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'Praltizirt in GaSeonade und angrenzenden
ffountieS und besorgt alle ihm anrcrtrautcn Gr
schafie ut und xiinktlich.
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Peaktizlrt in allen Gerichtthöftn in Seen.
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Beliyi'tel jederzeit untersucht und alle in dieses
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St. Louisrr 2 erbiet, Weine, Liquörc,

Cigarren k. stets an Hand,

'
ST. CllAttLKS HALL

Wm &I?rnSalooii!
F. Schmidky, Sügknchiimcr.

St. Louiscr Lagerbier,
Wei?.e, Liqnvre, Cigarren ic.

v v., hfsirn rii.ilit.il stet an Hand. Ei kl

Uten Bkdiknnna wir besonder Aufmerksamkcil

ne irfienlt. Jcden Morgen um I Uhr wird ein

utkr i!nnch ausgkll,cht.

ST. LOUIS HOTEL,
Wcin-un- d Bier Saloon
ftront zw Schiller ii (Zuttenberg Straß

JOHN FJSUHER, Eigenthümer.

Tie besten aietianke und die feinsten Tigarren
stets an Hand.

onfecte, Nüsse und sonstige l?rfrischun

gen stets vorräihig.

...KROPP'S
83 r t n c tc i
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Bicr-Sloot- t.

Ein ftuteS GlaS Vkcr!
l l g e m c i n e Heiterkeit,

echten Schweizer und Limburger Käse

Gesundheits - Bier
Und

, russischen Caviar,
eist

JJARItKEEPER'S LUNCH
steif zu haben beia 2SROFF

!

Eugen Nasse,
Händler in

Oesen nndBlech-WallM- l,

Messer und Gabeln,
Eh und Thec-Lössel- n,

Kisstt'Miiblen.
Mehl und C ornm eh l. Sieben

Wein Bier und LiqörEl fern-

Lampen, Laternen und
K o l) I e n ö l.

Jrdeue Waaren.
ITöxftrwaarenl

Koch lityfc . Pita'ier , Blumeitöpfe .
Milch und Einiiigch'Töpfe :c.

zu billigrrrn Preisrn denn jcma'ö.
Mein geringen Nu?Iagn und zunebmende

Kundschaft machen tt mir möglich teil, Publikum
eine AuSadl von Waaren ffrriren zu köi"n
H u Bezug auf Qualität und Preis ibr
gleichen j diesem kjounty der anderem, nicht
dabei,. ' . 3

Man kcniiiie, pküs nd bei zeuge sich

DieUnglttcksslsMicde.

Vor ungefähr 160 2alt:n stand an der

Landstrahe.. die sich von der edj&Rabl

Budissin über den Worbjsberg durch

Neusalza und die langen Weberdörfer
nach der reichen SechSstadt Z i t t a u

hinzog, dicht am WorbiSberge, nicht weit

von dem Dorfe WorbiS, eine alte,
schwarze Schmiede, Der alte Meister
Günther, dem sie gehörte, war ein

rechtschaffener Mann. und befand sich

wohl, denn zu seiner Schmiede hatte er

für sein durch schwere Arbeit ' verdientes
Geld noch Stecker und Wiesen gekauft,
deren Ertrag, verbinden mit seinem

Handwerke, ihn nicht nur hinlänglich

ernährte, sondern auch noch ein . kleines

Sümmchen jährlich zurücklegen lieft.

Der Schirncd Günther hatte nur
ein einziges Kind, eine Tochter, C h ri
st e l, die ihm nach dem Tode ihrer Mut
ter die Wirthschaft führte und ein fron.
mcS, häusliches und wirthschafNichcs

