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Frau Gras & Comp., Heransgeber. Preis: $2.00 per Jahr. Office : Ecke der Vierten & Schiller Straße.
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: Nndolp!) hirzcl,

Deutscher Advokat
H" "und "

Öffentlicher Notar
(Vounty Anwalt)

praktizirt in Gaconade, Osgge und

ffranklin Kounty und im Obergericht des
Staate? Misssuri.

Alle anvertrauten Geschäft werden
pünktlich und billig besorgt.

L CX ISTTEnDlSSS,
Grundeigenthumsagent

und

NechtsAnwalt
HERMANN, .... MISS0URL

Praktizlrt in allen Gerichtshöfen in GaScon
ai und angrenzenden Eounties. 1 -

Besitzt'tel jederzeit tersucht und alle in dieses
Jach einschlägige Arbeit besorgt. :

Unterzeichneter wird am Donnerötag
den 16 Tcmber, in dem cbemaligen

Hause deS Hrn CKaS, Fcudel einen Wcin
und BierSaloon kiöffucn.

Für gute Getränke wird stets aus'
Beste gesorgt.

n st fl 11 u 8 Will

Wcin u. Bier Saloon
o n

Jolrn Ffantsch,
a

1 MMM. fcg

OX WthJpu"njL tc
' tx, .MttKMM, "y - imia.3

L s. chMÄS
V Ä(y

St. Lmiifcr La'erbier, Weine, Liquöre,

Cigarren zc. stets an Hand.

ST. CI1 AULKS HALL

Wine &BcerSaloo'n!

F. Schmdky, Skkgciichiimer.

St. Louistr Lagerbier,
2$ ii, Liquöre, Cigarren ic.

ron der brsten Qualität stct an Hand. Eine,

Uten Becienuiiq wird besondere 9i,fuurf,infeil

ftkÄk"ft. Jeden Morgen um 10 hr wird ein

guter Vunch aufgetischt.

ST. LC0SHÖm,
Wein-utBicrSalo- on

Front zw. Schiller n. Guttcnbcrg Straße

JOIIN F1SUHF.K, Eigenthümer.

Tie lesten Getränke und die feinsten Eigarren
stets an Hand.

(Sonfecte, Russe und sonstige örfrischun
gr stctö vorräthig.

John Knattötjr.
Händler in

a u ho t z,
Schindeln, Latten, Dielen, Thür und

Fensterrahincu, zc. zc.

Ecke Kr 4. und Markt Straße, Hermann, Ms

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

3 AS
Eugen Nass ,

Händler in

Oesen nud Blcch-Wlillre- n,

Messer und Gabeln,
Eß und Thec-Löffel- n,

KaffeeMüllcn,

Mehl und Cornmehl-Siebe- n

W in Bi r und LiquörG s' t

Lampen, Laternen und
K o h l e ö l.

Jrdeue Waaren.
ITopferwaarenZ

Koch Töpfe , Pitcbcr , Blumentöpfe .

Milch und Cininach'opse zc.

ZU billigeren Preisen denn jemals.
Meine geringen Zluölagen und zunehmende

Kundschaft machen tt mit möglich dem Publikum
eine uabl von Waaren offeriren zu können

die in Beznq auf Qualität und Preis ihn
gleichen in diese, Sonnt? oder anders nicht

haben. 3

Man. komme, prü fe und übcizcuge sich

Aus Zickel' Familien Blätter.

Auf dem Schnellzuge.
.... Von A. Ben zcke.

Hier stieg, während der Kleine in

Nanking auf dem Perron lustwandelte,
ein anderer Passagier ein, der sich dem

Dicken gegenübersehte und den Bahnzug
nur als Droschke zu 'kenutzen schien. Er
war nicht alleen sehr anständig, sondern
auch sehr sorgfältig gekleidet, in schwar

zcm Frack und eben solchen Beinkleidern,
seidener Weste und tadellos geknotetem

weißen Halstuch. Ueberhaupt hatte er in

seinem ganze Wesen etwa AengstlicheS

und peinlich Ordentliches, daS nirgeitrS
weniger hinpaßt, als in ein Eisenbahn
eonpc.

