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Die besten. Getränke..und Siganen stets

anVhMn,- - 'stttt i:
16-- lj ' Sonrad Schuch.

Wirthschafts Eröffnung.!
Unterzeichneter wird am Donnerstag

den Zö. Dezember, in dem e.hen,aligen

Pauke de5 Hrn AKas sFeuiirl einen Wein
und'VierSaloort klöffnen'.

Für gute Getränke wird stet aus
Beste gesorgt.
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Et. 2rnifr Lazerbier, Weine, Liquöre,

Cigarren Zc. stets an Hand. .

ST, CHARLES HALL

Witte &lkerSäiooii!
V ! h V.

Schuiidky, blgcnchümer.

St. Louiser LaLcrbier
Wei ,qu?re, tgarrrn :c

fcrftrn r.M.iUtäl stets an H,ind. Eine,
uttn BkdKnng lwirb besondere Aufmcrksamkeit

MttU Jeden Morgen Hin 10 Nhr wird ein

Kuternnch afge,tscl. j , 42,

ST. LOUIS HOTEL,
Weitt-undBicrSalo- ou

gtoHl jw Schiller u. Guttenberg trahe
fU-ö- i

JOHN FISUHER, Eigenthumct.

St. Louis Bier
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pet an Hbnd. " ' '
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" Frei nach Dickens bearbeitet 0

Karl L e,f j rn a n n.,
Oi VH!f,v VI'iflHl

, ES läjjt jirf) allerdings, nicht leugey qs,

die .'Dämons und Pythtasst in iit Heu

tiaeiu, materielle Welt fof jienififiVouf
den'Äusterbeetat iffefsiiir aber 'dansit
ist noch lange nicht gesagt, duf sg.ganz
nist i "n c ir'ue rii it rn 1 et Dieboird lins.se
tuafittjafte" uii& gtauolicrje Geschichte so

gleich beweisen.
DaS Alterthum halte seinen, Dämon

nd Py'hiaS, wir haben nfern Potter
l,d S'"it!'...z,zsjL,V

Damonotter uud"Pi)thiaS'Siith
waren chhaltkriki der City. Ihr
Ewkoiiimeii'v'irejränkt, schrankenlos
Iire reNfldichU. Sie wohnten in der
&bcnSttijV? flfngeii jeden Morgen, den

tzwÄden liesi, zur selben Stunde mit!
einander in 's G!schäst. wischten Mittag
gcqan zu.zderseltkn, Minnte ihke'ttcdcVN
...'S 1.. .A.!ij ; 1 .,'.' ; ians, jraje; eaiiii um oicicioe ' ccunoe
in demselben jjctplltjiTU zVm Gfjesi jufiiiB-iiie- it

und waken allabendlich ünzÄrein
lich aij. ihren Vierreisen''. Ihre C h.
rakierk ergänzen sich in wundervollster

se." Äing. dvich Smith'i? Wcseu e In

3'ug stiller, nie lan ch 0! i'sch 'R öi a n ti k, ei

gewisses weltschincrzliches Etwas, so war
Potter hingegen ,i,e kräftige, cueigisch,'
'eefsteak-Natur.- , Smith trug lanaichös,- -

ige Nöcke,. schmale Halsbinden snnft um
geklappte Halökragen und lyrisch geformte
Lüte; Potter kurze, knappe glaiiSrötto
mit ' blanken , Hnrnknöpse, , flatternde
HalStiicherdroliend ausattichtcte Bater
mörtzer undinn IClider.

Nun gur. Mker Potler und Miter
Smitl- - waren, übereingenommm'daS
nächste Mal nach Empfang ihreS

durchju'kncipen. ' J
es erste im Quartal z kam .endlich,

endlich han. Wir agtn' endlich'-deN-

QuartalSerste sind merkwürdige Dinger.
Sie kouiPcn Einem niit wunderbarer
Schnelligkeit auf den Hals, wenn man
eine große Rechnung zu bezahlen hat, aber
langsam, langsam, wenn man hoffen darf
ein bescheidene!. Sümmchen einzustreichen.

