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doch nur dann noch lange: im Amte

bleiben können, wenn es in der inneren
Politik auf dem Wege der wirthschast-liche- n

und erziehlichen Hebung de

unteren Volksschichten fortsährt. Die
Wahlen haben dargethan, daß das ita
lienische Volk in seiner Mehrheit den

sozialdemokratischen TerroriSmuS
wie er bei dem Generalstreik im Sep
temder hervorgetreten ist verurtheilt,
aber sie haben nicht dargethan und
wollten es auch nicht, daß elwa das

sind die
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Office-Teleph- on 1050.

Auch in Flaschen durch das Flaschen-Departeme- nt

zu beziehen.

TeZevdaueö: Stcu 1030$ Ollt 1050.

Augen werden genau uncntgcldlich untersucht
Gläser angepaßt für die geringsten Kosten durch die besten roissenschaftlichenMcthoden.

Der geneimnis:voUe Todesfall
auf fcem Rosenberg in Böhmen ist
nunmehr aufgeklärt. D.e in der ten

Schutzhülte aufgefunde-n- e

verkohlte Leiche ist die des längere
Zeit in Dresden wohnhast gewesenen
Rentners Louis g". Malhcs. Einc
reichbewegte romantische &egangenlj:i:
hat dieser auf solch' tragt, che Weis?
um'ä Leben gekommene Mann hiu.e
sich. In jungen Jahren nahm Xta.
thies am deutsch-französisch- en K::c
theil und wandene rann nach der süd- -

amerikanischen Republik San.Suloa- -

dor aus. Dort beteiligte er sich mehr-
fach an den Ausständen und Revolu
tionen, von welchen die Republik fort-gese- ht

heimgesucht wurde. Späte:
trat 'er in den dortigen Polizeidienst
ein, rückte zum Chef des ganzen Polt-zeiwese- ns

auf und erhielt den Titel
Polizeipräsident von SanSalvador";

ferner wurde er mit der goldenen
Tapferkeitsmedaill

ausgezeichnet. Nachdem er sich nach
und nach ein großes Vermögen erwor-be- n

hatte, heirathete er eine Eingcbo-ren- e

und verblieb mit seinem jungen
indianischen Weibe noch eineZeit lang
in der Hauptstadt des Landes, um
dann nach Dresden überzusiedeln.
Doch die seltsame Eh: scheint nicht all-z- u

glücklich gewesen zu sein; es kam
häufig zwischen dem eigenartige.--;

Paare zu erregten Szenen und einmal
soll die Fremde ihrem Gatten sogar
nach dem Leben getrachtet haben. Es
kam zu Zerwürfnissen, die eine Ehe-trennu- ng

zur Folge hatten. Zwei
bildhübsche dunkelfarbige Mädchen, die
der Ehe entsprossen waren, verblieben
beim Vater. Mathies besaß in Dres-
den. Canalettostraße, eine wundervolle
Villa, welche einen großen Reichthum
an ausländischen Raritäten und Kost-barkeit- en

enthielt. Später erwarb er
die am Striesener Platz gelegene Villa,
bewohnte" sie jedoch nur zur Winters-zei- t,

während er die Sommermonate
auf dem Landsitze Wackerbarths Ru-he- "

in der Lößnitz, der aus der Zeit
Augusts des Starken stammt, zu-brach- te.

Diesen Ruhesitz hatte er vor
einigen Jahren für eine bedeutend:
Summe erworben, er beabsichtigte die

dazu gehörigen Ländereien zu parzel-liere- n

und dort eine Villenkolonie zu
gründen. Wackerbarths Ruhe" selbst
sollte zu einem Sanatorium eingerich-
tet werden. Die ganzen Umstände bei

der Auffindung ier verkohlten Leiche

lassen weniger auf einen Selbstmord
als auf ein Verbreechn schließen. Ma
thies dürfte eine größere Geldsumme
bei sich geführt haben, von dAusfin-dun- g

einer solchen ist jedoch nichts be-san- nt

geworden.
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...Weihnachts-Geschenke.- ..

Von meinem großen Vorrath. 14 karatiger Gold gefüllten, randlose Augen Glä
ser und soliden goldenen Brillen, kann man das passendste Weihnachts-Geschen- k aus-suche- n.

