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mM & össctttl. Notar,
HERMANN, MO.

nlii-ir- t in und anai-cn-.en-e-

enniif unt tfforat alle it-:- anvertrauten
guk ttttt päitftlt.

L. O. ISTIEIDIEIR,
Ncchtsamralt,

--- --- MISSOURI.HERMANN,

Pktizirk in allen riii.--bcff- n in üVivcmi-is- t

und anzrenzcntcn Connkitt. 1

JOSfira KE3SLER,
Ccffcutl iefjer i'fos.ir, isaubaticnt u. (Sol- -

Leier.
?tr?frt:.tf Xfft3 nt . CeMraktf ?c,

?rfor$t Vcr. 2 Mattn Paile. sowie Leiter, Pa
dt:t uut Briefs mit nach XfUti'cManr i::;t
ttr Scbireiz. i'tfcnttre Anfnterffamfeit Wirt
kkm Sesieftirtu acw'tinct.

mj öclcl),
Ncchtöan ite,

JEFFER.'-O- CITV, MO.
jpir pmftijirfit i. stfascc-'iatc-, (5c!c, (5ai'an.i

.unten, breite, ?.'carie, Will er. ' ' e
niic-au- Morgan mit Pcuio vSeuntif?. sowie in tcr
iuprtmt (curt, in ttr ersten 1 istrift (Scvtrt itnt
ii ktr ?er. Staaten Scurt für reit wc,,lichen Tu
ir.ft reit tKiiToari.

X)l. lirfÄIXTEK

Her. Staaten Aichcr,
u. s. gaugi:r, tc

sh'ritnt Distrrktö vvnMissvur!.
Cfnci in Hnmana, 9?io.

.ycwctia Snl!e,
(früUi Jliln-itoviistn-

A'icr- - ir.ul lOaMlinns,
- V Cl!

Iv!,tt 3. Virclier.
1 iv 5.1 i'. iYiMHi." ?ifvtc 'triitu., nahe- ' " ' - - - - - - -

dem Pacisie-Depo- r,

HV. I.OUIS, MO.

JÖS. MVAIVAX k CO.
KWttZpZZ?!',

int 2;r.i.;: '.!,' '!i 2 Miller u::t f.iji:::ci:lcra,

iii:i;irAXX, :io.
ÄHk in mein Fach 'ins'a.ztnte Urteilen wer- -

trn trenttt uttt l'ilti.? tefora'. ra.luiiuitu wer'
ttn auf i:f.tcl(i;it;t an.u'l'rat.

Wcin u. Bicr aloon
-- ?rn

JOHN PrAUTSCl,

? .jMc , -sify. -
i : M MM -
ftJ E cchWW -- -

i .2 ' ' ;
? 'S '- 'QJX
21. ouue;-- im eibicr, Weine, iquoro,
tt Siaarren teste r Citalität uttt ntrtitr 'Waste

tt'ttfit fteti? ei;:c 'ctienu-i- tut-li- i

( t n lsj auts.
ST. CIIAKLK-- ; HALL

Wine k BccrKaloon!
V. ckmidkl', u,a,,t:l'iimer.

St. Louiscr Lagerbier,
klrie, Liquvrc, ifi.narren :c.

!C? ltL tc'"ltn "e.Iiiat stets an rant. Eilte:
rntn Btticniina wiit teicittere lufiinifsanfeit
ftetenft. Icke Wer,-e- n um IN IN'r wird ein

r fund) aufgetischt. 11

KKÖFJP'S
B r a c r c i !

mit

Iicr-Sulool- l.

in wltcS 03 Ist Vier !
Ö 1 1 st c in c i n c Heiterkeit,

n Schweizer- - u"b Limburger Käse

Gesttndhcits - Bier
und

russischen Caviar,
, el'st

UNli.i.z..-- . jAJc:IimVu ;' babtn bei

C, KRÖPF

In

Tag und Nacht.

Wo ist die Schönheit mehr zu finden:
In des Tages glühender Pracht?

