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Frau Graf & Comp., Heransgeber. Preis: $2.00 per Jahr. Office : Ecke der Bierten & Schiller Straße.

Jahrgangs. Hermann, Mo., Mittwoch, den 23. Februar 187. Nmnmer 14

Uudolph Hirzcl

Deutscher Advokat
. ' - , .- V. .',. und

Öffentlicher Notar
(Counch Anwalt)

prgkiizirt in GaSconade, Osage und
granklin County und im Obergcricht deö

taatts Missuri.
Alle anvertrauten Geschäfte werden

pünktlich und billig besorgt.

:Xj O. 1TIBDEK ,

Grundeigenthumsagent
und

Rechts-Anwa- lt

MISSOURI.HERMANN, - -

Peaktizirt in allen Gerichtshöfen in Gakn
dt und angrenzenden ttouniir. 1

Besitzt'tel jederzeit untersucht und alle in diese

Fach einschlägige Arbeit besorgt. '

WirWafts -- Eröffnung !

Unterzeichneter wird am Donnerstag
den 16 Dezember, in dem ehemaligen

Hause deö Hrn CKaS Feudel einen Wein
und Bier Ealaon eröffnen.

Für gute Ertränke wird stets auf'd
eftt gesorgt.

MagnuSWill- -

Wein u. Bier Saloon
o n

John Pfautsch,
jmmms
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a
t. Louiser Lagerbier, Weine, Liquöre,

Cigarren ic. steig an Hand.

ST. CIIARLKS HALL

Wioc &BeerSaloon!

F. chmdky, Eigenthümer.

St. Louiser Lagerbier,
W in, Liquöre, Cigarren k.

. wr h,n,n Qualität fiel an Hand. Eine,

nie. .
Bedienung

.
wird
ml

besondere
. . . 1

Aiifmerksankeit
' llllw tol.h IM

,ckeN. yccen orgri, " V

g Her Lunch ausgetilgt.

st7löüishotel,
Wein-un- d Bier Saloon
Front zw. Schiller u. Guttenberg Straße

JOIIN FISCHER, Eigenthumer.

Die besten Getränke und die feinsten Eigarren

ßtt, an Hand.
. konfecte, Nüsse und sonstige Erfrischun.

gen stctö vorräthig.

John Knandt, jr.
Händlerin

Batthplz,
' Schindeln, Latten, Dielen, Thür- - und

gensterrahmeu, :c. :c. '
. .

cke dr und Markt Straße, Hermann, Mo

Bestellungen auf St. Louis werde stet

prompt und billig besorgt.

CASffl!'
EugenNass ,

Händler in

Oesennnd Blech-Waare- n,

Messer und Gabeln.
Eß- - und Thee-Lössel- n,

, , .... KasseeMühlen, , ,

Mehl und Tornmehl-Siebe- n
'

W in.Bi r und LiquörS s.

L a m p e n, t Laternen und
o h l e n ö l.

Jrdeue Waaren.
, Tbpferaaren1

lsoch - Töpfe , Pitcher , Blumentöpfe ,

Milch und Einmach'TSpfe ,e.

n billigeren Preise den jemals.
Meine... geringen

.
Aulagen

. hijl.
und

k.
,unebmende

m(thi;.iM
r- unvlqan maiven X9 mir mcaiim '"ine uwadl on Waare fferinn zu kvni"N

y,t in Heun aus Qualität und Preis ihn

Inchen in diesem Sount, oder anderswo nicht

kN. . ...

'ffan komme, prüfe nn nbeijenge sich

Klnder-Erziehun- g.