Frauenzimmer war. Sie lebte scbr

eingezogen und hielt wenig Umgang mil

ihren Altcrsgcnosstnncn, wcehalb sie

gewöhnlich nur die stille Schmiedc-Chrisle- l

im Dorfe und der Gegend hieß.
Der alte Günther hatte viel Arbeit

bekommen, daher war 'S ihm sehr lieb,

alS gegen Ostern ein böhmischer Geselle

bei ihm einwanderte, den er ohne Wti
tereS sogleich behielt. W o l f r a m so

hieß der Geselle gehörte gerade nickt

mehr zu den Jüngsten, er mochte wo ,l

schon tief in den zwanziger Jahren fei;
sein Gesicht n.ir auch eher abschreckend als
einnehmend, denn er sah recht schwarz

braun auS und seine Augenbrauen zag er

immer finster zusammen, so dusz wer ihn

nicht kannte, sich ordentlich hatte vor ihm

fiuchlen möge!'; er sprach wenig und war

verschlossen und kalt, aber die Haupt
suche: er war ei ausgezeichnet guter und

schneller Arbeiter, der ein Stück Arbeit
lieferte, wie ei hier in der Gegend ocki

nicht gesehen worden war. Darum schätzt

ihn auch der Meister Günther hoch, uid
der Geselle ward ihm mit jedem Tae
lieber, da er mit Niemand weiter 11m

ging pflegte, als mit ihm, weistenlheils

bloß daheim saß in den Nuhestünden und

auch einige Thaler in seinen Wanderjah
re sich gesammelt hatte.

Ander war es mit der stillen Christel.

Diese empfand bei dem ersten Anblicke

dieseö Gesellen ein gewaltiges Krauen
vor ihm, das sich lange nicht bei ihr der
lor und erst die Gewohnheit, ihn tätlich
um stch zu sehen, zuletzt nach und nach

vertilgt.
Vater Günther sah es sehr ger, wenn

Wclfrain, wie eö später öfters geschah,

sich um seine Tochter bemühte und ihr
gefällig zu sein trachtete, den er hätte eö

für's Leb, gern gesehen, wenn auS Bei.
de ein Paar geworden wäre; er wa

schon betagt und der Herr konnte ihn
schnell einmal abrufen, da wollte t sei

herzliches Kind ' vorher noch an eine
fleihigen und oiicntiichen Mann versorg!

sehe. Uud dazu schien ihm der Wolfram
der Geeignetste zu sein. Er lieft auch

deßhalb manck'en Wink für den Geselle
fallen, der bei Leht,re, nicht auf unfnicht
baren Boden siel; ob bei ihn, eine whrc
Ziincignng zur Christel, oder bloft der

Gedanke: mit ih? Hand erhältst Dn
diese Schmiede mit den dazu gehörige
Aeckern und Wiesen, ihn vermociitc,
stch um ibr Gunst zu bewerben, das rcr
mochte freilich kein Mensch zu entziffern,
denn Wolfram blieb verschlossen, stinter

iio injiuciflintn gegen Alle, wie von
Anfang a.

Wolfram faßte stch endlich ein Herz.
führte die Christel einige Male in die

WorbiSschenkc zum Tanze, waö doch sonst
gar nicht, eine Art war. und hielt dnin
um ihre Hand an. Sie sagte auf diesen
Antrag nicht Ja und auch nicht Nein;
dafür aber sprach hocherfreut der Bater
sein Ja, und in acht Wochen waren die

beiden .Leute Ma und Frau. Die
veuie ia,U7ieilen hierzu bcocntlich mit
dem Kopfe und ineintei.. daö bruve Mao
chc hätte wohl noch einen bessern Mau
bekommen, als den hergelaufenen l'öhmi
scheu Schmicdcgcsellcn, oder: daö Paar
pusse ja recht prächtig zusammen: die stille

Schmiede Chiistel und der finstere böhmi
sche Wolfram, der in vierzehn Tagen
kaum ein Wort rede; daS werde eine recht
ruhige Fhc geben I und waö dergleichen
G'fchwäi, noch mehr war.

DaS junge Ehepaar lebte, wenigstens
dem Anscheine uach, recht glücklicl, zufam!
inen; Wolfram that seiner Frau wenn,
anch gerade nicheS zu Liebe, doch auch

nicbtS z Leide, und der alte Günther ,

freute sich, nun an ihm einen tüchtigen
Nachfolger im Handwerke zu haben, der
seine Tochter mit seiner Häd? Arbeit
gut ernähren kannte; auch gedachte er sich

bald ganz zur Ruhe zu frjjei!, da er immer

schwächlicher und kräiiklichcr wur'iz.