AIS er einstieg nnd schüchtern grüßte,
nahm er feinen zu einem Spiegel geglät-

teten Hut ab und sehte ihu vorsichtig

eben sich hin, nahm ihn aber ougenblick

lich wieder in die Höhe, strich mit einer

kleinen Taschenbürste die etwas berscho

denen Haare sauber glatt, und sehte ihn
wieder au.f. Er schien sogar die.rutschie
dene Absicht z haben, ein paar fli'ck.iiluS
neue weihe ölacchandschuhe azu;iehc,
besann sich aber doch noch bei Zeiten nnes
Besscrcn, wickelte sie wieder zusammen

und schob sie in die Tasche zurück.

, Ein.'ii blauseidcucn Negcnschirm,

obgleich keine Wolke am Himmel stand,

htte er uebcn sich auf den Sih gcl gt.

Da schlug die Glocke wieder scharf drei

mal an, und mit dem Schlag sah der in

Nanking ijii Koupe und auf dem blaue

Regenschirm,, von dem er aber, sich ent

schuldigcnd, wiadcr in die Hü'jc schnellie

Die Thür war geschlossen.

Herr Zcfus I ist denn der Professor
och nicht da? Heh Schaffner !c fehlt
och eine Person."
Ein Psiff antwortete ihm und fort

ivllte der Zug. Wir hörten noch etwas
rufen, sabcii wie die weiter vornärls am

Perron stellenden Leute lachten und

nichts mehr. Der Professor hatte sich

verspätet.
Na, daS ist göttlich I" rief der Kleine

in Nanking jeht will der gu.c Herr
eine Pergniigungdtour mit feiner Frau
machen, und hat i der ersten Stunde sich,

seine Vattiu nnd fei Gepäck auf drei

verschiedenen Stationen. Na, wie d i e

sich wieder zusammen finden wollen, ist

mir auch ein Räthsel,"
Hat Jemand den Zug versäumt?"

frug der Herr im schwarze Frack, indem

er seinen etwas zerdrückte Regenschirm

vornahm, wieder . halb öffnete, schloß,

glättete und dann hinter, sich legte.

Nun natürlich," lautete die Antwort
ein Professor aus Weimar was

fange wir jcht mit den Sache an?"
Wir komnic um halb drei Ilhr ach

Gotha," sagte der Ordentliche im schwar

zcn Frack und um drei Viertel aus

vreillhr trifft der Schnellzug von Eiscnach
in Gotha ein. Wenn Sie die Sachen
nach Dictcndorf zurückschickten, hätte sie

der Herr in einer Stunde wieder."
Hm, ja daS ginge aber er will

ja eigentlich nach Eisenach, und wenn sie

sich nachher wieder versäumen oder gar
nicht wissen, daß daS Gepäck zurück

kommt."
Man könnte ja von Gotha aus tcle

graphtren," meinte der Ordentliche.
Hcm ja, wohin gehen Sie ?''

..Nach Gotha "
Wollten Sie dann die Güte haben

und daS Gepäck da irgend einem Bahnbe
amten übergeben ?"

Ich werde sehr bedauern müstcn keine

Zeit zu haben," sagte der Ordentliche
verlegen ich b, z einer ich muß
sehr pünktlich sein, denn ich bin bis halb
drei Uhr hinbestellt, und wir habe unS
schon von Dietendorf auS um" er sah
nach seiner Uhr um sieben Minuten
verspät "

Gut, dann thu' ich'S." sagte der kleine
gutmüthige Mann entschieden; so viel
Zeit bleibt in Gotba, und ich versäume
den Zng nicht."

Dabei zog er seine Brieftasche heraus
und formulirte so gut cS daSSchankcln
deS EifcnbahnwagcnS erlaubte daZ

Telegramm, um in Gotha nacht zu viel
Zeit zu braucken.

DaS Gespräch war damit abgebrochen,
und mich interessirte dabei besonder der
Dicke, der bei den bikherigen Zwischen
fällen auch noch durch seinen Blick die

geringste Theilnahme verrathen, sondern

immer nur still aber heftig vor sich hinge
qualmt hatte.