Wer da? Geheimniß versteht, den Kin

dern daS elterliche, HauS, die Familien
stube ange.,ebm zu machen, dem rrird auch

die Erziehung derselben leicht werden.
Die früheste Gewöhnung derselben zu
einer gewissen Ordnung, zu einer geregel

teil Thätigkeit, auch im Spiel, die Ver
bannung aller Schimpfreden, eine freund
lich ernste, ganz . besonders aber eine

gerechte Behandlung der Kleine.,, eine

reine, mora.ische Atmosphäre m Hause,

wozu natürlich auch die Sönne eine

menschenfreundlichen, mitfühlenden Ge

mütheS unentbehrlich ist, gehören unter
Anderem zu diesen Geheimmitteln der

Erziehung, die eben schon mit dem

Säugling beginnen soll. Frühe Ge

wöhnung an ein System ist nur leider

den leisten Müttern selbst nicht geläufig,
die viel ihren augenblickliche Eingcbun
gen folgen, und wenn sie all. Controllr
über sich und die Kleinen durch die eigene

S,uld verloren haben, die strenge

Gewalt deS Manueö anrufen, welcher
nur zu oft alles feine Gefühl, jede zarte
Empfindung deS Kinde?, anstatt, sie zu
pflegen, förmlich aubstampft und sich

dann nicht klar machen kann, daß er die

Hülfsmittel der Erziehung, welche die

Natur in daS Seelenleben des Kinde
gepflanzt hat, selbst zerstörte uk st,

selten wieder ersehen kau. Gewiß ist,

daß wer Kinder erziehe will, sich selbst
wieder neu für diesen Zweck erziehe muß.
Menschen ohne Gemüth, die nur durch

Einschüchterung und Gewalt regieren,
sollten kine Kinder zu erziehen haben,
denn ihr Werk wird unter Tausenden
kaum i einem Falle gelingen. Kinder,
die eine gerechte, liebevolle Behandlung
im elterlichen Hause gewöhnt find, wer

den auch in der Schule dem Lehrer Freude
an seinem schweren Berufe machen, der

um so schwerer wird, je weniger ihm das
Elternhaus vorgearbeitet hat, oder mit
ihn, in Wechselwirkung steht.'

Zur Kindererziehung gehört Liebe,

Liebe und noch einmal Liebe sie ist tat
große Kapital, im Herzen der Mutter
aufgespeichert, i'nd welches von, Zahl
meist Vernunft verwaltet werde muß,
wenn cs befruchtend und srgenbringcnd
wirken soll. Glücklicherweise ist cs an
Arm und Reich gleichmäßig vcriheilt,
ja häufig im Herzen der Arme von lau
t.rerm Golde ausgeprägt, und dann ei

um so größerer Segen für das Kmd, I

welches sonst andere Entbehrungen schwer

ertragen durfte. Aber oaS liebevolle,
gemüihrciche Hcrz einer Mutter, dcv,M
hige, heitere Sinn derselben Wirker aus
daS Gemüth deS KindeS wie der Som
nrcrrcgen und der Sonnenschein selbst

in der äriulichsten Umgebung wachsen

danu die Kleinen zn guten Meuichcn

empor, die charaktervoll sehr bald ihren

Einfluß geltend zu machen wissen. Und

daS ist oft genug nur dse Merk einer
guten Mutter.

Die Schule dringt vergebens auf
Reinlichkeit und Ordnungsliebe, wenn

die Familie diese Tugenden nicht übt;
sie drischt leere Stroh, wenn sie Anstand
in Rede und Ton verlangt von Kindern,
deren Sinne zu Hause beständig mit
Rohhcit gefüttert werden; es wird ihr
nicht gelingen, eine Saat der Großmuth,
der Menschenliebe, der Hingabe an
erhabene menschenwürdige Ziele groß zu
ziehen auf einem Boden, den die Eltern
und Andere taglich mit Sameu des
Eigennutzes und der niedern Gesinnung

bestreikn. Ebenso wird der erziehliche
Einfluß der Schule ein geringer sein.
wenn Eltern durch Bekrittelung deö

