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Nudolph Hirzel,

I Deutscher Advokat
I und

! Öffentlicher Notar
, , (Eounty Anwalt)
1

' praktizirt in Gasconade, Osage und
granklin County und im Obergkricht det
Staate Missuri. -

Alle anvertrauten Scschäfte melden
.pünktlich und billig besorgt.

?

Xj O. JSTTJäZDttEl
Grundeigenthumsagent

und -

RcchtS'Jlnwalt
HERMANN, MISSOURI

Praktizirt ix allen Gerichtshöfen in GaScon

, t nd angreizendt öounlics. 1

Veftyl'lel jederzeit untersucht und alle in diese

Jach einschlägige arbeit besorgt. , '

MrtWafts- - Erössnullg !

- Unterzeichneter wird am Donnerstag
den 16 Dezemder, in dem ehemaligen

Hause de Hrn EhaS. Feudel einen Wein
lind Bier Saloon eröffnen.

ftür gute Getränke wird stet? aus'
Beste gesorgt.

M a g n u Will

Wein u. Bier Saloon

Jokn Fautsc3i,
fiTr,, 5

--.

WÄMSiM,
rfl ?"dTssltfa'i-- f IrMrnw

Sl 5"5tr O"sM''
St. Louiser Lagerbier, Weine, Liquöre,

Cigarren :e. stetö an Hanj.

57. CHAttU HALL

Winc & BcerSaloou!

?. Schmdky, ftigfiitirim.

St. Louistr Lagerbier,
23 ia, Liquöre, igarren je.

c d besten Qualität stets an Hand. Eine,

,iu Bedienung wird besondere Zlusmerksankeit
geschenkt. Jeden Morgen um 10 llyr wird ein

guter Lunch aufgetischt. 42

ST7 LOUIS HOTEL,
Wein-ukdBi- er Saloon
Front ji. Schiller u. Guttenberg traße

UIIN riS'HLK, Eigenthümer.

Die best Getränke und die feinsten Eigarren
stete an Hand.
Sonfttte, Nüsse und sonstige Erfrischun

gen stets vorräthig.

John nanbt, jr.
Händler i

,
'

B an hol z,
Schindeln, Latten, Dielen, Thür und

Fenste?rahmeu, :e. :e.

Ecke der'i. und Mrkt Straße, Her, Mo

Bestellungen auf St. Louis werden stets
prompt und billig besorgt.

CAS lkZ!

Engen Masse,
Händler i

Oefen und Blech-Waare- n,

Messer und Gabeln.
Eß und ThLöffeln,

Zkaffee'MüKlen,

ZRehl und Cornmehl-Siebe- n

. W in Bl r und LiquörG fr
Lampen, Laternen und

o y i t n o i.

Irdeue Waaren.
lTöpfervaarenZ

och Töpfe, Pitcher, Blumentöpfe,
Milch und C,,iniachTopse :c.

z billigeren Preisen denn jemals,
Melne geringen Nnölagen und zunehmende

Kundschaft machen es mir möglich dem Publikum
ein Auswadl von g?aaren fferiren zu können
die in Bezug af Qualität und Preis ihn
gleichen in diesem Tount oder anders nicht
hben. Z

, Man kkinme, prüfe und Übel zeuge sich

Au Zickel's amklken Blätter.

Auf dem Schnellzuge.- -

Von A. Ben ecke.
Wie ganz anders reifen wir jeht, als

früher; ws für ein Drängen und Trei-be- n

ist das, in dieser vollkommen neuen
Welt deS VampfeS und der Elektrogrop,
Heu. Wie schnell fliegen wir, wie schnell

fliegt die Zeit und wie langsam gehen
doch noch so viele Menschen in ihrem
alten, ausgetretenen Gleis neben der

Eisenbahn her, ja hielten uns wohl gern
noch auf, um mit innen in Einem Teinpo
zu bleiben, denn jeder rasche Fortschritt
ist ihnen zuwider. Abcreben so macht
loS griffen sie in die Speichen der Zeit,
wie in die Dampfräder des Fortschritts,
und wir fliegen keck und freudig an ihnen
vorbei, und lassen sie" nachkeuchen.