Oder in der welchen, linden,
Zctubervollen Mondennacht "?

2i$ und ?Zacht hält sich die Wage,
Wie sich Beides senkt und hebt;

Glücklich ist, wer schöne Tage,
Aurch lvcr schöne Nächte lebt

Linkt der ?ihi, der goldenen Krone
Und dcs Purpurlichts beraubt:

Sekt die Nadir auf dunklem Throne
Sid) die ilbcrkron' aufs vuutpf.

Und ioer bann der Göttin Gnade,
Ihrer Gunst sich rühmen mag,

I-ind- Glück auf stillem Pfades
Wie' nicht kennt der laute Tag.

Aber wer im nächt'gen Grauen
Äuinnurnuideu Blickes wacht,

Wiid in's Tageslicht lieber schauen,
Alt in's dunkle Aug' d.'r Nacht.

Tcr Serien Ausflug.

i.
N:iti ! nnb nein ! und nein ! keine

Mannsleute ! Wir drei Lehrerinnen
mackcn unfern kleinen Ferien-Ausflu- a

allein, und damit gut l"
Aber Adcla, ii bitte Tich l" rief d e

älteste der Lehrerinnen der achlzehnjühri

i'.cn Männcrfcindin zu; ,,'u weißt nicht,
wie sehr jede Grobheit und noch weit mehr
jede Artigkeit der Männer drei reifende
Mädchen in Verlegenheit, ja in Nathlo- -

sigkeit verseht. Nnd nun gar eine Nach!

unterwegs ! (5's geht wirklich nicht ! Ich

nehme meinen Bruder mit "
c online, Tein Bruder," versetzte

Elife, die Tritte im Kollegium der Rath-schlagende-

der hilft uns gar nichts !

Der fcchzchnjärige Gymnasiast ist ein
ganz lieber Junge; aber uns gcnict er

blos;, weil er selber nicht weiß, ob er

unfern Beschük.r cd r Courmacher fpi.-le-

soll."
Ach was," rief Adcla uagerildig da

zwischen, Befchühcr oder Courmacher
Wir brauchen weder den einen, noch wol
len ivir den andern- - Cine kltine Tour
von Tagen, wo nnZ die Eisenbahn
bis an den Fusz des rothenbergcs bringt,
wo wir den See unmittelbar vor in
baben und die besuchtesten Prot!.enadcn
Wege nach dem Antonienivald fahren,
was bedarf's da der Manneleute oder
gar der anspruchsvollen Begleitung der

halberwachsenen. Sind wir Lehrerinnen
ja selber Halle Junggesellen 1"

.Nun, A cc " scherzte Elife, da
wollte ich, Du wärst ein Lehrer Du
machtest es g'wis; besser als innen Herren
(5 oll .'gen im Pensionat und nähmest um
mit aus Deinem Ausflüge "

Ein Lehrer" verseilte Adcla heiter
ein Lehrer ist eine halbe Jungfer!

Wenn ich eine Mannsperson wäre, würde

ich lieber ein ganzer Mann ''ein !"

Die Pei'.sioitsglocke erklang durch den

harten und zeigte den hinter der Nosen
hecke berathenden drei Freundinnen an,
oaß die Pause vorüber und die Icltfe

Stunde vor den Ferien noch ihren Unter
richt in den verschiedenen Klassen erheische.
Sie reichten sich lachend d;c Hände in
eilten ihrer Pflicht im Stiftshanfe entge

gen, zögernd gefolgt von den Schülerin
neu im Garten, die offenbar noch weniger

aufgelegt zum Lernen als jene zum Leh-

ren waien.
Die lehte Lehrstnnde vor der Psi::gst

woche ! Was sollten die Pensionärinnen,
bei welchen sich die Lehrer der A'tstalt be-rei- ts

verabschiedet hatten, besonderes In-teress- e

für die Geographie von Asien ha-de- n,

die Fräulein A)ela vortragen woll

te.
Doch diese Stunde inusjte gegeben und

hing.nommen werden, und unter Zer
streutheit der Lehrcrinttcn und dem Gäh
nen der Schülerinnen zing sie auch vorü- -