LehrcrS und seiner Anordnungen, ja
durch entschiedene Gegenbefehle deren
Autorität untergraben, die Gefühle
der Achtung und Liebe in den Kindern
auf irgend eine SLeise ertödten

Die Hauptstütze sittlicher Erziehung ist

und bleibt das Elternhaus und in die
sem daS Beispiel der Eltern. Wo in
diesem sich Mäßigkeit. F'eiß, Sauberkeit,
Anstand, Ernst und Ruhe not dem scharf
beobachtenden Kinderauge, dem la'iichsa
wen Kinderohre in Wort und That,
zeigen, da wird häuslicher Strafgerechtig
keit und der Zucht der Schule wenig
mehr zu thun bleiben, ' um dj : Kleinen
auf die rechte Bahn zu keifen und sie dort
zu halten, -- t

Die 76er Jabre früherer Jabr!
bunberte. ,

Am28. Ang' 87g starb Ludwig der
D.utscke. der Enkel Karl de Kr.iken
und eS theilten dessen 'drei Söhne Lud

wig, Karlmann und Karl daS deutsche

Reich unter sich. Karl der Dicke erhielt
Schwaben; auf dem Rieß waren sie ,u I

diesem Zweck zusammen gekommen und,
schmu'en sich gegenseitige Freundschaft.

Im Jahre 97 saß der Sachse Otto 27.

auf ;. bcrn deutschen Kaiserthron und
kämpfte hart mit seinen' widerspenstigen

Vasallen, namentlich dein Herzog von

Baiern, der jedoch besiegt rd in Acht
und Bann getlian würd. Einen großen

Theil seinek Lande erhieltOttoS Freund,
der Herzog Otto von Schwaben.
. 3n Jahr 976 sah da deutsche. Kaiser,
thu, seinen Bankerott eiitgegeneil'.n,

durch die Koalition deö. Papstthums und
deS deutschen Fürstenaels. An, 24.
Juni erklärte der Salier Kaiser Heinrich
IV. den Papst Gregor für abgesetzt, der

einerseits den Kaiser in Bann that, so

daß dieser endlich versprach sich dem
Papst zu unterwerfen. .Es gab fortan
nur noch einen Kaiser von PapsteS G

den und kurze Zeit darauf stand der Kai
er auf dem Echloßhof zu Eanossa.

Im Jahre 117g herrschte Kaiser Frie
drich Barbarossa und verlor durch die

Schlacht bei Legnnno am 29. Mai seine
Stellung in Italic über den lombardi
chen Städtebuud: die Treue seiner

deutschen Vasallen hatte sich nicht als
ehr zuverlässig erwiesen. Er schloß

Feicde und auch hier unterlag das Kai
erthum dem Papstthum.

Im Jahre 1276 sehen wir den Habs
burgischen Kaiser Rudolph 1. die über
Ottokar, König von Böhme und Mäh- -

ren ausgesprochene Reichsacht vollstrecken

Ottokar mußte am 21. Sept. alle Lanber.
die er während deS Interregnum? an sich

gerissen, herausgeben und den Huldi
gungseid leiste,,.

Im Jahr 137k ließ der lurcmburgische

Kaiser Karl IV. seinen Sohn Wenzel
zum deutschen König wählen. Graf
Eberhard der Greincr, herrschte damals
in Würtcmbcrg.

Im Jahre 147(3 war der habSburgische

Kaiser Friedrich der Dritte wegen cS

Konstanz VischoistrcilS in Kaiuvf mit

Grf Ulrich B von der Stuttgarter
Linie; Borbercikunge zur Grüudung der

Universität Tübingen wurde getroffen
und Herzog Karl der Kühne von Burgund
vcrlr .k).je Sij lachten bei Grausen und
.v....i. L

v.'lurren gegen oie iogcnoc
12. Oktober 1576 starb der milde

tolerante habsdurgische Kaiser, Mar!,ni
lian . und eö folgte ihm sein Sohn
Rudolf der Zweite, der in Spanien von

den Pfaffen erzogen war.
Im Jahre 1676 befand sich Deutsch

land im Krieg.init Louis dem Vierzehnten
von Frankreich, der leine Grenze big zum
lycin Mwcirern wouke. Aua, zr,cr