Da, eincS Tage?' cS war ungefähr
ein halb.'S Jahr ach seiner Hochzeit
kam Wolfram i daS Dorf gelaufen mit
einem etwas verstörten Ecsichte, suchte die

Gerichte auf und meldete ihnen, daß feinen

Schwiegervater ein großer Unglücksfall

getroffen habe, erliege daheim todt, mit

zerschmettertem Kopfe; ein Pferd, da? er

beschlagen wallte, habe auSgeschlagcn

und ihn gerade am Hirnschädcl getroffen,
so daß er auf der Stelle, ohne auch nur
einen Laut von sich zu gebe, todt nieder'
gesunken sei I

Auf de Wunsch deS Schmiedes begaben

stch die Gerichte und viele Einwohner dcö

DorfcS mit Wolfram i die Schmiede,

um hier näher den Todten zu besichtigen.

Man hatte auch den in einem benachlar
ten Dorfe wohnenden Gcrickitsschieiber

hole lasse, um wie es gcbränch.ich war,
ein Protokoll über den Thatbestand auf
der Stelle aufzunehmen

I seiner Seube angekommen, erzählte
der Schmicd Wolfram u, den ganzen

Hergang auötührlicher, wie folgt:

Der Richter von Krosrau, der auf
Osterbcsuch drüben in Cvnewalde gewesen,

kam hier vorübcrgefahre und lief ini
Meister an: Mein Handgaul bat das linke

Hinteieisen verloren, legt ikm ciS auf.
Ich fahre derweil einspännig bis zu.
Worbis,'ch,'ke, wo ich och mit de, Wirth
et.vas ubzusprechen 'habe; von dort schicke

ich biiiaus und lasse das Pferd holen.

Gesagt, gethan. Wir haben da? Thier
oft beschlagen. Eö steht wie ein Schaf
im Stall. Der Vater bindet e? mit der

Halfter an den Pfahl, hebt ihm dem Huf

uf and sticht ihm mit dem Naspelcise

ctwaS ab. derweil ich h ciiigci c, ein

Eisen in'S Feuer zulege. Kaum habe
ich den Rücke aeivandt, so l,öe ick eine
schlag, als ob man eine Topf i Sehe,

den schlägt. Ich springe hinaus, da

liegt mein Schwiegervater auf dem Liü

cke, streckt eideFüße hoch in die Lfl,
'älzt sich och einmal und ist inauMiiCt

AIs ich zugreife, regt er kein Glied mehr;
der Gaul hatte sich losgerissen und lief
in'ö Feld. W"s der Bater angefangen
hat ich begreife es nickt ! Ob er dem

Gaul i t dem Eisen wehe gethan oder
ob eine Hornisse da? Thier gestochen und

wild gemacht hat wer kann'ö wissen I"

Die Bauern standen starr wie die
Lcicl cnsteiae ud horchte ans. Die wil

de Augen des Schmieds Wolfram roll

Icn unheimlich bci der grauenvolle Er
iählung. Es lief Allen ein Schaue,
über den Rücken. Todtenstill war es

nur die Christel hörte man schluchzen;

sie war ani Bcit iedcrgeknict

,,S.h'h' auf, Christel," spiacl, Wolfram;
aufwecke kannst Du ihn nicht, uud Dir

könntest Dn Schaden thun, Du weißt,
was ich sagen will!" Sie gehorcht'

stumm; bleich wie Schnee, zitternd schlich

sie hinaus.
Der Bader besichtigte den Schade!

DaS ganze Stirnbein war ciiigcichnittcrt.
ES wurde ein Protokoll aufgenoimmn
und gcnz in der Ordnung verfahre.