Jcht stierte er durch den Rauch sein
Gegenüber, den Ordentliclien an, der sich

aber nicht wohl unter dem Blick zu fühlen
schien un wie verlegen allcrlti kleine

I BischSftigungcn vornahm. Er holte eine
! kleine, mit einem Miniaturspicael vcr

sehene Haarbürste heraus, suchte vorher
mit Hülfe deS Spiegels einen Blick auf
seinen Cravatteuknoten zu gewinnen
waS aber vollständig erfolglos blieb, und
ging dann zu den 'etwas widerspenstigen

Haaren über, die sich, aber, t.roh allem
Bürsten, auf dem Wirbel wie zu einer
Art von Scalp Locke emporsträuben

wollten, mochte er sich noch so viel
Mühe damit geben. Danach ging er
wieder daran sich abzustäuben vom
Rockkragen niederbiS zu den glanzleder
nen Stiefeln. Sonderbarer Weife hatte
gerade ihm, vor allen Änderen, ein
tückische Schicksal oder viclleicht'cine
Schmalde den Rockkragen verunreinigt,
aber trol, allem Bürsten berührte er nie
den Fleck, während der ihm gegenüber
sitzende Dicke seinen Blick ohne jedoch

rincSolbc zu äußern immer hartnäckig

auf den Punkt gerichtet hielt.
Der im Pelz rauchte dabei uiiuntcr

brachen fort, und da er seine Cigarre nie
abstrich, siel die Asche ein paar Mal ab.
rollte an seinem Maulcl nieder und auf
die Kniee dcöOrdentlichcn, de er dadurch,
ohne ch i zn entschuldigen, in steter
Beschaftiauna und Ankreaun kielt. M
hatte dem unglücklichen Menschen nämlich
nicht entgehen köimen, daß ihm der so

unheimlich Eingehüllte stets auf den
Rockkragen stierte, und mit der Ahnung,
daß dort ctwas nicht in Oodnung sei,
besaß er doch zu viel Schüchternheit, um
sich danach zu erkundigen.

Der Mann war offenbar in einer
Audienz befohlen oder machte eine Visite,
um irgend eine Anstellung zn bekommen

jedenfalls hatte er Angst vor Üer

nächsten Stunde.
Jetzt psiff die Lokomotive wieder.

Gotha," sagte der Ordentliche, als er
aus dem reckte Fenster sah und dabei
in eint in halben Senfzer stecken blieb.
Der schreckliche Mensch ihm neaenüber
sah ihm noch immer unverwandt ans den
Ri'ckkra,ien, nd er hätte gern noch einen
letzten Versuch mit dem Spiegel gemacht.
aber eS wae zu svat.. Eben rollte der
Zug vor das StationSgrbäi.dk hilf
Himmel I die Uhr zeigte auf acht .Miu
tcn über halb drei -!-- mit einem
raschen l5,pfcl,le mich Ihnen ergeben,! !"
flog der Unglückliche zum Wagen hinau
und seine, Schicksal entgegen.

Der in Nanking verrichtete indessen
sein Liebeswerk. Einem der Beamten,
von denen mehrere auf dem Perron
standen, übergab er ras, die zahlreichen,
dem unglücklicheil Professorpaare znge
horendeir Gegenstände, und glitt dann
wie eine Eidechse in das Tclcgrephe
böicau hinein, um die Depesche nach

Dic'endorf aufzugcben.
Und wenig genug Zeit wurde ihm dazu

gelassen, denn gleich darauf läutete es

schon wieder zur Abfahrt; der Zng hatte
acht Minuten versäumt und die mußte,,
wohl oder übcl wieder eingebracht werden.

Sollte sich auch der Mann in Nanking
auf diesem verhängnißvollcn Zng nein
- da kam er herausgeschossen und setzte
sich rasch auf den von dem Ordentlichen
gcräiimlen Platz dem Dicken gegenüber.
Kaum saß er, als der Schaffner die Thür,
an der daS Fenster wieder heruntcrgclas.
feil, zuschlug, dann auf den eiserne
Gangweg stieg und, während sich der Zug
in Bewegung setzte, sagte: Billets , nach
Fröttstedt, meine Herren."

ES war noch ein junger Mensch mit
einem kleinen Tornister eingestiegen, der
eben dorthin und wahrscheinlich auch eine
VrrgnügungStour in den Thüringer Wald
machen wollte. Die Beiden lieferten
ihre Billette ab. der Schaffner verschwand
draußen, um sich in sein eigenes Coupe
an den Eisenstangen hinzufühlen, und der
kleine Mann in Nanking sagte:

Alle Wetter. daS ging geschwind
die konnten mir da d'rin nicht so schnell
herausgeben, und beinah hätt' ich auch
einen dummen Streich gemacht und den
Zug versäumt. Na, da wär' eine
schöne Geschichte gewesen Jemine, und
die Schwiegereltern in Fröttstedt."