Leopold der Erste bclhciligte sich sichließ

lich an dein Krieg und im worden erhob
sich der gefährlichste Gegner Frankreichs,
der große Knrfürst. von Brandenburg.
Die Franzosen verwüsteten die Pfalz,
ocn reisgau uno o,e saargcgenv. i ,e

Friedensvcrhandluiigc zu Nimwegc
wurden eröffnet Im Norden suchte der
große Kurfürst den Schweden Vo,dcr
pommern zu entreißen und nahinÄnelam,
am Schluß dc Jahreö waren nur., i.och

Stettin, Greiföwalde und Strolsund ,n
schwedischen Händen.

Im Jahr 1776 gab eS zwar noch eine
deutschen Kaiser, Joseph den Zweite.
allein daS Kaiserihum war znr Titulat,
herabgesunken In Frankreich herrschte
Ludwig der EechSzchute, und seine Mi-
nister machten die ersten schwächliche

Reformvcrsuche in der Finanzvcrwal
tung. In England herrscht Georg der
Dritte, in Rußland reformirte Katharina
die Zweite, die inneren Einrichtungen
ihre! Reichs daS sie m Gouvernements
eintheilte und die Lcreinigten Staaten
begaunc ihr LebenSdasein

Milde Winter
5Bor Wochen lief eine Aufzählung

ungewöhnlich kalter Winter, wie die Se
schickte der letzten Jahrhunderte sie kennt,
v.e munoe vura, ve Presse; lassen wir
,hr ein Verzeichniß ungewöhnlich

. , , o i e . . .e, ,.n,rr roigen, zu denen jede
fall, der deSheutiger, Zahre, später ge'.

rrncr ;mw . mxo .-
- , Bcflo
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Tranöseript"eutnlinnit aus demZournale
des'Nev. ThomaS Smith von Portland,
Me. einige Stellen, in denen sechs auf
fallend warme Winter während einer
Dauer von 40 Jahren angeführt werben

Der Januar .735 war angenehm und
gemäßigt, der Februar ein Sommer

Monat." 1733 glich der Januar ,n ver

Tempera'ur dem Aprilmonat; 174 hat
ten wir nur zwei Schneesturme. ver

ftcbruar war aber wieder warm wie ein

ommernionat, und Marz ebenfalls.
Am lö Januar 171 war bereits der

Frost gänzlich auö dem Boden verfchwun

den. der Februar war inFrühling nnd

Wintcröe.ide ein Weltwunder." Im
Januar 1756 zogen die Fische von der

Seenach den Flüssen, um zu laichen,

wie sie es auch die Jahr gethan haben

ollen, .da da Wetter so warin war.

Der Februar war anmuthig v.',ürz

stürmisch, aber milde, wie auch ver Mai
Bon 1773 erwähnt Vr. Smith einen

wundervollen, milden Sommertag" am

27. Januar, und vcm, 9. Februar bemerkt

er: Kein Schnee seit dem 2 Dez.;

wundervolle Wetter, wir sahen zwe,

RobinS " Am 2? Februar 178S be

richten die New Aork Gazette" und der

Post'Boy": Letzten Donnerstag warm,

daß mehrere Jungen sich im Flusse
badete." 1773 war die Temperatur in

England so wann, daß in, Januar die

Bäume ausschlugc und im Februar die

Vögel brüteten. Ebenso mild war der

Winter 1789, die Mädchen in Köln

wanden Kränze von Veilchen und Korn

blumcn zu Weih achten. 1421 blühten

die Baume im März u: der Wein n

April. Kirschen reifle n April u.