.. .r ITN.. I ,..f
VCr. i- - lC JIIUUC l ll Vi l U "ii, Ullj

welche Alle mit Ungeduld harrten, war
verklungen. Die Direktorin hatte mit
mütterlicher Zärtlichkeit die Tage der

Freiheit verkündet nnd dem rülzrenden

Abschied Worte geliehen, der sie nunmehr
ans zehn Tage allein lassen sollte in ihrem
stillen Bereiche. Die Zögling; ihrer
Anstalt waren auf und davon aus dem

Klassenzimmer, gleich einem Vogelchor

von lustigem Flug.Ir.stinet gemeinsam

ergriffen. Die drei trafen

iin Flur lachenden Angesichts zusammen,
als wären sie selber der Schule entron
nen.

.Nun ?"
tun ?"

Nun ?"
Es bleibt dabei." rief Adela. Es

bleibt dabei l Wir gehen allein ! Wir
müssen alle noch vor dem Feste zu Haufe
fein, wir haben nur zwei Tage vor uns.
Ich bin heute dreiviertel auf fünf mit
Piai) und Schirm und Ueberfchuhen auf j

dem Bahnhof. Die Brrathuna ist n '

schlössen, die Sitzung ist aufgehoben.
Ich nehme drei Billette zweiter Klaffe bis
Bruchthal. Wer nicht pünktlich da ist.
wird als Verrätherin erklärt."

Mit diesen Worten flog sie davon und
lies, ihr n lache.tden Freundinnen keine

Ze;t, um Wideispruch und Bedenklichkei
ten geltend zu machen

Nur die Poctier-Fra- u im Pensionat,
die immer sehr miszmüthig vor den Ferien
und sehr leutselig nach denselben war, wo
die Schülerinnen mit frischem Taschengeld
eintrafen, schüttelte den Kopf und sagte :

Wenn die Leiterinnen schon anfangen
allein in der We t he mm zu laufen, f

könnte ein E hriÜ Menf ganz verzw.i
fein."

Die Glocke des Dampf zuges, wie ist

doch ihr Klang so lebhaft, so aufmun-kcrnd- ,

so h.ll und herausfordernd ii
krgleich mit dem allbekannten pflichtge-messene- n

ihrer älteren Gefährtin im Pen
sionat. Sie erscholl nicht vergebens in

das 5)hr der herbeieilenden Freundinnen,
die bereits Adcla in ernstlichen Verhand-hinge- n

mit dem Schaffner fanden.
Die Damcn'Coupecs sind beseht.

Lauter junge Pensionärinnen, mcir.

Fräulein. Aber hier das Covpee ist

noch leer "
Ach. Herr Schaffner" sa, te Adela

mit einschmeichelndem Bitten lasset,
Sie nur keinen Herrn zu uns herein I"

Wenn's geht," sagte er lächelnd und
schlug die Thür zu.

Ist es nicht him:nl:sch '" ries sie der.

Freundinnen zn, die erhitzt von der Eile
lich auf ibren S itjen Kai) luttg zufächelten.

Ach, was sctd Iar liebenswürdig, das,
hr gekommen. Wenn ich ein Mann

wäre, wahikaftig. ich heirathetc Eine
von Euch aus dem Fleck "

Gut. daß Du es nicht bist." l icht,.

LeonliiK, Du würdest ja dann die zweit,
von uns u n g l ü ck l i ch machen I"

Nun," fi;gt: Elise lzinzu. es kän:e

noch darauf an. Ich verzichte auf ein
eheliches Leben mit Dir. Mein Phleg-m- a

würde unter Deinem abenteuerlichen
zaturel doch nur einen Misiklang ge
den "

O. Schelm" Dein Phlegma!
Das ist ja nur ein Kunstphlegma, seitdem
Du verliebt bist."

Adela !" rief Elise verieht aus.
Ach, sei nur ncht böse, liebstes Herz !