Ein estcS .Abendessen .mik Zubehör
sollte den Grund zu den ferner Ercig
nisscn legen, llnd ein seines delikates
Abend-ss- c war's. Da kamen und schwan-

det doppelte Hartioncn Rindskoteletten
und Kuchenragaut, begleitet von "inixcd
pickles und üeiaileiiniiit üoti dlvirsen
Schoppen "porlcr". ! Gewaltige Llöcke

Chesterkäse uiiä.Weisibrod wurden .alö
Epitaphium auf den entschwundenen
Tröstungen, errichtet. Dann deckte der

Kellner ab.
T er resolute Pottcr ebcr bestellte zwei

Schnäpse besten, schottischen Whiskey'ö
und iwct" leichte avanna s, warmeö

Wasser'uniZk Zucker.

Peidz bereiteten sich ihren Grog
,

und

jiinf'etcn'ihrc. leichten H,,vanua's an. So
saß man in äußerster Behaglichkeit bei

samine, dampfte, schwahte und nippte,
biö es nichts mehr zu dampfen 1111Ö jii
nippen aabi Da erschienen aus Smith'
Wink zwei neue Ähiskey's ünv'zwei.neue
leichte Havanna's, und so kamen frische
Whiskey'S an und gingen mjlde Havan-na'- s

uuö, bis dem, zartfühlenden Smith
nebst andern (Zefühlen der Zweifel an

der Milde der Havanna's aufzusteigen

begann. Potler versicherte mit ' kramp f

haftem Lache, er für seine Person sei

riesig auf dem Damme", knüpfte Lum
ve',mit 'eiilik sjtmden - Herrn in

sehr airmürteS. Gespräch über, Politik an,
esgriffbarkiiiselik 'ZeiUiiigSbtatt und
)nüstlte die iu'iniieil'.i'kcbsribe fLit
einem gewissen schwerfälligen Wiegen
seineS Hauptes. ' Da er aber augcnschci'
lich in den Kolumnen nichts von Belang
sindc konnte, so begab er sich für einige
Augenlicktan die Luft, um den Anblick

des MonoeS zu genießen, der in wunder
barer Klarheit über der Riesenkuppcl von

Sankt ,'Iaut. schwebtet AIS er, , heiter
und unbefangen lächelnd, wieder in'S

Lokal trat, .schien seiiiAntlis), daS längere

Zeit hindurch dem fahlen Mondlichte auS

gcfeht gewesen, einigermaßen von dem

bleichen Scheine beeinflußt worden zu

sein. An seinen Tisch zurückgekehrt, fand
er seinen Freund sanft eingeschlummert ;

aber obschon er durch einige Ansähe zu

konvulsivischem Lachen seine Erhabenheit
über solchn Situationen ;u erkennen gab,

Preis: $2.00

vermochte ex dem Nachahmungstriebe auf
die Dauer nicht zu widerstehen. Es währte
jedoch nicht lange, so erwachte Potter
wieder, und Sniith that dasselbe., Vlad)

kurzer Diöcussion einigten sie sich zu, der

Ueberzeugung, ,daß mixsä xiekles zu

Rindskotclett schläfrig und" sonderbar
machten,'. undAbeordcrten deßhalb zwei

fassen Kaffee, tranken, , bezahlten die

Zeche, dreißig .Schilling in Allem, und

arbeitete so.-"-- ; '. ' - 7 '

ES schlug gerade halb neun Ilhr, als
sie tn's greie träten 5 und so beschlossen

sie! noch die Varstclliing im City'Theater
zu besuchen, wo man. zu so vorgerückter

Stunde halben jZasstiiPreiö zahlte.-?'-. !Ae

sagt, ,gethan. ,Auf dem Wege , theilte
Mister.Smith, det: nach bezahlter , Zeche

ganz poe.ti,sch und weich geworden , war,
seinem Frcilnde: im .Pertcaucii, mit, daß

er seine baldig! Auflösung herannahen
fühle,, und. wirklich hatten sie . kaum die!