N ch drei Tagen begrub man den Mei
stcr G ü n t h e r und sei Sckivi'gersoh
war sei alleiniger Erbe. Der Meiste,

Wolfram a,beitete nun allein i der

Schmiede. Und er arbeitete von srüh bis

spät. Aber es war doch still und öde im
v,ase. Die Bauern kielte sich nickt

länger auf, als sie lußten Der Sckimicd

sprach wenig und aru; aber er machte

treffliche Arbeit und hatte vollauf zu

thun Drch nahm er keine Gesellen an;
selbst nicht, was öfter geschah, wenn er

auch vier, fünf Tage vom Hause wegblieb,

um, wie er sagte nnSwärls besser einzu

kaufe, als er daheim könnte, Werkzeug.

Eisen, Kodle, und was er sonst brauchte,

Wo er kaufte, wußte Niemand Aber er

mußt gute. Geschäfte machrn, denn er

wurde von Tag zu Tag reicher, Er hatte
hübsch geerbt vom alten Günther, allein

er erwarb och besser dazu Hier kaufte

cr einen Acker, dort eine Wiese, und cr

hatt? mich dabei die Eigenschaft, das, cr

die Leute ordentlich zu zwingen wußte,

ihm daS zu überlassen, waS er haben

wollte. . Es getraute stch Keiner, eS ihm
abzuschlagen, und daS mußte man ihm

lassen -- er bc,ahic, waS recht war, nicht

orüber und nicht drunter. Aber bei

allem Glück halte er doch Unglück!
G r o ft e S U n g l ü ck I

Die Christel genaö um Michaelis eines

TöchterckcnS. AlleS war glücklich gegan-

gen. Etliche Tage nach der Entbindung
ging der Schmied wieder um einzukaufen.

Nach der zweiten Nacht, als früh die

Magd hinaufkam, um der Wöch..crn die

Morgcnfiippc ,zu bringen, findet sie Alles

so todtenstill in der Kammer. Sie, ver

wundert sich, tritt an's Bitt, will die

Frau wecken, keine Antwort. - Die
Wiege war leer ! Sie ahnt Unglück,

weckt die Frau stärker vergeblich,

sie war todt. Daö Kind lag

unter ihr. erstickt! Wie sie gestorben,

hat kein Mensch erfahren. Abend kam

der Schmied nach HanS und fand
Weib und Kind nicht wieder!

Seitdem blickte er. och sinstcrer und

sprach och weniger und rauher als bis

her. Allein cr arbeitete fort und fort,

für Drei, und hatte zu thun vom Morgen
bis in die Nacht, io daß cr och öfie,S

einkaufen geh mußte, und zu Zeiten

acht Tage und länger wegblieb. Dennoch

verdarb er sich die Kundschaft n'chk, denn

seine Arbeit war dreimal bcscr als j'dc
andere, und die Leute käme meilenweit

um die Pser-- e vo ihm beschlagen zu

lassen. Auch wurde cr Zusehens reicher

kaufte Aecker um Aecker. bestellte aber

nichts selbst, noch hielt cr Ktjr Gestade

auf einen Knecht und eine Magd, abc

er verpachtete im Ganzen waS cr einzeln
zusammenkaufte. Umgang hatte cr mit

Niemand, und vo ihm Jemand auf der

Landstraße begegnete, da wich cr ihm ao
Pfad u ii 0 Wagen beachte man gern

,l!, abcrMenschen wollte nichts z thun
habe mit dem Schmied vo WorbiS.

.

Ter Sch nied hat doch Glück !

Saii't ich's tfuch nicht immer ? Er wirb

schon wieder freien ! Und die Dirnen
rren sie auch ein Grauen vor ihm haocn

.lagen ilim ooci) nimr au i Uno ii

wird'S wahrhaftig wahr, so wahr

Bitten der Hänsler heiße I" So crältc
Bellen Sonntags im Kruge.

Run? Und wen freit cr denn? Hier
aus dem Dort'? Er geht ja doch irnt
Niemand um?" fragten d,c Bauer
durcheinander.

Tcs Müllers Tochter von Krostau."
Die schöne L i r k b c t h ?" riefen

Alle wie aus einem Munde. Das reich

Mädchen? des Müllers einzige Kind!