, '
Ich führe solche in allen Mustern von $2.00 das Paar aufwärts. Alle von mir

gekauften Gläser als Weibnachts - Geschenken werden genau angepaßt und ohne
extra Berechnung nach den Feiertagen umgetauscht. Lensen für zwei
Jahre garautirt.

Eine völlige Auswahl von LeMaire Opern Guckern, direkt von Paris impor-tir- t,

jetzt zum speziellen Verkauf ausgestellt.

BERT JA PFB, 0;ptioiaLn.
(.Qraduate of Ocular Refraction.)

Unter dem Denison Hotel ' 133 Nord Pennsylvania Straße.
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!!e großen Opfer, welche Deutsch

land jefct bringen nuß, um den Auf-stan- d

in Süd.rest-Af:it- a niederzuwer-se- n,

hat den Gegnern der Kolonial-Politi- c

im Reiche Veranlassung gege-de- n,

auf die bedeutenden Kosten und
den geringen Nutzen dieses Besitzes
hinzuweisen. Die eignen Einnahmen
Wildwest - Afrikas betrugen nach dem
diplomatisch-statistische- n Jahrbuch für
1904 nur 2,171.380, der ReichZzu-schu- h

dagegen 6,030,020 Mark.
Dazu kommen jetzt noch außer d:m

großen Verlust an Menschenleben die
Kriegskosten, welche niif mindestens
200,000.000 Mark geschätzt werden
und von. dieser großen Summe wird
bei der Dürftigkeit der Kolonie das
deutsche Volk wohl nie etwas wieder
sehen.

Dennoch meinen die meisten deut-sch- en

Zeitungen, daß das Reich nicht
nur den Aufwand niederwerfen nnd die
Nebellen" bestrasen, fcnde.n auch in

der Kolcniil-Volit- it unenwegt vor-angehe- n"

müsse.

Selbst ein so angesehenes süddzut-sche- s

Blatt, wie die Münchener ..All-gemei- ne

Zeitung" spricht sich in diesem
Sinne aus und weil sie der vorher-schenke- n

Stimmung der Reichspresse

darin Ausdruck verleiht, so lassen wir
hier einen kurzgefaßten Auszug aus
einem längeren Leitartikel des ge-nann- ten

Blattes folgen. .

Die ..Allgemeine Zeitung" sagt, es

lag für Kleinmütigkeit und Verzagt- -

heit nicht der geringste Grund vor.
Was' Deutschland jetzt in Südwest-Afrik- a'

erlebe, sei nichts als eine Kin-derkrankh- eit,

wie sie jede Kolonial-mac- ht

durchzumachen habe und die

koloniale Vergangenheit des Reiches sei
'ja erst 25 Fahre alt. Habe doch bei-spielsw-

England, dessen Kolonial-Geschich- te

Jahrhunderte zurückreiche,
keine besseren Erfahrungen gemacht.
Aber, dessen energischer Wille zur
Macht und sein eisernes Streben hat-te- n

jedesmal gesiegt. Gerade in Süd-afrik- a

hätten erst He Holländer und
dann die Buren blutige Kriege gegen
die Eingeborenen geführt. Dann hat
ten die Engländer die politisch: Erb-scha- ft

übernommen. Es werde 'Zeit
und Geld kosten (die Menschenopfer
erwähnt die Allgemeine Zeitung"
nicht) um den Frieden wieder herzu-stelle- n;

aber davor dürfe man sicö

durchaus nicht scheuen. Es gebe nur
eine Losung wenn von Südwest-Afrik- a

die Rede sei und sie laute: Durch!"
Die deutsche Flagge sei dort einmal
gehißt worden und die Ruhe, welche
die Vorbedingung für eine gedeihliche
Entwicklung wäre, müßte wieder her-
gestellt werden. Wenn sie von den Ein-geboren- en

gestört werde, dann müsse
man letztere niederwerfen. Je gründ-lich- er

das jetzt geschähe, desto weniger
Rückschläge hätte man spater zu be-fürcht- en.

r

Darum sei zunächst alle überflüssige
Gefühlsduselei weit von der Hand zu
weisen. Keine unnöthige Grausam-keit- ,

aber auch keine schwächliche Rück-sichtsnahm- e.

