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Uudolp!) tzirzcl,

Mlioklü & öffcntl. Notar,
HERMANN, MO.

Pläktizirt in Ma?eonade und Angrenzenden

Couniicö 'und bksorgt alle ihm anvertrauten Gk
schäfir flut und pünktlich.

Xi. O. HSTIIEIDIEIR,
Ncchtsaznralt,

HERMANN, - MISSOURI

Vk.iki'-.ir- t in eilen (rnV.'t-'M;fc- ö'rrn
ale und angrenzenden Ccnnrice-- . 1

YOI II. T.UNTEU

Vcr. Staaten Michcr,
U. S. GAL'GKU, teü

Zwcitcl, Distrikts vvttMissvuri.
Tina in MV

H c rmannSöranerez
von

GEOIifii: BAHH-ISTER-

.,H?pfr und ?..i!z,
Wen ertait'S,
mir dir durft 'ac Menschen
U:ic dir stku'f;al,!r,idk!i t uten."

Thnrn freunden und Kiliidrn zur Naebriedt
h.,s, obit v icttc von mir skrena desolat werden
veivt, ui',d f.nn i.i deshalb llbr.cbmcni ein aejiui-dc- ?.

iV.xizi "Vicx oannMrm.
47 i. Va u in f i ft er.

ctiMt. tcv Saloon
- -- sen

JOHN PF-AUTSCI-

H '.'Ä'. rr
. 5 .M'.V ::

Mz-i-izftmiz i iS !

tt) w llj.i
- B 'KSKÄV?

."-

0) V.
f--
ict. Lou'ua-- La eibier, Weine, Lianre,
::,d tfi.iaurl bester Qualität und meine ffi.Vß;

rr'erttii sk.to eine z','.erkemn'.knde erie!',i,''a fi

bin. :V. 1 ob n f f a it lieb.

ST. CHARLES HAI.E

Wüte 4 SC!v?ileoss!
O". cl,n,idk', Örtarrttbiuurr.

St. Louiser Lagerbier,
eic, Liqnc'rc, (?iaarrc:l :c.

tn der besten Qnali'.ik fret? an Hand. Sine,
innen 2'edienni'a ni,d tefentere Uliifinevfiar.feit
äfiöo-.ft- . ede-- a Worae r.ni 10 ttbr wird ein

i,!tr Vtr.isb aiifücfiicbt. i'J

KROPFS
evet 9

nnd

Zicr-Sttloo- n.

(5 in autcs Wliv Vier !

allgemeine H c i t c r k c i t.

eckten Schweizer u"d Limburgcr SU)c

Gefttnbheits - Ber
lind

russischen Caviar,
ne'-s- t

I JAKUKKKI I : I IS JA X('II.
stetö zu haben bei

c,
ST. LOUIS Ü5J,
Wcin-uiidBierSalvo-

n!,

iroiit ;w. Schiller u. ttuttenbcr,, tr.'s

Xie besten Getränke und tik feinsten Cigarren
steto a Hand.

Ernst Lccl.

LEIMER HOTEL
Wcili- - und Birr-Snloo- n.

JOllX FISUILEK, Eigenthümer.

mr;,'A l..--.. t:. u...:., 'in.... ,,k..iC ilflll'U v Ul. i. "
kiauörc sowie Cigarren erster Qualität stets an
Hd.
Coufecte, Nüsse und sonstige Erfrischung

gen stets an Hand.

Einsam.
Einsam ist der Stern slni Himmel,
Einsam zieht er durch die Weite :

Jeder freilich dünkt den '.'lugen
Hat ein schimmerndes Geleite :

Aber die den Pfad zu theilen
Scheinen, traut gesellt zu wandern,
Sind sim fern Viel tausend Meilen,
Einer ewiz fern dem andern !

Ainsain in die Menschenseele :

Ob wir Herz an Herz uns drücken,
Klafft doch immer eine Tiefkluft,
7ie wir niemals überbrücken.
Nichte kann ganz des andern werden,
Jedes folat dem eignen Triebe,
Ilnd ein Traumbild bleibt die Schnsuäzt,
llnd ein schöner Wahn die Liebe.