Loge betreten, alS Smith wiederum 1

Schlaf fiel, indeß Kopf und beide Arme

mit Grazie'übcr die Brüstung ' der Loge

iiiederbaumelte. So friedliche Wirkung

Halle auf ihn derSenuß d'ö Whiskey und

der Havanna's.' -
'

, '." ';
i Richt so auf Poiter.'' Sr- wollte den

Leuten zeigen, war für ei strammer Kerl

er sei der sich d?n Teufel unr alle' Welt
kümmere. Daher begann er' denn im

Zwischenakte in höchst arrogantem Tone

c,ie lliiterh.'ltiing lit den 'Herren" nur
kjem Olymp, ie es ihrcrlVitS wiederum

an ''schnodderigen" Bemerkungen nicht'

schien ließen.

Treibt dem Kerl den Ht cin !" fchrie

einer der Olympischen in Hemdöärineln.
Wo hast Du Deinen Spih gekauft,

' r-- ..Gevatter Schneider?"
Er hat sich ein halb Quartchcn Dünn

öier geleistet," meinte' ein Dritter, ,',und

da ist die Schräube loSgcgangen." ? :

BartputzerLehrling I" höhnte wieder

ein Anderer. V,'' y, 1 .:' t

Schmeißt ihn in's Parterre!" . '

Die Majorität des Oberhau, cö" war

aber dafür, Mister Potte,.' 'möie in" die

Arme feiner Mutter' zurückkehren 'oder,
wie man sich ausdrückte, nach Muttern
gehn' -- ' ,:

Alle diese v 0 h lg ein ei n tc . Na th sch lä ge

nahm Pottcr mit souveräner Verachtung
entaeacn. .Hoch aufgerichtet,, ,Ht Atme

stolz in den' Seiten- - Akstemmt stand 'er itf

der Loge iindl rückte seinen v'ylinder"

kühn auf ein Odr. :

Die Ouvertüre, zu der all Dies?S ein

nci in mclo

Dramatischen tScschmack' gewesen,- schwieg

der Vorhang hob 'sich," 'u,ld daS zweite

Stück begann. .; ; :, 7

Thomas Potter, kühn gemacht dnrch

seine Dtraflosigkeit, fulik fori, seinen Ge

fühlen den unverfroieiistcn AuSdrnck zu

geben.. Zuerst "ahmte er,' ' dem ganzen

Hause hörbar,' einen' langen Triller der

Primadonna ach. ' AlSdani, rief er

Bravo!" beinr Aufleuchte eines binnen
bengalischen Lichtes,' iid- - endlich that er,

.e.lS ob bei der Erscheinnng "eineS Geistes

auf der Bül,nc.,ihn 'TodeStchrecken über'
siele,' iind' titti ha Slörnng dtc Kräne

aljfzAifejfcn, begleitete er den Dialag der

Spieler mit lUen Anmerkungen,. Rand-glosse- n

''und Commentaren.''-- '
.

:

Mittlerweile er n achte Smith, und da

er ein? sehr schwache Begriff" davon hat-te- ,

wo cc sich befand, so stimmte, er ein

jgan.ohrenzcrreißendcZ Gejohle und. Gc

iheul an. , ,. ,',-.-
- !M.

DaS war zu viel. .
' '

'
' 'rauS mit ihil?,,!''' war der

'
allgcnieinc

" '

Ruf.- -' '

" Jetzt hörte man ein. Geräusch von vie

lcn üßcn, und cS klang als ob vcrschie-d'cnö'Kop-

ünS Mckcti'aegeii'di' holzet
... ,.,.'.":'..', I.'e.' ... f?;..

ueii ogcgivanoe gemyisr ivurve,,.,,,
kurzer, abe rapider Dialog entspann sich.

