaturen werden prompt und billig
besorgt.

Er kam, sah und kaufte!

WI, MZLiWW,
Fabrikant von und Händler mit

SchuhettHStiefelu,
Marktftraße,

HERMANN, 11Ö.

Hält sielZ an Hand die größte, beste und billig

AuZivahl on Tel'nhwerk allerArt in Herrn.
und Umgegend. Käufer sollten bei mir vorsprk'
chen etie sie anderswo kaufen. Reparätnren n

von mir gekauften Waaren werden uneutgeldlich
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nt Straße, zw. Markt und Mozart
.

t tfm
.

afCbrtfn
. . n .

Publ.knmvo
- 4. . tr i

Stadt
- ci '

und
.

Land
r . a.

diermn erqeornn
. an, rap er riv vjt o o ci auit

".1 I L .4 .(.'J.A.t (71. M L.

vinroriainifl oai.. itHiiwii u i yH
,,s,n lronen von Soll nnd'tktaU und Miedern

ll. Alles gut und dru,g.
Auch habe ich stets gute? troekentS Nutz

O .
d

,
anderes

. r. r Baumaterial,
. ., - ... das?.ick

jmen niedriguen k. rvuis re,en, aus,cyi,kß
ich der bracht, verk.'ilfe.

Anch bin ich Aaent für die St. L o u kS

stoneware Cmvan? und verkanj'e deren
.z.rbrikate (Gla'irte irdene VafiN .Blumentöpfe
von Terre Cotta zc.), einschließlich der Fracht, zu
-- t. LontS Pretien. 29 s cö u ve rt.

Märmor-WerZstät- tc

vfc, rrn

jfjfcMLjtäJ
4$""

1

MHcrrl) Schnch,

Sw6?nfÄ- - Ecke der Vierten und

Marktstraße,

Sijjrzr Hermann, Mo.
Ich rmpfe lc mich dem Publikum von Hermann

und Umgegend znr Anfertigung von

Grabsteinen, Monumcntcn Tischplatten,
Kaminaufsätzcn,

nnd üi:rbanpt ikde Bildhauerarbeit. Da ich
arc 4? rfahrnua in meinem adie besibe so aa

. .r-- ."V j. i"....-.!.-.. j.fi. M..t..'irar ? u't r'e reue, au run,neri,lP,ir mvtu
uu, " miflcn yreiHN; o.i

HERMANN STAR MILLS i

George 21 Klinger,
Fabrikant von

Mhl, Klkic, Shlpstuff, N. s.

Für alle Torten Getreide, als
Weizen, Noqgcn, Korn . . w.
d d?7 höchste Marktpr.--'z bas vtä

.C.r.l-- !

?rl. N.T. K.R.WeiakZ.'
Nachfolgerinnen von Frau L. il. Eitrie?.

M m:Wft m9
'äfi- - VJV

i.

Ptttzmachcritmcö K

Die Unterzeichneten machen den Damen vort

i'.rmnnn nnr nmgeezeno yiermik rraeoenir re
sannt, daß ne joebrn eine große und schöne An-e-

wähl von

Damen und Kinderhütcn,
Seiden und Samtbander.

I
Spitzen. Federn und Blumen

ä. . ...I M I rt it t...I IVl ILVt lll IU 1111
I '
i ä .

VIMI)lt l 111)1.11 VllilllllU- -

Ferner eine schenk Auewahl ven

Handschuhen, Taschentüchern, Stickereien,
Nähgarn, Nähgarn, Häkelgarn,

Kragen urd Manckzetten. ivciße
u. farbigcLitzen, Strümpfe

Schnallen, Flanells sammt und
aanzwollene Delaincs , lederne

Gürtel, und Glacc Handschuhe u. f.'wi
Ebenfalls ;

Taschenbücher nnd Schmucksachen
Ohrringe, Brustnadcln, Perlen und allere

Hand Sorten, Klcidcrknöpfe :c.

öS" Besondere Aufmerksamkeit wiril
e? Verarbeitung fcun Haar zu Zöpfen,
Locken, Chignons, PussS, Rollen u. dg!

Um zahlreichen Zuspruch bitten

N. T. 5 B Weiftet
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