Das erste Kolonialdolk
die frommen und religiösen Englän-de- r,

müßten Deutschland zum Vor-bil- d

dienen.
Nach der Haltung der reichsdeutscken

Presse zuschließen spiegelt der Artikel
der Münchener Allgemeinen Zeitung"
die Stimmung in Deutschland wie-de- r,

soweit die Kolonialfrage in Be-trac- ht

kommt.
Da verhallen natürlich alle Ermah-nunge- n

und Warnungen wie die
Stimme des Predigers in der Wüste.
Es nützt nichts, darauf hinzuweisen,
daß Raub (also auch der Landraub)
ein Verbrechen ist. welches im bürger-licht- n

Leben mit Zuchthausstrafe ge

ahnet wird und daß Derjenige, welcher
einen Menschen, der sein Eigenthum
vertheidigt, in demKampfe um letzteres
umbringt, em Morder lst und hm-gerich- tet

wird. Wenn ein Volk, das
sich selbst ein zivilisirtes" nennt, den
Eingeborenen ih? Land wegnimmt
und Diejenigen massenweise t'ödtet.
welche das Erbe ihrer Väter verthei-digc- n.

so macht er. sich des Raubes und
des Mordes schuldig; also zweier Ver--
brechen, die es daheim mit Zuchthaus
und Hinrichtung bestraft. Aber die
Deutschen sind offenbar vom Kolonial--

rappel befallen. Sie sind jetzt keinen
Bernunftgründen zugänglich. Sie
rauben und morden, bringen dabei ge-walt- ige

Opfer an Blut und Gut, ohne
auch nur dabei Aussicht auf ein gutes
Geschäft zu haben! Es ist ein jäm-merlich- es

Schauspiel.

Beim Messelesen ver- -
u n g l ü ck t. Der Kanonikus der Pe--

terskirche in Rom wurde in seinem Hei- -
mathorte Eastelnuovo während des
Messelesens durch Einsturz, des Pla-
fonds getödteN

Hingerichteter Räuber.
Der in ganz Bulgarien bekannte Räu- -
ber Nurula Nasanow, der viele Raub- -
morde verübt hatte, wurde unlängst in
Schumla hingerichtet. Er stand im
Alter von 60 Jahren.

Ä o n einemBären.ge- -
t ö d t e t. Im Bärenzwinger zu Lodz,
Russisch-Pole- n. überfiel ein Bär, indem
er aus dem Nebenzwinger durch eine
Schiebethür eindrang, den den Zwin-ge- r

reinigenden Wärter Barczik, den er
so in Kopf und Arm biß,,daß er nach
drei Stunden starb.

C7 Die beste 5 - Cent Cigarre in
der Stadt, Mucho'S Longfellow.

Biere bee

rewing Co

Wir sprechen in trgerS
einem Stadttheil für

Wäsche vor.
224 W. 2Rart)!&

Feit honet ca.

t
ffret Arbeit.

und Draperien,

Wafh. Str. '

gibt viele Leute welche sich

quälen und schlaflose Nächte

verbringen um jährliche Ver-Kindlichke- iten

nachzukommen, sol-

che wie Wechsel und Zahlungen
für Lebensversicherungen, die bei

Nichtberichtigung für die ganze

Familie Unglück bedeuten. Müh-sale- n

dieser Art können umgan-
gen werden, wenn man den ein-fach- en

Weg einschlägt, indem
man deü zwölften Theil der zur
bezahlenden Summe monatlich
deponirt mit

Die,
Jndiana Trust

Company.
mo dieselbe 3 Prozent Zinsen tragen und die
materiell dazu beitragen, 'der Verpflichtung
nachzukommen; Probiren Sie es und be- -.

ginnen Sie heute ein Conto.

Capital . . . . $1,000,000.00
Ueberschuß 225000.00

PBACOCK
8mfi Kohlen

Mit Gabeln geladen.

s4.0-perTonne-s4- .00

" Gerade wie Ohio Jackson Kohlen.

Nichts besseres für den Kochofen.

.StetS 2000 Pfund zur Tenne.

Home Fuel Co.
Oncorporirt.)

Neun Phsne 9291. Altes Phone, Main 1150.

GrilleS und

QALL
Teppiche, Rugs

1 7 & 1 9 W.

T

l Hartholz und

Krtercd at the Post Office ot Indianapoli as
aecood dass matter.

Die italienische Wahlen.

AuZ Rom wird un3 geschrieben:

An den Anfangs November stattge-habte- n

Wahlen zl.r italienischen Depu

tirtenkammer waren zwei Thatsachen
von charakteristischem Interesse: i
Zurückdrängung deS radikalen Elements
und das - Hervortreten zder katholisch
klerikalen Wählerschaft.