MomitteN'Sie herauS !" ' '

2ch)vill 'nicht!".. V V.

' 'Sie müssen '

Iällt mir im Travme nicht ein " ',

; Geben Sie mir Ihre Karte I"

'..'.Sie sind ein Schubjack !" -

Dann folgte donnernder Applaus deS

ganzen Auditoriums, und Mister Smith
sammt Mister Potter .fanden sich ,nt uu

begreiflicher Schnelligkeit nd Geschickli--

kcit auf die Straße verseht, ohne daß sie

auch nur einen Fuß hätten an den Boden
gebracht. '.' ; '

ä Ich bin herunter gekommen,
lnd weiß cS selber nicht wie.

(Gocihc.)

per Jahr.

jcu 27. Septeittber
'

Nachdem sich die Eimittirte mit Mühe
aüS ixn, 'Rinnstein von Miltonstreet

hatten, wagte der zarter
besaitete Smith den unmaßgeblichen

Vorschlag, ihre Wohnungen aufzusuchen
und nach Zslington in friedlichere Sphä'
rcn zurückzukehren ..

Aber, Potter dachte nicht daran.
Durchgcbummelt" mußte werden, und

möge kommen, waS da wolle. So nahm

er denn den Freund unter den Arm, und

fiel mit ihm in den ersten , besten Wci

keller. : : : ,.

Da fanden sie nun auch zahlreiches Ma
tc'rial,' das mit ihnen denselben edlen

Zweck perfolgte. Dawaren verschiedene

junge irische Ladies, ein wohlassortirtcs
Lager von Eckenstehern und Bummler
üd) zahlreiche Droschkenkutscher und

Karrenführer. . Smith und Potter sehten
lich ?zu ihnen und tranken abwechselnd

kleine Gläser Schnaps und große Gläser

Sodawasser, bis ihnen Allgemeines und

Specielles ziemlich unklar wurde, und sie

sich gegenseitig uud schließlich alle Anwe

senden, traktiren".. DaS Ende der so

gemüthlich begonnenen Sitzung wurde

sehr lebhaft, und entwickelte sich in einer

chaotischen Mischung ' von Köpfen und

Fersen, fchwar;en Augen und blauen Uni

formen, . Gaslichtern und Straßenkoth,

feste, eisenbeschla,jenen Thüre und

Steinfluren.-- 'Und als der Morgen grau

zu dämmer begann, war der Schauplah
in die Polizeiwache" verwandelt, und

Mister ThomaS Pottcr und Mister Ro

bert Smith fanden sich allda, und nicht

minder den .
größeren Theil ihrer Gast

freunde aus dem besagten Weinkeller.

Und in der Sihung des Polizcigerichtes

vernahm die Zuschauertriüüne mit g,

daß ein gewisser Smith und ei

ebenso gewisser Potter in derberflossenen

Nacht in verschiedenen Straßen, zu ver-

schiedenen Nachtstunden umgerannt und

angefallen hätten: fünf Männer, vier

Knaben und drei Franc; daß der besag

te Pottcr betroffen worden sei in dem

wiederrechtlichen Besitze von fünf abge

lissenen Thürklopfer, zwei Pitto Schel

lenzuggrifsen nd einem Dainenhute; daß

sein Freund Robert Smith für vierzehn

.Lstr. F.tüche,.Ment!ich, ausgestoße, den

Fluch zu sunf. Schilling gerechnet; cul,s

derselbe .fluche nde Smilh ganze Straße
von'.Bew'ahttrr und Unterthanen Ihrer
britischen Majestät durch mörderliches

Fcucrgoschrei und, andere aufregende Tö

ne i Schrecken und Verwirrung vercht,
daß er. endlich die Uiilsormc von sus
Polizeileuten gröblich beschädigt habe