Die Fahrt mit dem Dampfwagen ist

freilich nicht mehr so gemüthlich, wie die

frühere alte Postfahrt; in unserer prakti
scheu Zeit Hot die Gemüthlichkeit über
Haupt erstaunlich abgenommen. Jetzt
regiert der Eigennutz in der Welt, und

wer einen Sckplatz im Coup'o bekomme

kann, lehnt sich behaglich hinein, streckt

die Beine vor sich hin, und kümmert sich

nicht um den Nachbar.
DaS ganze Reifen ist auch ein anderes

gewordeu. Früher gehörte ein Entschluß

dazu, den alten Wohnsitz zu verlassen,

um irgend einen entfernten Ort zu errei
chcn. Vor allen Dingen mußte man sich

einen Paß mit genauer Pcrsonalbeschrei

ung verschaffen Tagelang vorher ein

geschrieben sein, um nicht in einem

lästerlichen Beiwagen befördert zu werde

und dann die Abschicdsvisiten. Jetzt
dagegen trägt man die Paßkarte sij und

fertig in der Tasche oder braucht sie

auch nicht einmal, und ist auS irgend

einem entfernten Theil Deutschland'S

zurückgekehrt, ehe nur irgend ein Mensch

eine Ahnung hatte, daß man überhaupt
fortgewesen.

Die Reisenden selber verband früher
anch schon der gemeinsame Entschluß

die lange Fahrt mit einander. Wo zum

ersten Mal Mittag gemacht wurde, saßen

die Passagiere" von de Gäste" dcS

Ort getrennt, im Passagicrzimnier"
allein und abgeschieden, oder im Gast

ziminer an einem besonderen Theil dcS

Tische. AbendS kehrten sie zusammen

ein; MorgenS tranken sie gemeinschaftlich

Kaffee, und hatten im Ppstwagen wieder

ein gemeinsames Leiden zu besprechen,

daS sie enger verbandhieKlage über, das

lete Nachtquartier. i

Wie hat sich daS in unserer Zeit geän

dert l Jetzt werden wir mit einer Anzahl
von Personen zusammengeworfen, die

unS nicht inrcrcssiren könne n, da sie

vielleicht schon ai'fder nächsten Station
auöstcigen selbst daS w o h i n ' bleibt
sich gleich, da sie unS wahrscheinlich ine

im Leben mehr begegnen. Rciscgefähr
ten" daS Wort ezistirt gar nicht mehr;
man grüß' sich höchstens, wechselt vielleicht

ein paar Worte mitsammen, und kennt

sichnicht mehr, 'sobald man aussteigt,
trotzdem man vielleicht eine Strecke ge

mcinschaftlich zurückgelegt hat, die unter

früheren Verhältnissen eine feste und

dauernde Freundschaft begründ, t hätte- -

DaS macht der Dampf: die koncci
tration der Zeit, wie man eS nenne

könnte, mit der ir in ein Coupe erst
zusammengepreßt, uV dann wieder

gewaltsam auseinander geschnellt werden.
Wer kann sich dabei gemüthlich fühlen?
Wo ist der beschauliche Ruhe beim Reisen
geblieben, mit welcherder- - Schwager"
vor der Abfahrt ein paar Stücke aus
seinem Horn blicö und das durch Wer
spätung eingetretene Zurücklassen eine
Passagiers ein Creigniß gewesen wäre,
von dem man auf der Strecke noch

Monate lang gesprochen hatte. Jetzt
dagegen ein rasche Läute, ein Psiff,
und fort geht der Zug, ein unglückselihe
Menschenkind aber, daö in iies-- Au
genblick noch vielleicht verzweifelnd auS
dem Wartesaal stürzte, kann nur mit
bestürztem Gesicht hinter dem Davonbrau
senden drein sehen, wird noch dam auö
gelacht, und ist vön seinen früheren
Mitpassacieren im nächsten Augenblick
vergessen.