Ob die Blumen blühn in Haufen,
Ob die Wellen ziehn in Schaarcn
Was da leb, kann nie dem Andern
Völlig je sich offenbaren :

Sucbcnd sich mit Liebcsangen,
Bleibt staVs fremd im tiefsten Kerre,
Schwimiilend onrch das Mrer des D tscins
Ewig nah' und ewig ferne.

R o b e r t H a m k r l i n g.

er Serien AllGllg.

Die Verend um Brnchthal war keiner
unserer Reisenden unbekannt. Sie hat
ten daS Programm ihres Ausfluges be

reits in früher? Besyrechungen festgc

stellt und konnten sich der Frische der neu
geschmückten Psingstnatnr, mit vollem
iHcnun hingeben. Sie wußten, daß sie

bis zum hercingcblomcnen Abend Zeit
haben, in das Hotel einzukehren, wo sie

pic Nacht bleiben wollten. Ein (?ana
um den See inil' eine Proinenade um den

varkähnlichen Wald sollten die zwei

Stlilideil bis dahin würdig ausfüllen
AtiKttUitit in iS Wiisi N..1--

L n .if II ij t I I ii.IV V'IL jlllljl l1 I I .111

tur zü,ielt den Muth vülen. den die viel
bewegte laute Eulturin j'.ing.'ii Gemü-

thern wert) ruft. Auch Adcsa wurde
weirti nid hingebend, gleich ihren reun
binnen . in der Mile nnd Sk.lle des
Abends, der seinen Himmcl im klaren
ipin;cl des siv? :vieelst' ahlen lies;

Der Blüthen reichem n in Hi!n und
tr.'.U'h und die üble des nahen Wald

si'.iül S lö'te die Sihnfncht iüi Busen
unserer jungen Lehrerinnen, di in der
Streng-- ' ihres Berufe? d.ir'h Wachen

l'onake ttiil ue, ich! essen ge fehl um

nicrt. Sie empfanden sei Bell uv-nf;-
.

die Hülle c i n gel ietei ifrt) anfer
legten Berufs DiSeirlin ab:ust, eisen, und
frei alif;nathnieli in der freien Welt, wie
es jungen Gemüthern gar zu entsprechend

ist.

Es fehlte i'.i.rt an Gasten von nah und
fern, die daS Gefühl der Einsamkeit mil
verteil ohne cs zu stören. Die Weite
des Raumes Icisz die G.uvpen der Spa-ziergäng-

in großen Abstanden nur im

verschönenden Lichte, der Ferne erscheinen,
die jeden eckigen Zug der Gesellschafts-Eultu- r

verschwinden macht. Ein ein-sani- er

Wanderer, der ihnen im Halb
dunkel des Buchcntempcls beg-gnet-

e,

machte selbst auf Adela nicht dn Ein
druck eines ihr so feindlichen Mannes,
sondern den eines in freier Natur aus
athmenden Menschen Der Wald der sie

a,tld ans iaiüii, n-.-
e durchleuchtet v .' n der

untergeuettden Sune, d :c zwischen e e:--

.Uüiüäm neu ihre Strahlen
ließ. S-- e zei,,te den Fm:,:: in-

nen, ivie im Zalil'ciii.'iegel ih-.- eigenem:

Sclzattenge'tatten durch usch uudStau1
bald in der Nähe bald in der Ferne vorn
berschweben. Ein Strauß von ih?- - ficni
fen Blüthen, den Ei se f :ijf-- , fi

0 i'.O h-!- . üa.e c : ! n w;e de
Li:' t h die vide:.: :,,?ciü !ü

!eie d-.- i eei ie v.
; n : i I . .i U , l i.

i'.ir i'ie ee

!,i!e i'.i: L'.0'-t;- i

cer v:t ' :i r in rn Vlnierai im, . n t nei
chen sie erst vor wenig Stunden ilne zer

strenten Schülerinnen heimsuchte. Es
ward den jungen Gemüthern in , der so

heimatlich tief anklingenden Natur, als
o5 Monate verflossen seit der Zeit, wo sie

Lehrerinnen waren.