Und so beschloß die Behörde, einen je

den. der beide Missethäter für ihre Trun

kknheit mit fünf Schilling zu bestrafen

Nebenbei über halten sie och für sieben

zehn thätliche Belebungen die Kleinigkeit

von vierundzwanzig Lstr. zu entrichte

Endlich wurde ihnen erlaubt, wegen der

Höhe der zu zahlenden Schmerzensgelder

,jt. den Betrosfi iieii zn accordircn.
Wenn sich' auch die Kläger am Ende

deö Vergleichs bereit erklärten, für die

erhaltene Summe sich noch einmal dnrch

Prügel,,. zulassen, so hat 'an doch nie

wieder erfahren, daß Smith und Potter
mit einander loSaegangen wären, um

durchznkneipen".'

Ei Rekrut stand zum erste Mal,

auf'dec' Wache,, und' zwar bei scho ei

brechendel Shickit auf dem Schnurrpvstc
Der Wachtcommandant ein Eorporal
iiistruirke ihn 'in seinen Pflichten und

sagte Unter Anderem auch: gcbc cr ja
genau Achtwenn dii! Röiidc kommt, und

schrei. er tüchtig INS Gcwchrl" cx

Rekrut blick, auf seine,' 'Posten siehe

l dcr Corpora! ging in sei Zimmer
che u.id schrieb. Da eS ihm aber zu

lange dayertc.'daß, dii! Ronde. nicht er

fchien, so ging er hinaus zum Rekruten
und kraate ihn: War den die Ronde
noch nicht da-?- Er erhielt eine vernein

ende Antwort Er ging wieder in sein

Zimmerchen, und da er nach einiger Zeit
den- Rekruten n?ch immer nicht inö Gewehr

rufen hörte, trat er wieder zu ihm hinaus
und kraate. ob denn die Ronde noch im

mer nickt dagewesen sei? Der Rekrut
betheuerte auf'ö Neue er habe nichts gcse.

hen. ' Endlich kam die Ronde wirklich.
Der Rekrut schrie nun au Leibeskräften:
Gewehr rauS! trat aber tu diesem viu3.cn
blicke zu dem OfNz,r: Ach, lieber Herr.
Sie dauern mich recht, wie werde gro- -

ßeu Verdru haben, d e d er 0 c -

p 0 r a I h a t s cy 0 n zwei jk a 1

nach Ihnen gefragt.

Office : Ecke der
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Der Deidesbeimer Zkegeubock.
In der Pfalz haben sich trotz blutiger

Kriege ud Revolutionen, trotz Mord
und Brand, den daS Ländchen von aller

Herren Landen erdulden mußte, mit bf
wunderungSwerther Hartnäckigkeit ein-

zelne hochkomifche Gewohnheitei, und

Rechte erhalten, welche wohl geeignet sind,

dem größeren deutschen Publikum ilt

zu werden. So war' der letzt

vergangene dritte Psingstfciertag wieder

Zeuge von der Ausübung eine uralten
Rechtes, welches' dem weltberühmten
Weinorte .DeideSheim . gegen, den durch

seine Tuchfabriken nicht minder bekann

ten, eine Stunde von Neustadt a, d.

Hardt belegeuen Flecken Lainbrccht zu- -

stecht.'. ''.''.
Letzterer Ort ist nämlich verpflichtet,

jährlich,
' am Pfingst-Dienstag- e vor

Sonnenaufgang einenZiegciibock nach

DeideSheini zu liefern; derselbe muß die

ganze, etwa lunoe tange irecre

getrieben werden und . der Führer, stctS

der jüngste Bür von Laniitnecht, erhält
ür die Lieferung von den VcidcShclinern

ein Käsebrod und eine Flasche Wein.
Der Ursprung diese Gebrauchs ist sehr

alt; schon auS dem Jahre 1401 qistirt
eine Urkunde, in welcher Kaiser Nupre hr

den Nonnen von Lainbrccht das Recht

bestätigt, nach altem Herkommen im

Dcideshcimer Wald ihr Vieh zu weiden,

wofür ihiicn nur die oben gedachte Na
turalabgabe auferlegt wurde. " Eine
weitere Urkunde van 1534 kommt eben

falls auf diese originelle Lieferung zurück

und selbst Napolco erneuerte am 26. '