Der Radikalismus hat in allen sei

nen Gruppen eine Niederlage erlitten.
Verhältnißmäßig am glimpflichsten fa
mm noch die Sozialdemokraten davon,

-- die wenigstens keinen direkten Man
datsverlust zu verzeichnen haben. Trotz
dem haben sie allen Grund zur Unzu-friedenh- eit

mit dem Resultate, denn sie

waren mit den größten Hoffnungen in
den Kampf gezogen und sie hatten in
der Erwartung zahlreicher Siege 200
Kandidaten aufgestellt. Wenn von

dieser großem Zahl sozialistischer Be-Wer- ber

kaum mehr als ein Sechstel ein

Mandat erlangt hat, so darf man
wohl von einer Niederlage der Partei
sprechen.

Noch viel schlimmer aber ist e5 den
bisherigen Freunden der Sozialdemo-trate- n

ergangen, den bürgerlichen Ra-dikal- en

und den Republikanern; diese

beiden Parteien haben eine Anzahl von

Sitzen verloren. Die bürgerlichen Ra
dikalen, die bisher den Sozialdemo
kraten an Mandaten um ein Drittel
überlegen waren, entsenden in die neue
Deputirtenkammer nur ebenso viele

Abgeordnete wie die Sozialisten und
die Republikaner können noch nicht

einmal zwei Dutzend Sessel mit ihren
Abgeordneten besetzen.

Die katholischen, das heißt den Wei
fungen des Vatikans folgenden italieni-fche- n

Wühler hatten bisher dem Satze
ne.eletti, ne elerrori" (weder Ab

geordnete noch Wähler) getreu, sich

nicht an politischen Wahlen betheiligt.

Noch im Sommer d. I. schien es, als
ob der Vatikan seinen Anhängern
strenge Stimmenthaltung anbefehlen
würde. ES ist indess-- n anders gekom

men. Zwar ist das Verbot der Stimm
abgäbe nicht direkt aufgehoben worden,
aber der Vatikan hat nach seinem oft
erprobten Grundsatze tolerari posse"
gehandelt; er hat eS den katholisch-ko- n

servativen Wählern freigestellt, sich in
solchen Orten an der Wahl zu betheili- -'

gen, wo sonst die Wahl eines radikalen
oder sozialistischen Bewerbers in Aus-sic- ht

gestanden hätte.

Die Katholiken" haben durch ihre

theilweise Wahlbetheiligung aber nicht

nur an verschiedenen Orten Regie-rungsanhänge- rn

zum Siege verholfen,

sondern sie haben sogar zwei eigene

Kandidaten in die Kammer gebracht.
Der eine von ihnen siegte, was ganz
besonders charakteristisch für den Um

schwung der Stimmung in Italien ist,

in Mailand, das bisher als Hochburg

des politischen Radikalismus anzusehen
war.

Der große Sieg deS Ministeriums
Giolitti bedeutet die Zustimmung der
Wählerschaft nicht zur inneren,, sondern
auch zur auswärtigen Politik des Mi
nisteriumS. Die auswärtige Politik
deS KabinetS Giolitti bewegt sich in
der Richtung, die seit etwa zwei Jahren
gebesserten Beziehungen Italiens zu

Frankreich weiterzupflegen, andererseits
aber sich durch das . freundschaftliche

Verhältniß zu Frankreich nicht in dem

Bündnisse mit Deutschland und Oestu.
ich-Unga- rn beirren zu lassen. Ge

rade in Verbindung mit den italieni'
schen Wahlen mnß nochmals daran er

innert werden, daß der italienische Wu
nifterprästdent wenige WoSen vor den

Wahlen dem deutschen Reichskanzler

. einen Besuch abstattete und damit das
Festhalten Italiens am Dreibunde öf

fentlich dokumentirte. Der kluge ita
lienifche Staatsmann hätte diesen Be

such kurz vor don Wahlen sicherlich

nicht gemacht, wenn er nicht überzeugt
gewesen wäre, damit der Stimmung
der Wählerschaft zu entsprechen. Der
Ausgang der Wahlen hat ihm recht

gegeben.

Ist das italienische Volk auch zwei

felloS mit der auswärtigen Politik sei

ner Staatsmänner einverstanden, so

wird das Ministerium Giolitti trotz der
bei den Äahlen erlangten Mehrheit

italienische Volk das Stagniren der für
dieses Land so nothwendigen sozialen

Reform wünscht.