Die blasse Moncsi.hel der Psingst-voch-

sing bereits an im lichtern Abendschimmer

zu glänzen, als unsere Ferien Gäste das
.i A fr .ili.tr f.fiMt .llff M.ilpiti "Un"'. l .

,
menade zu demielben fließen Iie

- aus einen
iVr ikn'n die SdiuditeriP"i"' '

heit ihres Sonderstandcs einflößte. Ein

wohlbeleibter Herr, eine wo mclich noch

wl'blbelcibtcre Dame am Arme, ging fo
gerode auf sie loS und glohte sie mit einer
Micne des Erstaunens an, als wollte er

sie nachihrr polizeilichen Legitimation
fragen, wahrend die Begleiterin über sie

hinwcgblickte, als wolle sie es gnädig da
hingehen lassen, daß sie sich ohne ibrc Er- -

lanbnik) in ihre Nähe wagten. Sie hat
ten kaum diese Begegnung hinter sich, als
zwei Jagdhunde ihnen entgegen nnd zwi

schcn ihnen hindurch rnuutcn, um sie wie

eine Art Wild mit stürmischem Lauf zu

umkreisen. Kaiim hatten sie sich dieser
Zudringlichkeit erwehrt als fie die Rcvu- -

von einer ältlichen Dann' am Arme eines
sehr langen junaen Menschen passircn
mußten, die förmlich stille st'nd?n. um
sie dnrrtz Lorgnon und Lorgnette zn mnit

crn. Der Jäger-Anzn- g d"s jungen Man
nes nnd di.' Jagdflinte aus seiner Sclnil

ter ließen ihn als Herrn der Windspiele
erkennen, die anrt) er.'t auf einen Pfiff
eines mil Bollbart geschmückten Mundes

ihre zudringliä'e Spürjaad eiustelltcn

und wie Pfeile davon sah essen. An dem

B.ngarten des Hotels ein wenig geäng-sti- gt

angelangt, wurden sie von einem

schlanken Kellner mit tiefer Bcrbengnng
empfangen, der ihnen das kleine Reise- -

gepäck abnahm und auf den Wunsch hier

die Nacht bleiben ,zu wollen, sie sofort
mit ulerklichem Erstannen betrachtete, als
sie Frage drei Zimmer?" mit Nein."

also zwei Zimmer V wiederum mit
einem schüchternen Nein", beantworte-ten- ,

und sie endlich mit einem bedauern- -

den Achselzucken und dem Ausruf: also

.i u r ein Z i m in c r, zwei Betten
u u d ein S o p h a" verließ.

Einen Augenblick schwankten sie, ob sie

in der Nähe oder in der möglicljst weite
st t ii Ferne von dem woh ausgestatteten I

auptpa!b des Vorgartens ihren in

suchen sollen. Erst ein muthige? .?opf

nicken Adcla's liclji sie den bessern Plak
an der Laube wählen, wo über ihnen

eine Birke ihr noch resig angehanchtes
junges Grün im Mondenfchiminer 'vielen
ließ. Obwohl sie nartz einen Rundblick

auf di' Hingebung wi.'dernm ausrief, daß
-- s h i in .n l i s ch ' kannte r doch nicht

Ven Wnnc'.) hünzuf-iie,'.- nnr
schade, das; die .eile , l'.nii'.'O'' sind, wo

in i:n Waide übern .ch: n sonnte "

Oder in einer KöHIerH itte." fügte

Elise hiuzu.
..Oder richtiger." versetzte Leen!,!'.e.

schade, daß kei-- i Minn uns begleitet,
nnd wäre es auch nur Dein Eadct, cr

würde, mit und ohne Eigarre im Munde,
dem Kellner mehr imponiren alS unsere

Wnig?eit."
Der Kellner mit der Speisekarte stand

wiederum bald vor ihnen. Drei Por-tione- n

?" Zwei Portionen 'i" wohl, an

derthalb Portionen " nd wieder ging

er mit mitleidvollem Wesen davon. Die
Scene wiederholte sich beim Zuckerwasser

mit drei lerren Gläsern, und hätte bald

nicht blos Adela's. sondern an l, Lconti-ncn- s

Geduld auf eine harte Probe gestellt,

wenn nickt alle drei in dem Wunsche über
einstimmten, auf ihr Zimmer zu gehen
nnd die Nachtruhe aufzusuchen, um am
Morgen munter zn sein uud in früherster

Frühe die Tour nach dem Nothenberee

. ;:ier x so nein, wie zwei

e.'i ::. l ..liii üi-- aen

il n.'r ;i:;v s'u.-eiü'-- i
i ii i.