E,st achtzehn Jahre alt ! D,e ist doch

auch eine Tvr, ! De fcharze

zu nehmen !"

Gli.cksvo,el i" fa.it doch," ,if Bclteii
dazwischen, glitte sich a'ni' Eine, vo
n ii 0 getraut, in sie zu lucitun? Und
wird in Wolf. iicht alleTage reicher?

DaS haioe Land zwis,i,c hier u ,d

der schmiede gehört ihn, ja schon, und
de, Günther wr doch auch lein armer
Mann I Der Glückovogcl, sage ich noc.
mais !"

Möchte doch iä! mit ihm tausche !"

fiel ein alter Bauer ein Unglück. Hai

er doch auch genug gehabt! Sch,o cger

v.i.er, Weib und Kind binnen drc, Mona
t.i, verloren ! - Nun, cs sind zwar dr.i
Jalirc Oiirulu hingeg ingen allein u
'i ht doch aus, als ov ihm nichts Freude
macht. Ich möchte doch nicht in feiner
Haut stecken! Wer weiß, wo ihn der

Schuh diückt ! Ja, we, weiß ! Und
wat cr mit all dem Äelde macht ?"

Sie sagen," meinte Bellen, cr habe
große Truhen voll im Keller 1 Er scharrt
eö zi.fammcn. An Hau und Hof wendcl
er gar nichts I Es ist noch das alle,
rußige Ecbände' Und für seinen Leib
thut cr auch nichts Hat ihn wohl schon

Jemand seitdcm nur einen Krug Bier
trinken sehen?"

..Ich hülle ihm mein Mädel nicht
gegeben," stng der alte Bauer wieder an.

Da steckt' eben !" rief Veiten der

Hauvler. Schlug' Einer dem was ab I

Es getraut sich' Keiner Auch das Mädel
nicht. - Haben wir ihm nicht 'Alle Land
verkauft, das wir liebn behalte hätt. ?

Ud inimr mit zwei Worte war der
Handel frtif. Beite Häusler, wollt

Ihr mir Eure Wiese am Schwarzwasser
verkaufe!! ? Ich geb' Euch zweihundert

Th ier. Abgemacht!"" So sagte er zu

mir letzten JohanniS Und ich sagte:

Ja, wie ei Schaf Und er hatte die

Wiese, und Hennings gibt ihm zwanzig

Thaler Pacht dafür. Ebenso ,,abl

!"" ' Allein, ?e)er denkt : mach'

Dir den finstern Kerl nicht zum Feinde I

Er ist ja ein halber Waldmensch !"

Mehr wie zweihundert Thaler war

aber auch die Wiese nicht werth," sprach

er Alte.
Doch ich hätte sie lieber behalten.

Und ist sie zwanzig Thulei Pacht werth?"

Für HeniiigS doch I Sie liegt ihm so

gut !

So schwatzten sie.

Und sechs Woche darauf, um Weih

nachten, war die Hochzeit zwischen dem

Schmied von Worbis und und der schönen

Liesbelb, der Müllertuchter von Krostau,

ihrer Eltern einziges Kino ! !

Noch aber war kein Jahr vergangen

da begaben sich wund'rbare Dinge. In
der Mühle wurde ein Spätling geboren :

anch ein Mädchen. Marie wurde eS

getauft. Beim TaufichmauS im Spät
oftober, zu dem der reiche Müller die

ganzen Dörfer WvrbiS und Krostau ein

geladen hatte, wurde viel gescherzt und

gelacht am Kidtaufs!isch, der auf der

Wiese vor demMüllershause gedeckt war,

daß man es weithin hören konn.e. Nur
der Schmied von Word! lachte nicht mit,

sondern saß schweigend und finster unter

den Gästen.

Dachte er an seine Christel, und wie

ihm der KindtaufSschmaus derlei t
worden war ? Mancher hat wohl sonst

noch etwas gedacht, aber nicht gesagt!
Nur Veite der Häusler konnte es nicht

lassen, denn er zischelte seinem Nachbar

zu: Der Schied freut sich auch nicht

louderlich über daS aufkiiid, nun

erbe .hier zwei !"