j. Die einzige Antwort, die er von dem

Dicken bekam, war eine auSgestoßene

Dampfwolke, die einem jungen Schorn-

stein Ehre gemacht hätte. Der kleine
lebendige Mann aber mußte sich, mit
dem erschntcnZicl dicht vorau?, irgend
?einandn mittheilen, nnd da er keine

andere fühlende Brust im Coupe fand,
so wandte er sich an den Gymnasiasten,
dem er, ebenso wie vorher der- - Frau
Professorin, erzählte, wer ihn in Frött
stedt erwartete, und waS für eine sidele

Partie sie nachher machen wollten. In
ReinhardSbruiin im Gasthof war auch

schon daS Essen genau' auf die Stunde
bestellt, ebenso ein Führerund Gepäck

träger, kurz All ei auf daS Genaueste und

Pünktlichste geordnet. ES gereichte ihm

dabei zu großer Befriedigung, als er von

dem yymuasiagen erfuhr, daß die Pfer
debahn auch direkt abgehen würde, denn

der von Eiicnach kommende Schnellzug

treffe unmitte.bar nach ihnen in Fröttstedt
ein.

In diesem Augenblick psiff kö wieder ;

der Kleine horchte auf und sah auS

seinem Fenster an der Rechten Seite,
konnte aber dahinaus Nicht erkennen.

Jetzt bremste der Zug ein.

Halten wir denn noch einmal zwischen

Gotha und Fröttstedt ?"

O bewahre," sagte, der Gymnasiast
d a 8 ist Frötlstedt."

Station Fröttstedt I" rief in dem

Moment der Schaffner und riß die Thür

auf rasch, wer hier ausstcigt, eö geht

gleich wciler." '
Herr Gott, meinNock ist eingeklemmt!

stöhnte der kleine Mann, während der

Icichlfüßige Gymnasiast ouS der Thür
sprang nd riß dabei an seinem Nanking
Nöckchen, das allerdings ganz fest und

steker von der Thür, neben der er bis jetzt
gesessen, gefaßt war, so daß er vergebene

suchte, den gehaltenen Zipfel mit Gewalt

herauszuziehen. . -
Ab !" komniandirte draußen der

Obe'rfchaffncr.

Schaffner! Herr Schaffner!" schrie

der Kleine in Todesangst,, machen Sie
einmal hier die Thür auf."

Aber Donnerwetter, hier steigen

sie ja ausl MachcnSie doch daß Sie her
auskomme'"

Ich kann nicht I ich sitze ja' fest-

mache Sie doch diese Thür auf."
Ja, das kann ich nicht !" rief der

Unerbittliche und schlug die Thür zu

wieder der ominöse Psiff und die Wagen
thaten einen Ruck.

'Ich in u ß hinaus I" schrie ab.r der
Kl.inc und suchte in der Tasche nach sei
nem Messer in drei Taschen fand er es

nicht in der vierten stak eS der Zng
kam in Bewegung it zitternder Hand
hatte er eö geöffnet ritsch ratsch
schnitt er erbarmnngSloS den Nanking
durch, um lieber mit dem v:rustaltctcn
Kleidungsstück als gar nicht vor. seiner
Braut zu erscheine und stürzte ach
der Thür. ,

''
Zu spät! Unglückseliges Wort.
Julie Herr Oberbanrath.I" schrie

er verzweiflungsvoll auS dem Wage
hinaus. -

Aber Herr Assessor, wo wollen Sie
denn hin ?"llnten auf dem Perron stand
die ganze Gesellschaft im Fcstanzug und
sah dem unglücklichen Bräutigam nach,
den ihnen ein höhnisches Geschick kaum
gezeigt, wieder enlfücrte.

,H"lt I ich muß hinan? I" schrie in
einem letzten Akt der Bcrzweiflung der
unglückliche Assessor in Nanking.
Armer Mann weshalb machtest Du eine
Bergniigungstour mit dem Schnellzug
der weder Zögern noch Erbarmen, fandern
nur Stunden und Minuten kennt
Acht Minuten versäumt, wie könnte die
könnte die ein brechende Assessorenherz
ausiriegen.

Vorwärts brauste der Zug ein starker
schriller Pfiff draußen vor ihm fliegt
mit betäubendem Rasseln der andere
Schncll,g. der. von Eiscnach kommend.
i" wenige Minuten fast 4 ' Fröttstedt
hält was hilft S ihm t r kaun
nicht hinübcr vorbci und weiter, wie
auf SturmeSsittigcn getragen, und hier
von der bedeutenden Senkung, noch bc:
günstigt, donnerte der schnaubende Koloß
thalab.