Avn-te- w r 10 noch. eine in

iv eiche in in einen N,ll)!nen mit scheiden
ein-e.'elz- t. nnr sein kann. A'aer wr;n
n in in die ; nei 3?iihl-- ' stieg, !) itte nn
"i 'i I.; ii e.ne ,".,!;iiek-n- .'I n ? i .h t über

ee n '.' i , ser l - i 'e: :i? a üi
" ;o i'.hi .1 so teil hen n ein

; :.'-- N Cil:- seblu :e.t so keil ball-:,-re- ,

;- ,, fern ;':r Wechselt ied').:p es ,n

ij.;t hiüiml.sch" war, und immer
h irischer w !rde. bis unsere G.isfe fest zn

spat für ihr morgende? Boi haben die

Nachtruhe suchten.

Die Morgen sonne überstrahlte die &c
gend so herrlirti. als wollte sie des Mon
des spotten, der am Abend vorher all
seine Zauberkünste übel ste ergossen.

Selbst d'e Wolke, die über dem See auf-stie-

wurde von dem Morgenstrahl ver

schönt. Wohl ballte ste steh dunkel zusam
men ; aber in den ri'orgenfrisrtzen Ge-

müthern unserer Ierie:l Reisenden ließ
stch reine Ahnung der Schrecknisse auf- -

kommen, die iijrer noch vor de n Erguß
ihreS Inhaltes harrten.

Sie waren früh mit der Lerche ans. wir unter demBuchentempel einsam dahin
die hock von den Lüften herab ihr Lied wandeln sahen. Er war wie ich vermuthe,
schmetterte. Sie durchstreiften den G?r ; ein schöner Mann, wenigstens war seine
ten und die nahe Promenade in jugend-lirti- 'r

Ferienlust. Si: waren bereit ihre
Moraentour zu beginnen, und warteten
nur auf den Kellner, der ihnen den Kaffee den

besorgen sollte, der jedoch wenig Lust zu da

haben schien, seinen Morgenschlummer ren
wegen der anderthalb Portionen" zu
unterbrechen Endlich brachte er doch

mitleidsvoll das ersehnte frühstück in den

Garten, wo die Ungeduldigen gerüstet zum
Ausmarsrti dasaßen. es

Da der Kellner mit einer hartnäckigen

Manier am Tische stehen blieb u"d die

Damen ansiarrte. stellte Leontine die

?rage an ihn. ob es wohl beute ranen
werde? V Bursche iah ;ie gähnend nm
und antwortete narti einiger Zeit: ,,?enn
Sie Ihre Rechnung bezablt haben, würde
ch Ihnen rathen, Ihre Plaids mitznneh- -

men
Bringen Sie die Rechnung !" hcrrjchte

ihn Adela an, worauf üch der Kellner mit
einer ironischen Verbeugung entfernt

Diese Unverschämtheit rief sie aus.
Seht," ügte ste betheuernd hinzu
so sehr ich die Männer h a s s e, so gern

würde ich dort) dem Mann, der diesen

Burschen Morcö lehrte, drei Küsse
geben !"

Dem muthwilligen Gelöbnis) folgte ein
nicht geringer Schrecken, als hinter ihnen
am offnen Fenster des Gartensaales eine
sonore Männerstimme die Worte sprach :

Welch herrlicher Preis " Die jungen
Mädchen fuhren zusammen und wagten
nicht, stch narti dem Sprecher umzublicken

Mit einer Hast, als ob fie i Ueber

falles aewä, tig wären. "el :cn sie ihr
Früh'kück in. zibücn hc d': Rechnnni.
ohne ein vo zn ! en nnd eilten von

dannen, nie ci'- - i;e nach böser That die

müßten.
Der Kellner sah ihnen mit Achselzucken,

ier e.r am eni'ter mit Bedauern nach.
Es reuete ihn. die junge schüchterne Ge
sellschaft mit seiner harmlos gemeinten
Aeußerung erschreckt und verscheucht zu

haben.

