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Yrceley's letzte Tage.
Vretley wurde 1 Jahre und 9 Mona

'
U alt. Nach der Ansicht der besten Aerz-t- e

würde er, auch wenn er in der Vräfi
deteuwabl triumvdirt hätte, nicht mehr

.l.k. s.. Wt ..z
'U i. ,

mehr lange im e-?- c sein:;-- cinizen

rast gebll''.-e-n sei", U sein ??e;reniVj
Item schon seit Monaten sjcrulitr: .

Man ' darf daher die Wiedrrcr:sah:,g j

ffirant'l ieltt 1 ein doppelte tflucr

betrachten, weil sie dem Lande nicht nur
eine gute sondern tl auch vor den: schw:-re- n

Urtheile der Präsidentschaft eineS

Menschen wie Srah Crown bewahrt.
Die ersten Symtome der Zerrüttung ,

.cialen sich bei reeley auf feiner Agita- -

tarionZreise durch Reuengland im August

kiese Saiireft. verlor troß seiner!"!
damaligen unbedingten , runter und sein Körper magerte ab.

Lebhaftigkeit und Heiterkeit, ' 20. November hielt Dr. Kracko-Schwindelanfä- lle

sich ihm I wixer im Hause des Herrn Sshnson, wo

Dennoch zwangen ihn die liberalen"

uns demokratischen Drahtzieher u: V

Bork, am 18. September feine Nedetaur
ach dem Westen anzutreten, uf die

ser tentägigen Reise hatte er beinahe
keine Stuhe, den er hielt ja fast auf jeder

Station eine Rede.
Geistig und Körperlich sehr angegrif

fen, kehrte er von dieser Reife nach New

Jork zurück. Er traf dort seine Frau
bereiti schwer erkrankt im Johnson'schen
Haufe in der 57. Straße unter der Pfle-

ge seiner ältesten Tochter 2da. In dem-selb- en

quartirte 'er sich nun ein. Sr
wachte Nächte an dem Bitt der

Kranken. Und bald zeigten sich bei ihm,
obgleich er damals noch fest ax seinen
Sieg glaubte, ernstlichere Symtome ei-n- er

bedrohlichen Niedergeschlagenheit und

Gedrücktheit.
Er scheiut sich schau damals auch bitte

?e Selbstvorwürfe über seinen Bruch

mit seiner politischen Vergangenheit ge

macht zu haben. Einmal rief er :

Wenn man den Schwerpunkt des Strei
tes in den Sahverlegt, daß ich der Re
Kellenkandidat sei, dann gebührt mir ei-

ne Niederlage !" Oft, weun er sich allein

glaubte, griff er sich an die Stirne uuc.

seufzte Auf den Ralh V; Vk;.
brachte er auch zu jener ?.cl ;; ' '

'

deo Sonnabends aus w

Ehappaqua, 1ü er ein:.. . ; : k !

freunde Johnson iui S.o,;.-- : iu :..c:-- n

etrübnist fugte : ,,3d hellte unr..-- -

tödtete mich !" 1

I

Der demokratifcheSieg bei derStaatZ!
walil in Georgia erheiterte ihn sichtlich

Um so tiefer und beängsikgendcr louit;
aUt feine Niedergeschlagenheit durch die

republikanischen Siege in Pennsylvani !

en, Ohio :c. Eirimal sprach er davon,
daß er (Charles FranciS Adamö zu sei
nein Staatssekretär machen wolle ; aber
in demselben Atheiuzuze klagte er über
die starken Abonnenteuvcrluste der Tri-

bune. Solche verwirrte nnd unznsam-enhänaen- de

Aeußerungen: kar.-:-' ,:!ho!r
imer häufiger bei i:.rn vriMaii

mit glücheu und v. Zeiä!
!

Zorns und der Wn! ai. Zt$i der i

PerscZ'ilimmerui: 3 ie iui Zustandes
.

nach
. I

te er die i:Uut nac., a.rttnorc : ölcigc, ucrvc, iiepcire
Scenen bei dem dortige!'. jii (5h ren
veranstalteten Fakclzug, wo :in weißer
Republikaner und ein farbiger Lnabe von
Rebellen erschossen wurden, trugen aber
gewiß nicht zur Beruhigung seines Ge
?nütheS bei.