Der Kleine Mann sank wie vernichtet
auf den Sih mir gegenüber, und ich suchte
ihn jetzt damit zu trösten, daß auch er ja

mit dem nöchsten.Sütcrzug nach Fröttstedt
zurück könne.

Ach du lieber Gott" klagte er aber
der kämmt ja erst S Uhr 45 Minuten

und erst Abend spät geht die Pferdebahn
wieder nach WaltcrShansen." .

Es war nicht dabei zu machen, und
bi Eisenach wurde kein Wort weiter
zwischen unS gewechselt. Wenn e aber
einen Superlativ im Schweigen geben

könnte, so leistete den der Vicke, der

wehrend dev ganzen vorgeschriebenen

Scenen nicht einmal den Kopf dahinge

dreht, ja mit kcinerWimper gezuckt hatte.
Wie au Stein gehauen saß er da, und

nur der Dampf verrieth, daß noch innere
Warme in ihm lebte.

In Eiscnach, wo ich ebenfalls auSstieg,

um die Werrabahn zu benutzen, batte der

Kleine noch einige Schwierigkeiten, bis er

sein eingeklemmtes Stuck Nanking au
der gegenüber befindlichen Thur bekam

tuen könnte, und er mußte einem der

Wagenschmiere? ein gut Wortgcben, daß

er die Thur von der andern Seite öffnete

AIS ich ihn zuletzt sah, stand er wehmüthig

auf dein.Perron, hielt daS heimtückische

Stück Zeug in der Hand und sah nach der

Uhr hinauf die fünfzehn Minuten nach

drei zeigte.

L e m u n d z e u g n i ß.

N n, S'rütz, wie gefallt Dir des

Rektors Töchtcrlein?"
Weiß nicht, hab' sie nur immer

bckncipt gesehen I"

Was. bckncipt? DcsNcktorsTochtcr?!"
Nein s i e nicht aber i ch !"

Entschuldigung.
Liebe Frau Picfkc, haben Sie doch

die Gefälligkeit, mir ihre Waschkufe zu

borgen !"

Thut mir leid, daß ich e Ihnen ab

schlagen muß, meine liebe Madame
Schnaufke ; aber eö sind alle Reife daran
abgesprungen, sie ist voll Scifenbrühe ;

übcrdcm hatte ich nie eine Waschkufe ich

wasche immcr in einem Brunnentrogc !"

Vergcgenwärtigung.
O. mein Fräulein, Sie hatten von

jeher große Neigung für Ockonomie ; Sie
haben gewiß auch auf ihrer Reise in den

Alpen einschlägige Beobachtungen ge

macht ?"

Freilich, lieber Baron besonder kann

ich das köstliche Rindvieh gar nicht vcr

gcsscn es steht noch jetzt vor mir I"

Sein oder Nicht sein.
Ein Schauspieler sollte bei einem

Thcatcrdircktor, der ihn cngagiren wollte.

,ur Vrobe dcclamircn. Er sing mit seiner

schlechten ohrzerrcißenden Stimme an:
Sein oder nicht sein, daö.ist "

Halt !" rief der Direktor schnell

dazwischen. Nicht sein, nicht, sein l"

B e k a n n t s ch a f t in ch u n'g.

Ein schüchterner Jüngling hatte stch im

Stille i ein hübsches Mädchen verliebt,
wußte aber nicht, wie er es ihr wissen

lassen sollte. Nach dem AbedGottes
dienste lauerte er ihr an einerStraßenecke

auf und fragte sie zitternd beim Vor
beigehen :

Liebes Fräulein, kennen Sie Nie
manden, der ein Hemd kaufen möchte l

Nein !" hauchte daSMädchin bestürzt,

wie kommen Sie zu der Frage ?" -

Ach, entschuldigen Sie, Fräulein I"

stotterte der Jüngling, ich habe nur zu
dieser Frage Zuflucht genommen, um ein
Gespräch anzuknüpfen I"

Henry Cerrnan,
Fabrikant von

Gcrman's berühmten Prämien

Trauben - Mühle,
die besten, welche je im Gebrauch waren.

Ebenso Patentinhaber u. Fabrikant der

A3IER!CA5i ECL1PSB

Butter-Maschine- !
Die Aufmerksamkeit der Farmer wird auf diese

werthvvlle Erfindung gelenkt. Xic Vorzüge d,r
selben über andere bestehl darln, daß sie wie eine
Wiege arbeilet und deßhalb mit weni.ier Arbeit

IS irgend einer anderen Maschine Builer berge
stell! wird. Ein fünfjähriges ind kann damit
bullern. .