Der Winter kam und ging. Ja der

Mühle war's lustig zugegangen ; in der

Schmiede still und traurig. Licsbcth

grämte sich, das war z sehen. Sie wurde

alle Tage blässer und magerer; aber

schön war sie doch och immer ; sonst wie

eine Rose, j,'tzt wie eine Weiße Lilie I

Es war am Soninibcnd vor Pfingsten,

da verreiste der Schmied wieder. Er

hatte dicönial gesagt, cr werde länger

wegbleiben, über acht Tage. Licöbcth

mußte alle Lcutc, die Arbeit bestellen

wollten, vertrösten auf des Schmied?

Wiederkehr ; den Geselle hielt er ei

mal nicht. DicLffen verstehe doch

nicht z arbeiten, wiclch's habe will u'id

,'elbst mache; ich ernähre mich schon

allein," sagte er. Lvohin er ging, wußte

kein Me'isch. Auch Li.sbcth nicht. Er
sagte ja Riemandci clivas.

Brite, de, Häusler, fuhr am Pfingst

montag och Abends, als es schon zu

dunkel anfing, l et der Zchmiedc vorüber

:d hielt an ; denn cr wüßte nicht, daß

der Lchmied verreist wa,' Er wollte sich

nur ciiuii Ring an der Nabe befestigen

iasseu, den er suhr wieder ach Zitla
.ii seiner P.ozcßsache, die noch nicht zu

Ende war I Ädjc?, Frau LicSbelh," rief

er, sich noch einmal umschauend ; so

muß mir denn der Schmied von Ovpach

,cn Natearing befestige; so lange wird

er wvlil noch halten ;" iniiiiiicltc er im

langsam.n Fatire.
Er war noch nicht halbwegs den Berg

hin.,n, als er eci iahe vom Sitz gefalle

w.re vor Scl.rcck - denn aus dem Busch

trat ein Mensch, ,o plöizlich und hastig,

wie e,n Schuopphah. Es war aber nur

ein armer Bettler, der kläglich und zcr

lumpt ausfab Er bat um ein Bissen

Brod. Betten suchte nach ein Paar
Kreuzern Doch der Wände,.. sprach

gar kläglich : Ach lieber Herr, wenn ihr

Brod habt, da g!'! mir lieber alsGeld,
i,t falle um vor Hunger !" Hm,

dachte Veite, da ist seltsam, sonst neh

nie die Landstreicher lieber Geld. Aber

er Holle das Brod, das er zum Neiscvor

rath mitgenommen, heraus, schnitt ein

o,dcutlich Stück ab und reichte auch dem

arme Tcuscl die Brauntwciaflaschc

D e r langte gierig nach ocm Biod ! Aber

er nahm nur einen kleinen schluck.

Wo kommt Ihr denu her ? Wo wollt

Ihr hin?" fragte Bellen.
Ich habe ,o lange krank gelegen uud

Alles in der Herberge versetze müssen,"

atttwortetc der Wanderer. Jetzt will

ich sehen, daß ich mich nach Hau bettele ;

ich bin rom 9ictit !"

(?ortsetz'!z so.,,!-- )

Wirthschafts-Crösfnlitt.- li !

Unterzeichneter wird am DonnerktaZ
den IS Deze,!,cr, in dem ehemalige
Hause deS

iT
Hr., Elias,

, ...
Fculcl einen Wein

uu xjiic UIIIUI! ri oisnen.
Für gute Getränke wird stets au'

Beste gesorgt.
M a g n ii W i l t

SShtt! Ouandt, jr.
?,,nd!kr in

a n h 0 l z,
Schindel, Latten. Dielen, Thür- - und

Fensterrahmen, :e. ze.
Eeke der j und ?)..,rkl Strasie, Hermann. M
Bestellungen auf St. Louis werden stet

Vrompt und billig besorgt.