Wie himmlisch Du erröthest " Sie warf
sich an den Busen der Freundin Wäre
ich verliebt, sieh, ich würde es Dir sofort
gestehen; und wer weiß, ob ich nicht auch
phlegmatisch würde."

G e m a si r e g c l t c r tt n f u g" schalt

Leontine Wie richtig beurtheilen Dich
doct) die Schülerinnen, wenn sie Dir die-

sen Spilz iamen geben. Merkst Du denn
nicht, dajj der Zug noch am Perron steht
und wir allen Blicken der Zuschauer aus-gese-

sind?"
Gut. jugendliche G r o s; m u t

t er, um auch mit Dir in der Schü- -

lerinncn'Sprache zureden ich will ar-

tig sein," erwiderte Adela nud versuchte
in Rulze auf dem Sijz Plah zu nehmen.
Was so ein stehender Zug langweilig

wird," sehte si balö darauf hinzu, mit
ihren Füßen vor Ungeduld trommelnd,
als zu ihrer Freude wiederum die helle,
herausfordernde Perron-Glock- e zum ich
ten Mal erklang

Ist es nicht kimmlisch," wo'lte sie

eben ansru'cn, als zu ihrer Ueberrasch-u-- g

die Thür sich öffnete und sofort wie

der zuflog, und ein junger Cadei auf dem
Ecksih Platz genommen hatte.

In der Eile der ihm die Mitfahrt noch
im allerletzten Augenblick gönnte, merkte
der junge Mensch das böse Ach"! Adelas
und daö schadenfrohe Lächeln der Freun-binne- n

nicht. Ein langer Psiff der Loco-motiv- e,

ber Zug sehte sich in Bewegung
und gelangte aus bem Halbschatten bes
Perrons :n das helle Licht der freien

Lanbschaft hinaus. Der junge Mensch
athmete Koch auf im Ecksih rechts. Die
Damen hatten links die Sitze eingenom
men unb blickten Anfangs unter verstoh
lenem Kichern hinaus ins Weite, biö sich

nach wenigen Minuten ein wortloses Ge-fvrä- ch

zwischen ihnen anknüpfte, in we'
chem die Augen, die Schultern, eine
Bewegung der Hand, ein Lächeln des
Mundes, ein Zug des Ernstes oder des
Scherzes, der Abwehr oder der ZustimiN'
ung in den Gesichtern die Rolle der Laut-sprac-

einnahm.
Der Gegenstand der stammen Unter-Haltun- g

der Mädchen war natürlich der
junge Begleiter, der zu:n Verzweifeln un
bestimmt war Sein Alter fraglich zwi-sch- eu

fünfzehn un) a htzrhn. Setn
Schnurrbart unerforfchllch. SeinGesichl
jüngliinismaßig bis zur Madchenhaflig
keil. Sein Blick höchst schwebend zwi
schere Naivität und fast beleidigender Of-fenhei- t.

Sein braunes Haar eine unlös-bar- e

Frige, ob es N.ttur oder Kunst ge
lockt Nur Eines war sicher, er hatte
zwischen den dritten und vierten Knopf
feines Waff nrockes eine kleine schmale
Eiga,rentasche gesteckt, die er im letzten

Moment no.h :uu dem fest, n Eitifchias.
im Eckladea des B thitofz Platzes ge-füll- t,

auf der kleinen Urlaubsreife zu

rauchen und u n t e r alle n tt in st ä n

den zu rauchen. Aber jugendliche
llnerfahrenheit ließ ihn das Feuerzeug
vergessen, und jugendlicher Unmuth er
füllte ihn j ht, weit er zwar glücklich in
ein Rauch Eoupee hineingesprungen, das
jedoch nur von Damen besetzt war, die

schwerlich seinen Durst nach Feuer stillen
konnten.

Wie sollte solch ein junger Mensch
nicht ein Thema der stummen Unterhal-
tung für unsere Freundinnen sein !