Mai 1803 aus dem Lager von' BurgoS
dieses Servitut durch eigenhändige' Un-

terschrift. '
.

DeideSheim hält sich genau und buch

stäblich noch heute an den Vertrag.' So
wurde im Jahre 1851 der gelieferte Bock

nicht angenommen, weil er gefahren"
wurde, zu spät bei Sonnetts-Hein- ein

traf und die vertragsmäßige Körpcrbe

chasseuhcit nicht hatte, dafür wurde dem

Führer das Mal entzogen und ei P
zeß begonnen, der sieben Jahre dauerte
und erst im Jahre 135 vom Zwcibrückcr
Appellationögcricht . dahin entschieden
wurde, daß Lainbrccht verpflichtet sei,

den Bertrag einzuhalten und die seit 1861

rückständigen Böcke nachzuliefern. So
mitmußte Lambrechl 1S59 acht Böcke

nach DeideSheim treiben, welche erst vom

Thierarzt tauglich befunden werden

mußten; Dcidevheini nah, aber den für
dles Jahr salligcn achten Bock wieder

nicht an, weil er unter Sonnenschein
einpassirte, dasselbe geschah 1865 seit

dieser Zeit aber hat sich Lanibrecht streng

an das Gebot gehalten.

Welche Spott und welche Ncck.rcien

diese "Bocktreiberei auf die Lambicchter

herabgezogen hat, mag sich der Leser selbst

ausmalen; die sonst sehr ehrsame und
flcißigc, dabei sehr wohlhabeiideGcMcinde

hat dadurch eine Ruf erlangt, wie

Schöppcnstadt und Schilda; sie hatAlleS
aufgeboten sich von dieser drückenden

Verpflichtung zu befreien, aber nach dem

Urlhcilssprnch von Zwcibrückcn ist Dei-

deSheim harrnäckigcr geworden denn je;
es denkt nicht daran die armen Lambrcch-tc- r

freizugeben, und ist boshaft genug,
diese bcrcchtigte Eigenthümlichkeit mit
wahrhaft Iörgschcr Zähigkeit festzuhalten.
Unglückliches Lanibrecht und Unglück

licher jüngster Bürger diese Nacht vom

zweiten 'auf den dritten Feiertag ist ei

WerniuthS-Tropfe- n in den Becher deiner
Pfingst-Freudc- .

Einem Hauptmanne, der mit seiner
Compagnie in einem Dorfe lag, mußte
täglich von einem Gemeinen Rapport

werde, wobei dieserdas Gewehr
priisentirte. Der Hauptman war mit
dem Präsentiren nicht zufrieden uud rief:

Nichts nutz! noch einmal hinaus!" Der
Soldat ging, ? zurück und prüsentirte
wieder; aber der Hauptmann rief aber-iiialS- .'

Nichts nutz,, och einmal hin
aus!" Der Mann versuchte es noch ein-ma- l,

und der Hauptmann, ebenso u:::n
frieden, stand nun vom Kanapee auf und
sagte zum Rekruten: Jetzt setze d;ch aus
meinen Platz, ich werde di'rö zeigen. Gieb
Acht, und mache eS dann gerade so wie
,d, es aemackt habe." Der Rekrut sehte

' fi ff rtiif'i 0.itAtiit Kni itfittti 1 tn ti.tfilv" l v ""1Mr f i'itpntuiiii uu,
ftercilI U1I& präsenlirte. Der Rekrnt aber

c8 b.e fa mic Uf splluptmami
nnb rief: Nichts iifj! noch einmal hin- -

; tl a Jvtmann mußte lache und
entließ ihn.

i -

Vierten. & Schiger..Stttße

. ; Nuittlttcr Al

Otto Meinliärdt
Uhrmachers --Juwelier

Drille Straße, ,zp. Schiller u. tÜattt,
HERMANN, MO.