IM kl. THÄTER

Ver. statten Aicher,
IV. 8. GAVQEli, U

Zwcittt,'Distrikv?!'.M:ssvurk.
Office in Hermann, Mo.

Neue
PhotographischcGaÄcrie

von

N. G. MnZttörancr,
östliche I reite Gkrafte.

H e r iii a n - M i s s o u i

MtS nen und in bester Classe: Jede ?(rl d

(5)refje rcn Bilder , von ,armö" bis zur eilrN
Pbvto.iravh Mx'm, in dem döAi'tcn
kttttstlerischcn nur zu .nmeba-.bare- Preise.
Alte Bilder nirrVea ri?ir! uiiu erard'r,. Bilder
werden in jedem Zun ui.-- k bes Wetters ecm!ilk

jiiTrirccniTi ii wir. it,iiu:'.iirr.
Bildtrrnlniifi, jeder Wrl'ftt titd jeden Tiz!eS

werken auf Verlangen ngeserligt.

N . E . M n in b r a ,i e r .

QUd fidaiianlt '

Uhrmachers Juwelier.
,1

Schiller Strafe, zwischen Main und 3

llö.

Eine ,',r?fje ?(iisii.il,t yeii Taschen und Wa:,i'
bren chmulks.ichen, Brillen u. s. w. stets nil

f.ind. Ncp,ira?!ire!i wkrkrn xrcnixt und billig
besorgt.

Mööcl! Tiü-gc-! Lnmßcr
G.
Msl ?aspcr DckuScrx
Fünfte Straße, zw. Markt und M'oz.n t

zeigt dem geeinte Pull, k,imrd,i Stndtund kaiid
hiermit ergebenfi an, daß er ftetö V i b ei a,r
Artrcrr.nbig b.it. ?es,ileiche Särge ve
.illen lgriisieii cn Hol, nd Meiall und in jedc

Siul. Alle,? gut und billig.
Ack habe ich stcis gute? N i'l'i,

holz und andrrrSB a m t r r i a I , das ich

zu den niedrigsten fct. VeniS Preise, ausschließe
ich der gr.ick't, rrrk.nisc.

Auch bin ich Agent für die St. ? o u it
S t o n e rn a r t S o m v n v iinb rkrkan fe de, ert

Fabrikate ((U'anTle irdene Bann . BIne,cpi
et Terre tfoit.i c.), cinschliesilichder Fracht, ,,,

Zt. LcuiS Preisen. !!t E Schubert.

Marmer -- Werk st ati
ton

mmh, ,Hc;!ry Schuch

Ecke der Vierten und
II,--

Marktstraßc.
SJSSS,

.crinnnn, ii'co
Ich emxft le mich dem Publikum vlHermaii!

und Umgegend zur Anfertigung von

Grabsteinen, Moiiumenten, Tischplatten
Kaminaufsätzen,

und Lberbaupt j.'de Bildhauerarbeit. La ich

grc' Erf.ibruna in meinem Fache besipe so g,
rar trk b für die beste, auch künstlerischste Arbeit
un, a illigen Preisen. 32,1

Bank- - u. Jncasso-Gcslhij- st

linaulk, Xaedsil & Kiic!i?ic,

IlüBroadway.NewIor?.
Wechsel

in beliebigen Quantität,,, nnd , den billigst n
TageS-Eourse- auf di.ineisten Plane in Telii
land, Ceste.rei, der chwei,, Frankreich, He'
land, Beigin, Zchweden. Aorwegen. länemarl,
Rußland, llngrr ic.

Auszahlungen
durch die Postämter, sowie der Teiegradb in Vn
Pläken LeutschlaiidS, der T larei,,' D'streich,' ?,v
frei inS HanS. Ein'afstrnng von Erbschaften km?
gorderungr jeder Art in allen Z bcilen Europa'?,

Eredilbriefe.
für Reisende zur Aen"tzung in allen tt!.,i
Europa'S.

Gciicral'Ageiitu'-- der Adler Linie,
Kämpfer crst.-- r 'u oifcie;i jjrrk r.

t .T.Hr$.