Und wie oft geschieht daS. Der alte
faule Schlendrian steckt da noch in einer
Menge von Menschen, und kommen sie
einmal hin, m'ö Leben, treten sie au
'hrer'Studiksiube oder Werkstatt in'

Freie, so hält eS ngemein schwer, ihnen
begreiflich zu machen, daß die übrige Welt
Nicht aus sie. warlrt oder ihretwegen da ist

aber der Dampfwagen bringt'S fertig
Und waS für wunderliche Leute führt

er zusammen I (Sfi war im August von
gen ZahreS, daß ich mit dem Schnellnia
von Leipzig nach Coburg über Eisenach
fuhr. u,nd zwar die ersten,' Stationen mit
einem' Fremden allein im Coupe der sich

trotz der warmen Witterung in einen
ziemlich dicken Mantel gehüllt, und seine
Relsemutze fast bis über die Ohre gezo

gen hatte. . Vom Gesicht war dabei mir
sehr wenig frei, ud da Wenige selbst
ununterbrochen in eine dichte Wolke von
Cigarrendamps gehüllt.

Da ich selber unterwegs nur höchst
ungern spreche und nie selber eine Unter
Haltung anknüpfe, mein zeitweiliger
Reisegefährte aber die nämliche Neigung
zu stiller Selbstbeschauung zu haben
schien, so nahmen wir in verschiedenen,
und zwar gerade den entaeaenacsebtcn
Eckeu deS CoupeS Platz und qualmten
um die Wette. In Naumberg bekamen
wir einen Mitgknossen. der aber, wäh
rend er sich bem Dicken gegenübersetzte,
ganz daS Gegentheil von diesem zu sein
schien.

ES wir ein dünne, kleine Männchen,
nicht älter vielleicht IS dreißig Jahre,
aber seinem Gegenüber ordentlich wie
zum Trotz ganz in Nanking gelleidct, ja
erhalte noch dazu seine Weste aufge
knöpft, und ging dadurch auch sogleich zu
Feindseligkeiten über, daß er daS bi

letzt fest verschlossene Fenster, ehe eS der
Dicke verhindern konnte, hcrtintcr ließ.

Bitte, eS zieht," sagte dieser es

war las erste Wort. waS er bis jetzt
gesprochen hatt und beiläufig gesaat
auch daö letzte, das ich von ihm hörte,
aber selbst das nutzlos.

Nichts geht über frische Luft" saatc
der Kleine in Ranking Sie haben ja
hier einen Qualm, daß man erstickeu

möchte."

Er suchte jetzt auch, wie sich der Zua
kaum wieder in Bewegung setzte, ei

Kciprach mit Einem von uns Beide
anzuknüpfen, aber es mißlang ihm ganz
lies). Eine nicht wel,zulcugncnde meteoro
logische Beob,cht,,g über schönes 2S:t
tet" isuroe todt geschwiegen eine Frage
an den Dicken, wohin die Reise gehe,
fand keme Antwort ; ich selber that als
ob ich schlafe, nud. so raffelten wir selb,
ander an Kösen, Suiza und Apolda vor.
üver,.nch,Weimar. ;

w' kleine' Mann war dabei völlig
rastlos ; unaufhörlich sah er bald nach
seiner Uhr, bald nach dem Fahrplan, den

er schon ganz zerknittert hatte; bald
holte er ein Buch hcrau zum Lesen,
steckte eö aber augenblicklich wieder ein.
Jetzt nahm er eine Prise' die er auch

dem Dicken abot, der aber nur mit dem

Kopf schüttelte, jetzt zog er den Schuh
auS und ließ einen kleinen Stein hcrau
kurz, er saß keinen Augenblick still. Wo
uuch der Zug hielt, ließ er sich öffne

nd schoß eine Weile auf dem Perron
herum.