Die I-luc- ivurde mit einer Haft fort-gesetz- t,

al ob wirklich ein Berfolger dazu
antriebe. Erst im dichten Waldwege war-

fen unsere Reisenden den Blick hinter strti,

u üch zu überzeugen, daß ste ans der
schönen allein sah'' n.
ü einen f. ien Athemzug gönnen dürfen
Wie natürlich wurde dieser von den zwei

Freundinnen zunäch't bcnuht, um Adela
mit Borwürfen zu rberhäufen.

Aber, was kann ich dafür." rief ste in
llnmuth nus, daß die Männer so f red)

find, uns zu belauschen und zu insulti- -

ren ?"

Jnsu'tirt Hai man uns nlrtzt," sagte

Elise; aber unbesonnen w'e De!nStreirt,
uns ohne Begleitung zu diesem Ausflug
zn veranlassen, ist auch Deine Art, Dich
in Rede., gehen zu lassen, ohne aus die

Umgebung zu achten. Du bist wirklich
der ge maßregelte Unfug, der so

fort außer Rand und Band geräth, wenn
die Zügel der Schnldiseiplin Dich nicht
T esse In "

llnbesonnerer." verfehle die ruhige
Leontine, war unsere hastige Flucht.
Wenn der Mann, der uns s" erschreckt

hat. böswillig ist, so braucht er lvir.'lirti
nur niis liier harmlos zu folgen, uno wir
ün dann genöthigt, entweder unre
Flucht fcrtzasehen. oder unZ gar seine

Gesellsrtzat hier ans dem einsamen Wege
gefallen zu lassen.

Nun." sagte Adela böswillig
kl Hin eben seine Stimme nicht, so viel
ich in, eil erinnere lind zum (e'üi-- j r,;ff
cr nicht daran, uns zu verfolgen Wr
und allein un können wieder heiter
sein !"

Ein wenig freilich schmollten die Freun'
öinncn noch; allem Adcla's heiteres Na
turcl söhnte sie bald mit ihr aus, und der

Borfall ees Gartens wurde denn auch so

fort ,,u einem Abenteuer" gestempelt,

dem man die heitere Seite abzugewi nnen

wußte.
Wer eS wohl gewesen sein mag ?"

fragte Ad.'l. Der Dicke war es nicht,
den wir gestern sahen "

Auch ier lauge Jäger war es nicht,"
sehte Elise hinzu, der würde seine ?agd
Hunde hinter un? ! ci.'.eschickt haben."

,Tröste Dich. Adela." sagte leontine,
! von Allen, di-- ' wn Litern getroffen ha- -

bcn, kann es unr der gewesen sein, den

Gestalt sehr stattlich."
O," lachte Adela, ich habe keine Ver-pflichtu- ng

gegen ihn. so lange er nicht
unverschämten Kellner g?züchtigt, und

wir nicht mehr ir. das Hotel zurückkeh
und jenseits deö Rottenberges die

Eisenbahn erreichen, so bin ich vor seinen
Ansprüchen sicher, selbst wenn er inzwi uhren
schen die ritterliche That vollbracht haben Hand.
sollte. Aber solch ein Rilterthum giebt

ja jetzt nicht mehr; freuen sich ja sicher- -

iiai ete anoen, Nlanner im
Stillen, wenn uns Einer brutal behan
delt"

Der ewige Streit über dieses uner
'chöpfliche Thema junger Mädchen würde
sich and) hier wieder erneut haben, wenn
nicht der Reiz der schönen Gegend die
Wandernden gefesselt und entzückt hätte

So wanderten denn unsere Freundin-ne- n

i.il Vollgenuß ihrer Ferienfreiheit da
hin, getragen von der Iugeudfrische ihres tt
Alters und ve freit vom Zwange der DiS und
eiplin ihres Berufes. Der i&co, der chrn

immer aufwärts führte, verhinderte zwar ten
die Ausführung des gemeinsamen Gesan-."CTa- u

Qti, den ste öftcr anstimmten ; aber der
iRZiiih in n STliifflfn i tj.,t S k,,s! I

4 v , in vi.li l.ll II u ilL II Vf Vlljlll'
tete das Hinsumnien der Melodien, in
welchem ste munter dahinschritten.