In seiner Studie Deutsche See
fahrten nach Südamerika", die kürzlich

im vierten Heft deS Jahrbuchs für
Gesetzgebung", Bd. 23, erschienen ist.

weift der Bonner UniversitütSprofessor

und Studiendirektor an der Handels
Hochschule zu Köln. Dr. Chr. Eckert

die deutschen Handelökreife u. a. nach

drücklich auf die Nothwendigkeit hin,
dem deutschen Handel mit Südamerika
lebhafteste Aufmerksamkeit zu schenken,

weil dieses Land zukünftig einmal mit
im Mittelpunkt des Welthandels zu

stehen berufen sein wird.

Südamerika", sagt der Verfasser,
war bis vor kurzem an den Zahlen

unseres Außenhandels verhältnißmäßig
noch wenig betheiligt. Heute ist es

alljährlich mit ein paar hundert Mil
lionen in der Statistik verzeichnet, aber
wie wenig dies für den Gesammthan
del bedeutet, zeigt das eine Beispiel,

daß im Jahre 1902 Südamerika mit

nur 9 Procent an der seeseitigen Ein
fuhr, mit 4s Procent an der Ausfuhr
Hamburgs theilnahm. Und doch liegt,
dies dürfen gerade wir Deutsche nicht
übersehen, dort einer der letzten großen

Märkte, die noch nicht aufgetheilt, nicht
angegliedert sind in die unmittelbaren
Interessensphären der europäischen

Großmächte und ihrer rfordamerikani

schen Rivalin, auf denen keiner der
heutigen um internationale Handels- -

Herrschaft ringenden Staaten ein un
bedingtes Monopol besitzt.

Wir müssen entschieden dem Vorur
theil der Menge in Deutschland entge

genkämpfen, das Nahrung findet in der
trüben Erinnerung an die untergeord
nete Verwaltung der latino-amerika- ni

fchen Republiken, die Millionen euro
päischen Kapitals verschlang. Auch

England and Frankreich sind betroffen
worden von der südamerikanischen Miß
wirthschast, nicht unberührt geblieben.
beispielsweise von der furchtbaren Fi- -

nanzkrisiS Argentiniens 1861. Aber sie

haben sich doch neben den Iankees wie

der hinausgewagt und in aller Stille
neue Kapitalmassen in Südamerika mit
gutem Gewinn angelegt. Ihnen fol
gen die Belgier, die unter Führung Kö

nig Leopolds zu immer wagemuthige
ren Finanzleuten sich fortentwickeln."
Professor Eckert zeigt im weiteren Ver
lause feines Aufsatzes, wie auSgezeich

nete Vorbedingungen zu einer ferneren
friedlichen Eroberung südamerikanischer
Märkte in den bestehenden deutschen

Schiffahrtslinien von Hamburg und
Bremen gegeben sind.

Grundeigeuthums Uebertragungen.

Jacob H. Zinn an Ray L. Suther
land, Theil von Lot 1, Meadland
Grandview Add., nordwestliche Ecke,

Bellefontaine und 29. Str. S850.
Mary A. Fueston an LouiS I. Mil

ler, Lot 33, Sqr. 11, Tuxedo Park,
40x136 Fuß, Westseite von Linwood
Ave., südlich von Michigan Str. $600.

Charles A. Helm an Omer W. Cal
vert, Lot 63, Long & Harlan'S Plea
sant Ave. Add., 40x103.8 Fuß, West
seite von Harlan Str., südlich von
Prospect Str. $1,800.

Guido Bell an David Fischberg,
Theil von Lot 7, Outlot II, 33.6x15
Fuß,' verbessert. Ostseite von East Str..
nördlich von Court Str., H4400.

Benjamin C. Vers an William H.
Malloy, Theil von Section 33, Town- -
ship 17, Range 5, Lawrence Town

ip. 83000.

Viehausstellnng'ßxcursion nach Ehi
cago über die Penntylvania Linien.