Er suchte Jemanden, aber nicht etwa
eineiiBekannten, sondern nur ein mensch
li.cheö Wesen, mit dem er sich unterhalte
konnte, ja in letzter Verzweiflung griff er
sich sogar den' Schaffn?-auf- . der aber
nur so lange bei ihm aushielt, al er

Zelt gcbrauchte.seipeDose zu öffnen
und ihm eine Prise anzubieten.

Endlich in Weimar fand er da
Gesuchte. Dort stieg ein etwas sehr auS
getrockneter Herr mi.t einer Brille auf. in
jeder Hand einen Rcifesack tragend nnd
von seiner Frau, einer kleinen lebendigen
Brünette gefolgt, in da Coup'o. Ein
Dienstmädchen, da sie begleitet hatte
reichte noch einen Tragkorb' voll Hut
schachteln, Sitzkissen, VorratdSkörben
und Regenschirmen, wobei sie die Dame
Frau Professorin nannte, in denWaaen
wünschte glückliche Reise und zog sich oan
in die Arme eineS mittelstaatlichc 3
fantcristcn zurück, der diesen Moment
mit großem Takt in der Entfernung ab
gewartet hatte.

Der Professor suchte indessen, wie der
Zug abpfiff der Kleine in Nanking
hatte eben noch Zeit gehabt, wieder
daS Coup' zu springen seine Brille,
und als er hiese gefunden hatte, su
Cigarrentasche, die sich endlich in den,
Arbcltsbcutel seiner Gemahlin fand
Hiernach vermißte er aber plötzlich seinen

T'-- U-

SekretSrschlüssel der mußte däljeim

auf dem Tisch, liegen geblieben sein, und
er schien einen Moment uicht übel Lust
zu haben, deigZng ein Halt zuzurufen.

Seine Cigärrenspitze hatte er ebenfalls
in der Eile zu.HauS liegen, lassen, kurz,
.im Laufe der'llnserljaltang-,- ' u,i welichet

der Kleine in Nanking jetzt den lebendig
sten Antheil nahm, stellte sich heraus, daß
noch eine ganze Menge von Dingen der
gcsse, zu besorgen, oder zurückgelassen
waren Und es bedürfte einiger Zeit, bi
sich die beiden Ehegatten soweit beruhig

ten, das Unvermeidliche eben zu ertragen.
ES war einmal geschehen und uicht mehr

zu ändern. '

Wir erfuhren jetzt auch in glaublicher
Geschwindigkeit, daß der kleine Mann i

'Ikanking big nach Fröttstedt wollte, wo

ihn feine Braut mit ihren Eltern,, die

au Eisenach gekommen waren, schon er

warteten, um von da an die Pferdebahn
nach Walteröhausen zu benutzen und dann
;u Fuß nach Reinhardöbrunn und dem

Jnselberg zu- gehen Er war ei Ange,
stellt aus Naumvurg, hatte aber 'alt f

zwei TagcUrlaub bekommen nd gedachte

diese kurze Zeit mit ' einer Patforcetour
durch den Thüringer Wald an der Seite
de, Geliebten auszufüllen.

Der Professor mit seine, Frau dagegen
denn auch das wurde uns nicht vor- -

enthalten gedachten nur diesen einen
Tag von zu HauS wegzubleiben, da die

Kinder und dringende Arbeite und Ge

schäfte eine längere ErholungSr.ise nicht
gestatteten. DaS Ehepaar wollte nur
nachEisenach, dort die Wartburg besuchen
in ngend einer romantischeu Schlncht ihr
Mittagsmahl verzehren, und dann mit
dem Abcndzug wieder nach Weimar
zurückkehren.