- T 1 .'. I '.'- , '
Eine große Auswahl von Taschen iiiiv Wand

uhren Schmucksachen, Brillen u. s. m. stet an
Hand. Reparatur werden prompt und billig
besorgt. : , 3 ! :? 5 j ;'i

Marmor-Werkstat- tr

?&?-&T'j-

M?Ä"MmL SchuchrbmJUbm?Jgtv.tty

Ecke der Vierten unl

, Warktstraße, t .', 5i

,i (!'
Hermann, Mo.

Ich emvft.le mich dem Publikum ön Hermanii
und Umgegend zur Anfertignng on

Grabsteinen, Monumenten Tischplatten
Kaminaufsäkctt, , ..

nnb übtrhaupt ' jrde 'Bildhäue'rarbeir. Da ich
greie Srfabruua in meinem sfache beflSe so

ich für die beste, auch künstlerischste klrbcit
uud zwar zu sehr billigen Preisen. 13,1

Möbel! Särge ! Lilmö et
! . ' ,". :i

Caspcr Schubers
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozart
zeigt dem geehrten Publikum on Stadt und Land
hiermit rrgebenst anz daß er stktS.Zvc b b el aller
Art orratyig bat. 'esgieichcn 0. t $ t on
alle Großen von Holz und Metall und in jedem

lvi. 'es gui uno oiuig. v .:

Auch habe ich .stets gutes trockene Nut)
holz und anderes Baumaterias, das ich

zu den niedrigste St. Louis Preisen, ausschließ
lch der Fracht, eriause. '!. rs
' Auch bin ich Agent tUr die S t. L o ö t
Stoneware Tom an und etkanf der
Fabrikate (Glastrte irdene Bas,n a. Blumentözj

on itut uotta ic. ,,cinchiiettch der Fracht,
St. Louis Preisen. 29 l, cfi Kbert.

KR0PP?S':;
r an er et !

nd - ''' '" .'! '.' '

Iier- -Fuloou
Ein gutes Glas Bier!

allgemeine H e i t e r' k e i t,

echten Schweizer- - ilnd.Limburger Käsk

Gcsttubheits Bier'... r0 '.. :'- -

russischen , Cäviar,
nebst

nAllUKEEPER' LUNCH.- -
stttö zu (taten bei .

O, KRÖPF

Albert -Ghrlstel
' ' ' '' Fabrikant fidtt

5feJsMM"R'Nfe44.'ÄU1 V nJl " t&J-d- S ' .

fiÄSSSÖv -

Pstrdc-Geschi- rr u. s. w'
Marktstraste, gcgknübcr bcm Marlthauö

H ermann' ' Mo.

Den Farmern, sowie dem Publikum
im Allgemeinen, die ergebene Anzeige,

daß ich das Salkler-Geschäf- t dem !ärk
hauS gegenüber, kauflich übcrnonVm'c

habe, und von liun a, alle in diese

Fach einschlagenden Artikel zn bedeukend
herabgesetzten Preisen für Baar crka

fen werde. - -

Die größte Auswahl von'

Herren-u- . Danken-Söttc-

sowle'alle Sorten Pferdeschirr,

Kummet, Zäune, Halfter, Zügel, it
SSir Alles selbstgemachte Arbeit

Reparaturen werden pünktlich besorgt

und wird e Jcderman in seinem eigenen

Interesse bei mir vorzusprechen, ehe ma

anderswo hingeht.
Albert Christel.