Excursion'Tickets nach Chicago wer
den über die. Pennsylvania Linien am
27., 23. und 29. November verkauft
für den einzelnen erstklassigen Fahr
preis plus 81.00 für die Rundfahrt,
in Anbetracht der Internationalen
Viehausstellung. Die diesjährige Aus
stkllung mit 11,000 Thieren, einschließ.
lich 2000 Pferden, ist die großartigste
an Record und der niedrige Fahrpreis
der Pennsylvania Linien macht eine
Reise nach Chicago sehr billig. Für
Einzelnheiten wende man sich an die
Lokal Ticket Agenten der Pennsylvania
Linien. . . , . ...

Varquett Jukböde.

Tie GistmisÄcrin vonSalnt-Clar- .
Vor dem Schwurgericht in Auch

(Frankreich) begann der Prozeß gegen
Rachel Galti6, geborene Dupons, cie
ihren Gatten, ihre Großmutter und
ihren eigenen Bruder gemordet hat.
Außerdem ist sie des versuchten Mor-de- s

an ihrem Sohn und des Dieb-stah- ls

beschuldigt. Rachel Galtiö, die

Tochter ieyr Leachteter Leute, ist eine
24jährige, ' außerordentlich hübsche
Person, die alle ihr zur Last gelegten
Verbrechen unter dem Einfluß einer
geradezu krankhaften Vergnügungs-such- t

begangen hat. So raffiniert sie

beehren Handlungen vorging, ihc
Cynismus erscheint doch mehr als
Zeichen eines moralischen Defektes, der
ein wirkliches Bewußtsein von der

ihrer Thaten in ihr
kaum aufkommen ließ. Ihren Gatten,
den Friedensrichter von Saint Clar.
ermordete sie, .nachdem sie ihn zur Auf-nähm- e

einer Lebensversicherung httoo.-- .

gen hatte. Sie wußte aber nicht, daß
die letzten Prämien nicht bezahlt wa-re- n,

und so war der erste Mord nutz:
los. Sie brauchte Geld, und da sie

nach dem Tode ihrer Großmutter 10,-00- 0

Fr. zu erhoffen hatte, so gab si:
ihr Rattengift". Die alte Frau starb,
aber' das ganze Geld war noch n!ch!
disponibel; da faßte sie den Beschluß,
ihren Bruder Gaston, der sie zärtlich
liebte, umzubringen. Vorher bewoz
sie ihn aber, sich zu ihren Gunsten für
50.000 Fr. zu versichern. Gaston
sträubte sich zuerst, da seine Mittel tyr
derartige 'Ausgaben nicht gestatteten.
Aber seine Schwester verpflichtete sich,

die Prämien zu zahlen, und Gaston
unterzeichnete sein Todesurthcil. Ra- -

chel Galti6 zahlte wirklich die erste
Prämie, da sie aber fürchtete, im zwei- -

ten Vierteljahr lein Geld zu haben, so

brachte, sie ihr Verbrechen bald zur
Ausführung. Nach dem Tode Ga- -

stons heuchelte sie einen großen
Schmerz. Bald munkelten die Leute
von Giftmorden; doch Gaston wurde
wie die ersten beiden Opfer ohne Be--
ansiandung beerdigt. Erst später er- -
gingen anonyme Anzeigen bei der
Staatsanwaltschaft. Die. Untersu- -

chungen ergaben die Schuld der jungen
Mörderin. Rachel, eine ' virtuose
Kunstpfeiferin, übte frohgelaunt diese
Fertigkeit im Gefängniß. Sie war
nicht im Mindesten erregt, als sie von
ihrem Vater, in dessen Hause Rachels
einziges Kind weilt, folgende Zeilen
erhielt: Dein Sohn ist fehr geweckt
und lernt fleißig, feiner elenden Mut
ter zu fluchen."

g-YCC-

Frau (im dritten Stock zu einem
alten Bettler, dem sie zwei Pfennig ge- -
geben, mteidig): Fällt Euch das
Stiegensteigen nichts recht schwer?"
Bett l e r:'Dös scho', besonders,
wenns siäz net lobnt." '

.

'
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Franz i lro
No. 1 W. Washington St,

(Merchants National Bank.)

Ein europäisches Department.

Wechsel, Creditbriefe und
Postanweisungen

auf alle Städte Europas.

Schisssscheine "r
An nnd Verkauf anslündifchsl

i

Geldes.

W. H. BURTON,
Rechtsanwalt.

(Früher Konsul in Deutschsand.'' .

Deutscher

Advokat und Notar.!
Praktizirt in allen Gerichtshöfen

der Ver. Staaten.. $
4

t 613 State Lise Gebäude.
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