Wein im Mai. 1572 waren im Januar
Bäume belaubt, im Februar biütete die

Vögel, ebenso 1172. Dasselbe wieder.

holte sich 158-5- , daS Korn stund Ostern in

Acbre,,. In Frankreich war weder

Schnee noch Frost wälircnd der Winter

1538. 1607, 1609, 1617 und 14Y. Im
Norde von Deutschland endlich wurden
1662 die Ocfen nicht geheizt, u. die

Bäume blühten im Februar.

Fruen und Bücher.
Welche Achnlichkeit ist zwischen Frauen

und Büchern ?

Beide werden gebunden damit sie

nicht verloren gehen. Hymen ist der

Buchbinder und die Ehe gewöhnlich ei

langweiliger Pappdeckel

Beide werden, zu größerer Sicherheit,
unter Schloß und Riegel gestellt

Beide errege daö größte Interesse,
wenn sie och nicht aufgeschnitten sind'

Bei Beiden ist da Titelblatt sehr hau
fig daS Anziehendste. WaS bc, den

Büchern der Titel, daS ist bei den Frauen
daS Gesicht.

Beide lieben Vorreden
Beide haben gute uud schlechte Sitten
Beide sind nie ganz fehlerfrei.
Beize pflege, wenn sie schön und

anziehend sind, mehr als ein' Auflage zu

erlebe.
Bc,ke werde nur höchst scl'rn auf

merisam ouraigctcse, sonöern säst nur
immer flüchtig durchblättert.

2n Beiden trifft man Stelle, die man
überschlagen muß

veive wirst man de keite, wenn man
sie ausgclesen hat

Bei Beiden si.ht man nach der Jalire
zahl Beide aber pflege sie sehr oft zu

Verheiiulickien und dasür die Phrase zu
g, brauchen gedruckt in diese, Zhr."

Beide werdrn ii, den Juhrcn billiger
uud wohlsciler.

Beide werden oft Makulatur.
Beide werde dann und wann große

zerren ocoicirk, damit diese sie in Schutz
nehmen.

Beide kosten vie! Geld.
xon Beiden g.bt'S groß- - urd kleine

Folianten und SedezAuSgaben. . Abe
die kleinen Taschenbücher mit Goldschnitt
find beliebter alS die Folianten in
Schweinsleder,

Beide erscheinen oft unter pseudoni
inen Namen

Ueber Beide werden oft Commentare.
au Beiden oft AuS.üa ,...4e

Beide weiden oft von einer Zunge ,
die andere übertragen.

Beide soll man nicht verleihen - wei
man sie nie ob, MM ,u,r,u.rn.t0mi fit viiiiiic
. Beide sind oft so gefährlich, daß die
Eine eonkiscirt. die Anderen vertuen
werden, n.
. '.

Mord Manie.

ES vergeht jetzt beinahe kein Tag, an

welchem nicht eine haarsträubende Blut
that auS den Ver- - S taaten gemeldet wird.

Mord folgt auf Mord und ein Lynch

gericht löst da andere ab, al natürliche
Folge der Mordthaten und deS 'allge-

meinen Mißtrauens gegen da ganze

Cnminal'Gerichlswefen, welches von sich

auS nur noch ausnahmsweise die gebüh-

rende Strafe für Mö.der at.
Kaum hat man sich von dein Ekel und

Entsetzen über den scheußlichen Mord bei

Brooklyn etwa erholt, wo der Elsäßer
Kretz seinen braven fleißigen Mitarbeiter
SinnnouS sörmlich in Stücke zerhackte, so

kommt die Meldung von einem maßlos
brutalen Eltern Gattin, und Selbst
Morde in Vermont.