Der Mensch denkt und Gott lenkt. In
der Unterhaltung hatte uS die Frau
Professorin ebenfalls damit bekannt ge

macht, daß sie eine Schwester in Erfurt
habe, die sich ihnen möglicherweise auf
ihrem Veegniigung Ausflug anschließen
woll jedenfalls würde sie am Bahnhofe
sein, um sie zu begrüßen. In diese
Ai.zenblick hielt der Zug in Erfurt, der

Schaffner öffnete die Thür.
Erfurt vier Minuten Aufenthalt!
Der Kleine schätz wie der Blitz zur

Thür hinaus ; e war eine ordentlich
peinliche Unruhe in dem Menschen und
die Frau .Professorin sah sich indessen
nach ihrer Schwester um ; in dem Gc
dränge am Zuge konnte ste dieselbe aber
nirgend erkenne, und da sie cutfcrnter
wie sie ihrem Gatten zurief einen
blauen Hut zu entdecken glaubte, trat sie

hinaus, um die Ersehnte zu sinden.

Der Professor zeigte dabei nur geringe
Thellnalinik an dem Fainilicuglicd. son
dcrn suchte wieder seine Brille, di, er sich,

wie er unS mittheilte, genau erinnerte
beim Einsteigen gehabt zu haben, und
die ,ctzt wie in den Boden hinein vcr
schwunden schien. Er kniete nieder und
suchte in , der verzweiflungsvollen
Möglichkeit, daß sie unter die Füße
gekommen ser unter den Sitzen, griff
hinter die Polster öffnete die Arbeitsta
sche seiner Frau und schien untröstlich
über den Perlust . Er hörte dabei nicht
wie eS läutete, und kam erst wieder mit
der Außenwelt in Beriihrung. als er die

vermißte endlich in der Cigarrentasche
entdeckte, in der er sie in Gedanken, wie
in ein Fütteral, hiiieingcschobcn hatte
Zu glcichcr Zeit fuhr aber auch der ih in
geichlossen wurde und draußen psiff es,

Wo ist denn Ihre Frau Gemahlin ?"
sagte der Naumburger erstaunt.

Herr Gott, meine Frau 1" rief der
Professor und stürzte an diesen, vorbei
nach dem Fenster, daS der Dicke schon
hartnäckig wieder aufgezogen hatte. Der
.Zug setzte sich laugsam in Bewegung, in
zitternder Hast ließ der unglückliche Gatte
daS Fenster nieder und fuhr mit dem
Kopfe hinaus.

Draußen war noch eine Thür geöffnet,
der Schaffner stand dort und neben ihm
die Frau Professorin in athcmloser Haft.

Das ist nicht mein Coupe I" rief sie.
Lteigen Sie uur hier ein." drängte

der Schaffner.
Elise !" rief in den, Augenblick der

Gatte, und dahinein gehör' ich l" ant
wartete jubelnd die Frau und flog auf
dem Perron herunter. ,, entgegcn.
Aber bicr war keine Thür mehr geöffnet
und der Zug im Gang. Der Schaffner
konnte nichts weiter thun, und machen

Sir ans - machen 'S, anf I" schrie die

Frau dylukey und, griff krampfhaft nach

dem Schloßt die Thür öffnete sich aber
natürlich nicht,, da sie nach unten von

dem eiserne'Vorleger gehalten wurde,
und dortstehende Vahnbeamte sprangen

außerdem gleich dazwischen, denn die
geängstigle Frau hätte sonst verunglücken
können." An Einsteigen war gar kein

Gedanke mehr'
Da drinnen sitzt mein Mann ! Ich

muß mit l" DaS war das letzte, was
wir von der Frau Professorin hörte,
nnd der Professor, der den Krpf auS dem

Wagen stockte und feine Frau mit den

Augen suchte, bis der Zug unter den

Festuiigötunnel schoß und er erschreckt

zurückprallte, sank jetzt auf den Sitz am

Fenster zurück und jammerte
;,3a Du mein Gott, wag soll jetzt

werden !"