'I 5?nts!'!"!, fiiifnfr '(rf fostto ifirir"
.

I

Wanderung einen ganz nnvermutheten

.; e,n. S- -" " tiiiii't un wtiitöi. Alles gut und
Höbe anaclanat. webte ihnen bei der Bic.
gung des Weges ein rauher Wittdstof;
entgegen und trug ihnen die abaeristeuen

Wte eiuer Muuersti.Nme zu. die

Lunte der Verzweiflung in ihr Oh? klan
gen Der nncrwartcte Schrecken fesselte

o, . , I. .

ic ciiun vi naeiiviicr nur oein äiciie. ic

horchten in g e f p a n n te st e r ?l il f r e g u ii a . Die
Stimme wurde vernehmlicher Und gab stch

wiederholt als Wehcruf zu erkennen, der
die Freundinnen mit Entsehen erfüllte
Sie fragten stch mit stummen Blicken,
was das bedeute nnd ermunterten stch nc

genseitig zum Weiterschrriten, um zu se

Heu, on sie helfen könnten. Nur wenig
Srt,ritte thaten ste vorwärts, und ste er
vlickken aus ocr oue oas vurmgcrufre,
welckics die ersehnte Aussicht auf die ganze
Umgebung gewährt. Da erscholl die
Stimme deutlicher aus dem Buschwerk

auf der andern Seite
d?rn durcliricseltc eic .horchenden. ES war
kein Hilferuf eines Angefallenen und Uc

berwältigtcn ; es war der wilde Schmer- -

zcnsschrei eines Verzweifelten. Sie ver- -

nahmen deutlich die Worte voin nahen
Lebensende," von einem Fluch der Welt
und ihren Täuschungen," von einem Hohn
der Hölle, von einem Fingerdruck, der die

Qualen des Gehirns endet, und es herunt- -

spriheu läßt an den Zweigen deö Waldes"
.Es folgten undeutlichere Laute und

ein Lachen wilder Verzweiflung. Die viz

auf den Tod erschreckten ZuHörerinnen
waren keines Wortes Mächtig, nur ihre

entsehten Blicke sagten einander, daß ste

Zeugen eines Selbstmordes werden soll- -

ten. Noch einen Moments Und vereint
stürmten ste einen Schritt vorwärts, um zu

retten, wenn es möglich ; aber ei
Schuß im nahen Gebüsch, ein Aufblihen
desselben und cr Schatten eines nieder- -

stürzenden Mannes zeigten, daß eS zn
spat sei.

Ein Schrei deö Entsetzens war das
Einzue, was die schreckliche Seene den

I

armen Freundinnen erpressen kennte
Wie unwiderstehlich von einem wilden
Sturm erfaßt, stürzten ste zurück auf den

; Weg, den ste gekommen. In wenigen

Min n'en waren sie wieder auf dem Platze,
der ihnen feüher die ?Iusstclzt in dieFernc
bot. vldela !" Elise Leontine I"
waren eie einzigen Wort-- , welche ste stch

ges,cnsciti,i händeringend zurufen konnten,
um sieh zu vergewissern, daß sie noch bei-

sammen sind. Wohin !" fragten ste ei"
nander, einen Moment inne haltend, mit
vor Schluchzen erstickter Stimme Zu
rück Hinauf?" Rettung ?")
nein!" Entsebcn l" Hinunter ?"
Und wieder fßte ste der Schander deS

Erlebten und j,igte ste weiter abwärts in
lautem Weinen, dem Naturgebot unwill
kürlich folgend. In wenigen Mi-ut- en

durchflogen' ste den langen Weg, den sie

aufwärts durchschritten. Da. an der er
sten Lichtung sahen ste einen Mann lang
sam hinauftchreitend und hinter ihm einen
zweiten ui--d stürzten Hilfe !" Rettung!"
rufend, ausäste zu

(Forsetznng folgt.")