Auch d Städtchen East Lynden in

Vermont hat letzt seinen fürchterlichen

Beitrag zu der endlosen Mordstatistik
geliefert. Ein Bewohner desselben,

Silas Wilder, hat am Morgen des erste

Febr. seine Eltern erschlagen, dann seiner

Frau den Halö abzuschlieiden gesucht,

endlich sich selbst aufgehängt. Ma-- ,

nimmt zur Ehre der Menschen-Natu- r an,

daß Wilder da Gräßliche in einem An

falle von Wahnsinn gethan habe.

Ein Streit mit feiner Frau wegen

einer Kleinigkeit hatte ilin in die größte

Wuth versetzt ; er eilte in den Schuppen

beim Hause, eine Azt zu holen, und wie

er sagte, der Geschichte ein Ende zu

machen." Die Frau folgte ihm um

Unheil zu verhüten und ergriff die Azt, er

aber zog ein großes Messer, stach sie in

den Halö und ließ sie, wie er glaubte,

gclödtct, auf dem Boden liegen.

Dann kehrte er sich mit der Azt gegen

seinen 73jähr:gc Vater, der ihm gefolgt

war und zerschmetterte ihm mit einem

furchtbaren Hiebe den Schädel. Der

Rasende ging darauf in' Haus zurück

und ermordete feine 70jährige Mutter
mit dreiAzthicben gegen Brust und Kopf.

i)er Vater, der trotz seiner schrecklichen

Verwundung sich och am Leben befand,

war inzwischen nach der Küche gekrochen.

DaS blutdürstige Ungeheuer von Sohn
fand ihn jedoch bald und versetzte dem am

Boden licclen Greiö einen so furcht

bare Arlkicb in den Kopf, daß die

Schneide der Art im Beden stecken blieb

Nun endlich dachte das Scheußsal an

seine eigene Ermordung, suchte sich mit

dem Messer, mit d:M es seine Frau
gestochen, den Hals aufzuschneiden, eilte,

da trotz der Halswunde der Tod nicht ein

trat, in die chcuue, befestigte einen

Strick um seinen Halö und um einen

Balken, stürzte sich herab und starb

augenblicklich, indem ihm durch de

Sturz das Genick brach. Die Eltern

starben unmittelbar nach den Schreckens

thaten, während für Frau Wilder noch

einige Hoffnung vorhanden sein soll.

Wir wollen hier keine psychologischen

Zctrachtungcn über die entfthlichc Zu

ahme brutalster Mordthaten anstellen

Sie scheinen unter einem gewisse Theile

der Bevölkerung ansteckend zu sein wie

eine Seuche.

Aber mährend früher leider die grüß

l.chstc mchlfachcn Mordthaten Haupt

sächlich von Deutschen herrührten thu

jetzt die Eingeborncn im Massenmorde

jenen deutschen Unholden vielsach gleich

Bcsond.'ls thut sich auch Ncu-Engla- in

c er Erzeugung solcher Ungeheuer selbst

llncrwachscner, wie der Mordknabc Icss

Po",eroy. und Erwachsener wie jetzt

dieser unselige Silas Müder, hervor

Holzkohle f ü r F e d e r v ! c h.

ES ist anerkannt, daß daS Geflügel

Nutze durch daS Fressen von Holzkvhl

hat. Jedoch ist es nicht allgemein bekan

wie inan ihm dieKuhle am besten vorsetzt

Zerstoßene Kohle ist nicht in der Form
wie das Fedrvieh sein Futter gewöhnlich

findet und ist ihm daher nicht recht ein

ladend. Ich habe bemerkt, daß Welsch

korn gebrannt on den Kolben, und di

Körner, welche sast zu Asche verbrannt

sind und ibre Gestalt beibehalten haben

von den Hühnern begierig verschlungen

werben und die Gesundheit der Hühner
bedeutend verbessern- - DicscS zeigt sich

durch die glänzendere Farbe der Kämme,
"uns durch mehr Eier von derselben Hccrde

al früher. ' " "' v
...: V" ',; ,

Neue .'