Da macht Adela ihre Entdeckung der

'eerschämten Eigarrentasche, und ihre Un
geduld läzt sie in die Warte ausvrechen :

Ach, hier in es furch bar heiß ! wir wol
len die nächste Strecke in der dr tten
Klasse fahren."

Wie ein gebrochener Bann wirkt das
l ausgesprochene Wjft ans den jungenNei
tebegleiter und im neuerwecklen Sturm
seiner Gefühle ruft c mit einer zwischen

Tenor und Bariton ganz verzweifelt
schwankenden Stimme e.us : Ja, da
kann in i n wehste:: z ran iien."

Die Damen brechen in heiteres L ichen

au? ; auch der junge E adet lacht nitbefan
gen mit Da pfeift die Lokomotive, der
Zug wird gebremst, der Perron rückt he

ran ; die Thür fliegt auf und der Reife
begleiter ist verschwunden.

Ist es nicht himmlisch," ruft Adela
entzückt, ,,ein reizendes Abenteuer !"

O, ja," erwiderte Elise, es ist ganz
reizend, wie Du Dich einschüchtern läßt
von einem halben Knaben."

Einschüchtern, o ich denk nicht daran
Aber es ist nur eine Bestätigung meiner
Behauptung, daß man nur vergnügt ist,

wenn keine Mannsleute dabei sinb.
Jetzt ist es himmlisch.

So warte es doch nur ab," entgegnete
Leontine, Du weißt ja nicht, ob wir al-

lein bleiben "

Ja, inale nur den Teufel an die

Wand I" eiferte Adela dagegen, nnd
wollte eben die Thür zuzieben. als ein
äUlicher Herr den Kopf hineinsteckte, nach

einem selbstgefälligen Umblick auf die

Gesellschaft in den Waggon eintrat nud
mit komiscl,er Prätension den eben vcr

lassencn Sitz deö jugendlichen Reisege-fährte- n

einnahm.
Die Freundinnen konnten sich kaum

ei-- cs Lächelns über die Verblüfftheit
Adela'ö enthalten, in welcher sie sich wie-d- er

ans ihren frühern Sitz zurückzog.
Der neue Gast stand in vollem Gegen-

satz zu dem Vorgänger. Ein fettes wei-

bisch kabl rasirtcs und doch griniasscnrti-chc- s

Gesicht. Unter der kahlen Stirn ein
unruhiges Auge, das Kennerblicke auf die

Damengefellfchast warf. Der Körper in
steter Haltung, als ob er eine Rede halten
wollte, die Hand in deklamatorischer Be- -

wegung, all das verrath den Buhnenkunst -

ler eines Provinzial Theaters, der seine
Begabung zwischen dem jugendlichen
Liebhaber" und dem eisernenTyrannen,"
zwischen dem tragischen Helden" und
dem zärtlichen Vater" theilen muß.
Auch ,etne wiederholt bcginnenbe unb ,o
fort mit einer Grimae abschneidende
Rede schwankte zwischen diesen Rollen,

so baß es blieb, ob er die
schönen Damen," die er anredete, pro

tegircn oder tyrannisiren, im Sturm er-obe- rn

oder tragisch entsagend behandeln
wolle. Die schönen Damen," bie seine
abgebrochenen Anreden kaum mit einem
Ja ober Nein, unb höchstens mit einem
Kopfnicken aufnehmen konuten, würben
bald so frei gegenüber dem komischen

Eindruck ihres Begleiters, daß sie Über

die gleichgültigste Dinge, die sie unter
einander besprachen, herzlich zu lachen

ansingen. Ihre laute Unterhaltung über

ihre Plaids, ihre Schirme, ihre Ueber-schuh- e

wurde so heiter, daß es kaum mög

lich war, einen kühnern Muthwillen an
den Tag zu legen und ließ in den Augen
unserer Männcrfein.in einen Triumph
aufleuchten, daß sie so ganz ungenirt und
siegreich unbefangen in Gcgcnwan eines
Mannes blieben.