Der Kleine in Nanking tröstete ihn
Von der nächsten Station auS könnte er

zurückte!egraphiren, daß ihm seine Frau
mit dem, bald nachkommenden Güterzug

folge. Un't- - sünf oder halb sechs wäre,

sie dann immer wieder in Eisenach bei

summen und e blieb ihnen an dem langen

Sommerabtnd noch übrig Zeit zu einer

recht hübschen Partie nach der Wartburg.
Der Professor griff dabei wie unwill

kürlich in seine Westentasche und sagte :

Wenn sie nur nachkommt sie hat die

Kasse."
ES ließ sich aber vor der Hand wirklich

nicht Anderes thun, und in Dietendorf
hielt der Zug kaum als der Professor
schon nach dem Schaffner schrie, um die

Thür geöffnet zu bekommen.

Machen Sie rasch, eS geht gleich

wieder fort I" rief ihm dieser nach, aber

der Professor hörte schon nicht mehr und

sprang in flüchtigen Sätzen in das
Telegraphenbüreau.

(Schluß folgt.)

Moral.
Curio l 's liebe Vieh trinkt blos

nach Duri, doch sagt man eS sauft ;

sauft aber der Mensch noch so oft über

im Durst, da heißt's blas, er trinkt!"

Ein K l e b in i t t e l von vor
züglichen Eigenschaften.

Man scheidet au abacrahmter Milch

mittelst Essigsäure den Käscstoff aus,

wäscht denselben mit Wasser und setzt

davon einer kalk gesättigten Borazlösnng
so lange zu. bis nichts mehr gelobt wird.
ES entsteht eine dickliche Flüssigkeit, wel

che ein hohes Klebvermögen besitzt und

hierin das arabische Gummi weit übers

trifft. ES eignet sich diese Flüssigkeit,, Aufkclben von Papier, zu Etiketten,
Briefmarken, die dann bloS anscfeuchtet

i,u werden brauchen. Auch in Kunsttisch'

lereieu, bei Portcfeiiellcarbeitcn :c. kann

dieselbe die Stelle des Leime vertrete.
Versuche, Holz mit derselben zu leimen,

hatten den günstigsten Erfolgr

' Die Bienen befördern daS.Gcdcihcn

deS ObstcS in so fern, als sie die Bcfruch

hing der ObstülütHe während de Honig-sammcl-

befördern. Ein Obstgarten

in der Nabe vieler ViencnstScke liefert

erfahrungSmäßig mehr Obst als ein

anderer gleich gut gelegener und gcpflcg

tcr, aber von cinci Bicuenstand eOtfcrn

tcr Garten. Als Beleg werden die in

Obstbau craicbiacu Gegenden des Mittel

und NicderrhcinS angeführt, weil dort

zugleich der Obstzüchtcr auch Bienenzüch-

ter ist. Auch spricht dafür die Thatsache

daß in der Vorzeit, wo die Bienenzucht

in größcrerAusdchnung als jetzt betrieben

wurde, da Obst besser, gedieh, darum

befleißiget euch, vorzugsweise in den

obstbaulreibcnde Gegenden, der Bienen

zucht.

M t t e l gegen Blutungen
auSWunden.

Ein eucS anögezcichnctcs Mittel, um

da Fließen des BluteS auS Wunden zu

stillen, ist in neuester Zeit entdeckt worden

und sollte in keiner Haushaltung fehlen.

ES ist das Eisenperchlorid, da in jeder

Apotheke zu haben ist. Einige auf die

blutende Stelle gebrachte Tropfen bcwir

ken daß das Blut augenblicklich gerinnt

und verschließen die kleinen Adern so,
'

daß kein Tröpfchen mehr auSfließen kann.

Bei Kindern, denen jeder Blutverlust
nachtheilig ist, dürfte diescöMittcl bcson

der segensreich sein.