Preis $5. Bestellungen werden prompt
besorgt bei

Henry Gcrma,
Hermann, Mo.

' Neue
PhotographischcGallerie

N. C. Mvmbrauer,
östichk Zu et Straöe.

H e t'tit ann Wisse
WIT.it .,, II hK nn iifftcr rfl,i(T. Tf.fc YlVt ,1

PÄrtifo ftrtif 9ifhfr nn ' fflftiui 1iA im ferff.ii
Photograph Größe, ausgeführt tn dem höchsten
künstlerischen Stl und ii annehmbaren Preisen.
mit Biiver wrrve eooiri unv vergrößert. Bilder
werden in jedem Zustaiidt des Wetters genommen
Zufriedenheit wird garantirl.

Bilderrahmeu jer Größe Und jeden StpleS
werden ans !öertagc,i atigcsertigt.

R . E . M u in b r a n e r .

Otto Mcinhardt
Uhrmachers Juwelier

Schiller Straße, zwischen Main und 2
110.

Eine große Auswahl von Taschen und Wand
Uhren SSmuchachkn, Brillen . s. w. stet art
Hand. Reparaturen werden prompt iid billig
besorgt.

MM! Särge! Lu möcr

?aövi.'r Sckuürr.'.
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozarr
zeigt dem geehrten PM.kM'.o Ttadtund ?ar
oirrm rraroi',,,r an, rag er stet M ö b et allerArt orrätkia bat. Tt,iUlH,r x . . .
allen Größen n Hol, und Meiall und in iedem
Stvl. Alles giit nnd billig.

Auch habe ich stets gutes trockenes Nut"hol , und anderes B au m a t e r l a l, das ich
u den niedrigsten St. i.'ois Preisen. auSschließ

lich der Fracht, erkaufe.
Ach bin ich Vlgeiil kur die S t. L o u i

3 I 0 n t m il v t (T ,i in II .1 I. ii .... .... c.." " " "IIV vliiuuix crirnn abrikatc rßllnsntr iihni. !.ik, tni......s.' " " iiimiiiivl. ,x
oon Terre Gell it.), einschließlich der grachl, zuSt. LouiS Preisen. 2!) .Schubert.

Marmor-Werkstä- tt

mkSm von

wkmLUUHerh Schuch

mmmw Ecke der Vierten ndlt HKW 1 Iä Marktstragk.

Hcrinnii.i. $Wn
ckl cmi'fc Ic mich drm ..llnlir;fnm. ...- ' ' i wji v"'"IUMInd Umgegend zur Ansertignna von

Grabsteinen, Monumente, Tischplatte,
aminanfsäben.

nnd utttbaupt jede Bildhaiierarbeit. Da ich
gro Erkakriina ,' meinem Jache beflbe so --

rantire ich für die beste, auch kiiserischste Arbeit
uud zwar zu sehr b'lligki, Preisen. 13,1

iPfP's
neteil

lind

Aier-- S ttloou.' !'
Ein auteö Glas Vier !

a l l js e m e i n c Heiterkeit,
echten Schweizer und Limburgcr Käse

Gesttttöheits - Bier
und

russischen Caviar,
nebst

iZMicrN'stets z haben bei

C, SHOPP
M. P. Veustttg,

Fabrikant von

Schuhen und Stiefeln,
Vierte Straße

zwischen der Markt- - ud Schiller Straße
HERMANX, MO.

X ich soeben einen großen Vorratl, von ?edek
vom fklnsien französisch,-,- , Katblcder bis zum
chverstcn .ip erkalten kabe, kann ich Jederman

der ein gulcs Paar Siieftl der Schuhe wünscht'
zufiicdenstklikn. Bewneers empfehle ich meine
Voraih des schönste Morokko'S.

M. P BcnfiiM.

G.WJlase;!riltr,jr
bietet iermil dorn Publikum feine

selbst sabrizirttn Särge,
aller rößrn. (Nußbaum und Samm, a
llrn das Imvorliren. welches dem Count, die
Mittel entzieb!, zu vkrbmkern gebe ich dicietbe
zumal an Bedürftige, z Holzwerth Preise ad.
VJiciücIii Anzeichen. Varnischcn und

P olsterarbeiten
werden gut besorgt.

Shop 3. Straße nahe Pfanlsch' 2rfti
Herniat', Mg .
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