So vergingen denn die wenigen Minu-te- n

bis zur nächsten Station. Ivo der
Begleiter mit sehr herablassender Verben
guiig den Waggon räumte und dem

Lachen über dies neue Abenteuer den

freiesten Spielraum ließ.
In der dritten und letzten Stations-fahr- t

blieben unsere schönen Damen,"
wie sie sich a.. redeten, allein. Sie hatten
Zeit sich zu necken über die Eroberung,
die jede den andern Beiden zuschrieb.
Adela theilte den Freundinnen ihre Ent
dcckung der verschämten Eigarrentasche

ihres liebenswürdigen Eadetten mit und

versicherte, daß sie den Schauspieler ihren

Freundinnen überlassen und in nächster

Nacht nur von dem jungen Begleiter
träumen wollender kick sehr wohl in Mad-chcnklcide- rn

in die Pension anschleichen
könnte, und dem sie bereit wäre, heimlich

Eigarrcn zn liesern. Seht Ihr, rief
sie, es ist himmlisch ohne Mannsleute
einen solchen Ausflug zu machen und mit
den sich zufällig aufdrängenden Begleitern
solch kleine Abenteuer zu erleben. Ein
einziger Genosse unseres Ferien-Ausfl- u

ges würdr dergleichen herrliche Freuden
gestört haben, und gar ein L e h re r würde
uns unfehlbar zu chrfamen Stiftsdamen
umgewandelt haben, die wir ja durchs
ganze Jahr sein müssen.

Elise war verletzt; allein Adela siel ihr
um den Hals und streichelte ihr erröthetes
Gesicht mit der Versihcrunz De:nen
Lehrer nehme ich aus !"

So erscholl dcun endlich die Dampf- -

bremse. Der Zug na km unter rollendem
Dröhnen ein langsameres Tempo an
Ein Blick aus dem Fenster zeigte die

Höhe des Rothenbergcs von ferne im
Richte der bereits tief heruntergestiegenen
Sonne. Der Perron rückte heran, und
die geöffnete Thür lud unsere Feri
enreisenden ein, die Freuden ihrer Frei
heitstag: zu genießen.

(Fo rsehnng folgt.)

Anleitung zum O h n :n ä ch t i g

werden.
Auötig aus einem Brnfe einer alten Welttame

an eine inge tfrati.j
Werden Sie niemals ohnmächtig

liebe Freundin, wenn sie allein sind, son
dcrn wählen Sie stets eine gute Gelegen
beit dazu. Je mehr Personen um Sie
versammelt sind, desto erfolgreicher wer- -

den Ihre Bemühungen sein. Das Haus
eines rcu:.dcs, in welchem ein 4,iner
oder 'dendgr'kllichas: gegeben wird, xt
keineswegs eine zu verachtende Gelegen
heit. Werden Sie übrie-en- an ein und
demselben Abend nie mehr wie cinma
ohnmäch ig, weil bei dem zweiten Expcri
ment die Theilnahme der Anwesenden sich

schon etwas vermindert haben dürste
Eine Dame von Welt muß nicht bloö gn
in Ohnmacht zu fallen verstehen, sondern
darf dabei auch keinen Verdacht gegen sich

aufkommen la'sen. Hüten Sie sich daher
eine Ohnmacht zu riskiren, wenn Sie nich
badurch etwas Besonderes erreichen wol
len, wie wenn Sie z. B. aufs Land zu
'ehen oder ein neues Kleid zu haben oder
eine Loge in der Oper zn bekommen oder
irgend eine Fete mitzumachen oder sonst

i
eine kleine Grille zu befriedigen wünschen
welcher sich tt;r Herr Gemahl bis jetz

' hartnäckig widersetzt hat. In solchen

Fällen sind Ohnmachten und Krämpfe
nicht blos ein erlaubtes, sondern auch in
der Rcel ein sicher und schnell zum Ziele
führendes Mittel, von welchem Gebrauch

machen keine Dame sich scheuen wird,
welche w:lß. welche Ansprüche sie-be- ,ott-

lcx$ f0 langc sie nod, jg unb schön is-t-
an ihren Gatten und die Welt überhaupt
machen kann."