Otto leioliardt
Uhrmachers Juwelier.

Schiller Straße, zwischen 2. ttnd 2.

liürnt anx, mo.

Eine areße NuSmahl von Taschen uud Wand
Sckmucksachkn, Brillen u. s. m. stets rt

Reparaturen werden prompt und billig
besorgt.

Er kam, sah uttd sauste!

im billiq.

WM. KlLIEiB,
Fabrikant von und Händler mit

SchuhcnSticfelu,
Marktstraße,

ÜEIUIANtf,

Hält stets an Hand die größte, beste Und billig- -

Auswahl von ?chuhwerk aller Art in Hcrma.i
Umgegend. Käufer sollten bei mir vorspre

ehe sie anderswo kaufen. Reparaturen rt

mir gekauften Waaren werden uneutgrldlich

lisL

Mlölltl ! Slil' ! SlllllÖCr j

CaSpcr Schubert,
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozart,

.1 Vt. AftrftT WltKTi?nnl hrttt f.lV ltl 9iltttlItltt lllll VIV4iuii in VI II ii v itivtnrmjt ergeben se an, daß er stets M ö b el aller
Art vorrathig bat. Lesalkichen Sarge von

ff stl. 1 m rt I , , Sl? t TI iffttK in tfKfm'ri1" -
Auch bade ich stets gutes trocken. S Nutz

holz und anderes B a u rn a t e r i a l , daS icd

en niedrigsten St. l.'ouiS Preisen, ausschließe
'ich der Fracbt, ,verkaufe., . .v. - r t ir r &

' -- ÄFabrikate siZUaurte irdene Vasin u.Blamkntöpfe
von Terre Cotta ,c.), e.Mchl.e&uader rächt ju

l. vil. rriirii. ivuutu.
Marmor-Werkstät- te

von

Heury Schuch,

rt irK35irn k j--i

Ecke der Vierten und

Marktstraße,

Hermanns Mo.
5ick enivse le mich dem Publikum von Hermann

und Umgegend zur Ansertignng von

Grabsteinen, Monumenten Tischplatten,
Kaminaufsähen,

nnd überhaupt ikdc Bildhauerarbeit. Da ich

uut ir , is illigen Preisen. 32,1

WWUWiiUW!
Gcorgc A. Ktinger,

Fabrikant von

Mehl, Kleie, Shipstuss, u. s. w.

Für alle Sorten Getreidr. als
Weizen, ?koqqcii, Korn- - . . w.
'd der hcchstk Marktprr-'- s baS zHl.:?'jZt zi'-- n :r,of z..

Frl.N.T.ckE.B.Gciger
Nachfolgerinnen von Frau L. M. LnnfSt

Pntzmachcrittttett.
Tik Unterzeichneten machen den Damen vort

H'.rmann. .
and Umgegend hiermit ergebenst tt

t r- - - p c i. c j ' eil..rannr, cap ir iveeen eine greise unv a)snt Mit
wähl von

Damen und Kindcrhütett,
Seiden und Samtbänder,

Spitzen, Federn und Blumen,
welche sie zu den

billigsten Preisen verkaufen.
Ferner eine schone Auswahl von

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

Kragen urd Manchetten. weiße
u. farbigeLitzen, Strümpfe

Schnallen, Flanell, sammt und
ganzwollcne DelaineS , lederne

Gürtel, und (3lage Handschuhe u. s. .

Ebenfalls z

Taschenbücher nnd Schmucksachktt
Ohrringe, Brustnadeln, Perlen Uttd allere

Hand Sorten, Kleiderknöpfe ic.

öS" Besondere Aufmerksamkeit wird
e? Verarbeitung von Haar zu Zöpfen,
locken, Ehkgnonö, Puffs, Rollen u. dg!

Um zahlreichen Zuspruch bitten

R. T. fc B. Geiger
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