PhotographifchcGallerie
von

N. C. Mttnzhvaner,
sticke Zwete Straii.

Hermann M i s s o

Alles neu und ton bester Classe: Jrte Art und
Größe von Bilder z o:i (iStmi" di zur ellen
Photograib Mriißk, ausgefiibrt in dem böcbsten

küuftlen'schkii Stvl und zu annehmbaren Preisen.
Alte Bilder rde eovirt und veraroxeri. Bilder

erden jedem Zustande des Wetter genommen
Zufrikdtiideil wird garantirt.

Biiderranmeu leoer iroße unv zeven ,?ie
werden auf Verlange angefertigt.

N . E . M u in b r a u e r .

Otto Mciüliardt
Uhrmachers Juwelier

Schiller Straße, zwischen Main und 2

HERMANN, MO.

Eine arojif Auswahl von laschen uud Wand
Uhren ckmucksachkn. Brillen u. s. w. stet a

Hand. Reparaturen werden prompt und billig
besorgt.

Möbel! Särqc! Lumöcr
-

m CaSpcr Schubers.
Fünfte Straße, zw. Markt und M ozart
ei'gt dem geehrte Publ, kam ou Stüdtund Land
iiermit eracbrnst an, daß er stets M L b et aller
Art orräihig bat. TeSaleildc Särge e
alle Größen von Holz und Meiall und in jedem
StvI. Vlles gut und billig.

Auch habe ich stet gutes trocken, Nutz
o l j und andere? Baumaterial, tat ich

zu den niedrigsten t. Louis Preisen, auöfchließ
ich der gracbt. verlaute.

Auch bin ich Agent kür die St. Lou
toneware tt o rn tan s und erkaufe derin

Fabrikate ( ilaürtc irdene Pasin u. Blumentöps
von Ilerre Eotta ,e.), ernschließlich der Lracät, zu
Zt. Louiö Preisen. 2! E S ch üben.

Marmor-Werkstä- tt' .
on.MWyrnJts'J Hery Schuch

Ecke der Vierten undp Marktstraße,

Hermann, Mo.
Ick empfe le ,,'ch dem Publikum ,, Hermann

und Umgegend zur Ai.scttignng on

Grabsteineu, Monumettten, Tischplatte,
Kaminaufsätzen,

und überhaupt jede Bildhauerarbeit. Da ich
gro E?f,,bruna in meinem Fache desiKe so ga
rantire ich für die bcste, auch künstlerischste Arbeit
uud zwar zu fthr billigen Preisen. 13,1

r3

ranere: ?

nnd

CV
mm-- x nloou.

Ein aurcö GlaS Vier!
allgemeine Heiterkeit,

echte Schweizer und Limburgcr Käse

Gesttndhctts - Vier
und

russischen Caviar,
nebst

lZIi1Z?2Z?r.Ii'
stets zu haben bei

C'gROPP
M. P. Bensing,

gabrikant von

Schuhen nnd Stiefeln,
B ier t e Straße

zwischen der Markt, nnd Schiller Straße
ERMANN, MO.

Da iu soeben einen große Vorrat on Leder
om feinsten fraiizösisäik Kalbledcr bis zum
chwersten cti erhalten habe, kann ich Zedcrman,

der ei gute Paar Siiefel rder Scbube wünscht,
zufriedenstelle. Besonders empfehlt ich meine
Boraid des schönste,, Morokko's.

M. P- - Bei, sing.

. ff. llascnrittcr, jr
biete, iermlt dem Publikum seine

selbst fabrizirten Sarge,
aller Mrößen. sNußbaum und Sammt) an.
Um das Impoitiren, welches dem Sonnt die
Mittel entzieht, zu verhindern ge! e ich
iumal an Bedürftige, zu Holverth Preise ab.
Möbeln Anstreichen, Barnischen und

Po Ist er arbeiten
erden gut besorgt.'

SfjVp 3. Straße nahe Pfaulsch's Sekoon
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