- Neue' : '

PhotographischcGalleric
' von '::V'- :'

N. C Mnmbrauer,
öftiche Zete trage.. .

Her in a n n ' ' M i f s o r

VffffA Mii link Mitn hfft ffltTa ' W ftlVt
V llfrM l'VII .H IMt O PV

Größe on Bildn z on (," bis zur vrllrn
Photograph Größe, aufgeführt in dem höchsten
künstlerisch Styl und zu annehmbaren Preis.'
911 1 fRilh. tai.rhl. eMxirt hHArlikwl n.'fk. '

.V v.ll Vl.. HII.k'ltflVflVlli I I

werden i jedem Zustand deö Wetters genomme
Juilirvrnyrir.... igirv garaiiiirl.. .tu ; iw i. .'.i ti r. - w tft j r

ihivh iui;uitu jivsi wivpt uuv jrprn iftrv
werden ans Verlange augkskktigt. ,

R.E. Murybraner.

Otto fflcinliartlt
Uhrmachers Juwelier.

Schiller Straße, zwischen Main und 2

IIEKMANX, MO.

Eine große Auswahl ,on Taschen uud Wand
uhren Schinucksachen, Brillen . s. . stets an
Hand. Reparaturen werren prompt und billig
besorgt. .

Möbel! Särac! Lll möcr

CaSper Schubert
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozart
ttiat dem geehrten Publki,in ?,m, n...k
hiermit ergeben st an, daß er stets M ö b el ,llex
rcn orratyig oa,. 2.eoHk,a,k Särge on
allen Größen on Holz und Meiall und i jedemS,l. Alles gu, und billig.

Auch hubt ick stet ,,t t?n. n..
hz und anderes Baumaterial, da ich
zu n nirorigiikn k. rouis Preisen, ausschließ
iw m o'du'i. vriiiiuii.

Auch bin ich Aacnt für dkk C?ö .'

t u n t (i r Hu, unk . ,r ,.
Fabrikate sGIainte irdene Pas, u. Blumentöp,,

on Terre otta .), einschließlich
.

der
.

Fracht,
. m(ti..'4 m onvi. 4vhiv 4tz . rngotn.

Ma rm or--W e rksta W

Henry Schuch
VifTäMi 11 K. IM cke der Vierte und

lMRWW, Marktstraße.
rJL(Ui' Hermann. Mo

5lck kMf t rnirfi itm Hnt,(i'r.i u,.iT. r' L " " Vvn vtimumind Umgegend zur Anfertigung on

Grabsteliieu, Monumenten, Tischplatten,
Kanilnaufsäken.
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Ein autes Glas ier !

allgemeine Heiterkeit.
echten Schweizer und Limburger Ki.se

Gesnndheits - Bier
und

russischen Caviar,
nebst
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M. P. Benflng,

Fabrikant en

Schuhen und Stiefeln,
Vierte Straße

zwischen der Markt und chiller Btrt't
HERMANN, MO.

Da i soeben einen greßen Pvrrath von Ledrr
m feinsten französischen Kalbleder biö ;

chwersten Kip erhalten habe, kann ich Jrderma,
der ein gutes Paar Stiefel ider Sbuk wiinschi.
zufrikdenstelle. Besonders empfehle ich miien
Voratb des schönsten Morokko'S.

M. P- - Benk!,,.

l!. VI. IlaseiiriUer, j r
bitte, iermit dem Publikum kein

selbst fabrizirten Sargs,
aller Größen, (Nußbaum nnd Sammt)
Mm das Jinportiren. welches dem Tonnt d e
Mittel entzieht, z verhindern gebe ich dieselbe',,
zumal an Bedürftige. ,a Holzwerth Preise
Möbeln Ai.strcichen. Varnischcn uo

Polsterarbeiten
werden gut besorgt.

Shop 3. Straße nahe Pfautsch'ö Sclccn
Hennani', Mo
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