Otto Mcinliardt
Uhrmachers Juwelier.

Schiller Straße, zwischen 2. nnd 2.
HEmiAXX, MO.

Eine aroßr Ausmahl von Taschen und Wand
uhren Zchmucksachen, Brillen u. s. w. stct an
Hand. Neparaturen werten prompt und billig
besorgt.

Er kam, sahund sauste !

WM. IKILIEiE,
Fabrikaut von und Händler mit

Sch u hen tiefelu ,
Marktstraße,

HERMANN, 310.

Hält stets an Hand die größte, beste Und btlltz
ste Auswahl vort chubwerk aller Art in Herma.,
und Umgegend. Käufer sollten bei mir vorspre

chen ehe sie anderswo kaufen. Reparaturen an
von mir gekauften Waaren werden uneutgeldlich
besorgt. 37,1

Möbel ! Särge Z Lumber!

Casper Schubert,
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozrt,
zeigt tem geehrten Publikum von Stadtund Land
ktermit ergeden,k an, tag er stets vJt ov ei aller
Äri vorrätbia bat. Lköalkichen Sä rat von
allen Größen von Holz und Metall und in jedem
ictvl. Alles gut und dillig.

Auch bade ich stets gutes trockenes N u K

holz und anderes Baumaterial, das ich

zu den niedrigsten St. Louis Preisen, ausschließe
ich der tfniau, verlause.

Auch bin ich Agent für die S t. nu ii
--toneware o rn pan und verkaufe fccifrt

Fabrikate lGlaiirtk irdene Vas,n . Bl.,metövst
von Terre Cotta ze.), einschließlich der Fracht, zu

t. l'citts Irenen. ii s u v e rt.

Marmor-Werkstät- te

.... von

Hc.;ry Schuch,
v v; irrs n

iOT !fV AihVM Ecke der Vierten und

Marktstraße,

Hermann, Mo.
Ich emrfe le mich dem Publikum von Hermann

und Umgegend zur Anfertignng von

Grabsteinen, Monumenten, Tischplatten,
Kaminaussahen,

nnd üierbaupt jede Bildhauerarbeit. Da ich

gro' Srsadruua in meinem Fache besipe so ga
rar ir; ey tit reue, auey kunstierischite 7irven
uut It k migen Preisen. 62,1

mmmm mm
(Scorge A. Kttuger,

Fabrikant von

Mehl, Kleie, Shipftuff, u. s. w.

Für alle Sorten Getreide, als
Weizen, Skoqqen, Korn u. w.

rixb b:: hcsie Markkpr:?s baav vtou
?v-'r- r tr :ci t'r-- i

c- -

Frl.N.T.eE.B.Geiger
Nachfolger'nuen von Frau L. M. Ennes.

msssi
'WMU?Srr'Z1'- - i$rwV! ? --j't.TjVX: A S

c?

Ptttzmnchcrmttett.
Die Unterzrichnklen machen den Damen vrn

H'.rmann and Umgegend hiermit ergrbenst it-fun- nt,

daß sie soeben eine große und schöne Aus
wähl von

Damen und Kinderhüten,
Seiden und Samtbänder,

Spitzen, Federn unb Blume,
welche sie zu den

billigsten Preisen verkaufen.
Ferner eine schone Auswahl von

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

Kragen urd Manchetten. weiße
u. farbigcLitzcn, Strümpfe

Schnallen, Flanell, sammt und
ganzwollene Delaines , lederne

Gürtel, und Glae Handschuhe u. s. w.
Ebenfalls ;

Taschenbücher nnd Schmucksachen
Ohrringe, Brustnadeln, Perlen und aller

Hand Sorten, Kleiderknöpfe te.
JCäJ Besondere Aufmerksamkeit wird

er Verarbeitung von Haar zu Zöpfen,
?ocken, Chignons, Puffs, Rollen u. dg!

Um zahlreichen Zuspruch bitten

R.Tkc C.B. Geiger- -
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