Frau. Greeley starb am ffler;".! des
80 Oktober, während Sreeley gu.".zlich

erschöpft im Bette lag. Er machte stch

und Anderen heftige Borwürfe !c.:über,
daß er nicht bis ans ?nde an ihrem
Sterbebette gesessen. Dann weinte er
wie ein Kind. Nach dem Vegräbniß sei

er Frau kümmerte er sich nichts um die

Znkunft seiner beide Töchter, sonder"
gab sich ganz der Verzweiflung hin, und
es stellten sich nun bereits förmliche
Wahnsinnssymtome ein.

Die Kunde von seiner gewaltigen Nie-

derlage empfling er mit anscheinender
leichgültigkeit. U so eifriger erzählte

er Jedem, der zu ihm von feinen
Privatangelegenheiten. Bald aber ge-wa- nn

die Politik in ihm wieder die

Oberhand. Er beschwerte sich über die

Treulosigkeit vermeintlicher Freunde,
namentlich aber über die schlechte

Redaktion seiner Tribune" und immer
wieder äußerte er seine bittere Reue dar-übe- r,

daß er die Nominativ zum Präsi-
denten angenommen. Das größte und
rührendste Vertrauen bewies cr Herrn
Johnson, dem er noch immer wohnte.
Aber seine Aufregung wurde immer un-

natürlicher. Der ausgezeichnete deutsche

Arzt Dr. Krackowijler zu Rathe
gezogen und erklärte den Zstand,deö
Patienten fürs-h- r bedenklich. -- Unter
seiner Behandlung beruhigte sich Greeley
so weit, daß die unsern Lesern bekann-
te ganz vernünftige Erklärung schreiben

.snr - k--

konnte,' die in der Tribune zwei Tage
nach der Präsidentenwahl erschie und
die ans ür. bigte, daß er die Redaktion wie-d- er

übern, rnrnen habe. Vlber alS er. die
Erklärung gedruckt in seinem Blatte sah.
gekcrdete :c sich ivie ein Ras?nder, weil

ihm andere Artikel derselben Nr. gar
Lkficlen. Seine Aufregung stieg

n,eil die verwirkten Remonstrarionen, die

Siegeszuversicht

und,
stellten bei ein.

gar

bei

fr üeSr fe Artikel schrieb, in di?

Trlbnnc ausgenommen wurd:n. Er
. ,

tigerte
-- 7

ictuin das 9c.a! der ?.
6"nC i besuchen und klagte, daft er ein
ruinirrer Mann sei. Doch btle er ::och

eiucn ganz klaren Artikel geschrieben, der
S...m."!,-,,.,,- ,f .!! ii (inl" in...

der Tribune vom 8. November erschien
Die5 war se'ne lehte journalistische Ar-bei- t.

Sein Zustand verschlimmert: sich

schnell. Für Die, welche ihn beruhigen
trösten wollten, hatte er nur die eine

Antwort, daß er rulnirter Mann und

ei. ein ei r wuroe ,imer

Breeley och immer wohnte, einc?onsul- -

talion mit einigen Irrenärzten, r.nb c

wurde beschlossen, den Patient in die

Privatirrenbeilanstalt des $r. Choate
wenige Meilen von Chappaqua, zu drin-ge- n.

Als er die Treppe des Jobson'skl en

HauseS hinabgeführt wurde und ihm Herr
Johnson seinen weißen Hut und weinen
Rock einhändigte, bat der Aermste bitter
lich weinend : Schicken Sie mich nicht

Johnson." Er bestieg aber, ohne
sich zu sträuben, den wobl verschlossenen
Wagen, in welchem u. A. sein Freund
R. Stunrt saß. Man brachte ihn zu
nächst auf den Stnart'fchen Landsik, wo
er unter sergfältigerBewachung übernach-tet- e.

Trok seiner Verwirrung schien er
doch zn merken, daß er sich auf-de- Weg?
naaz dem rrenbaule besinoe. Er vt
am andern Morgen flehentlich und unter
heißen Thränen, ihn nicht weiter fort;u
führen, bestieg aber doch ohne daß se-w- alt

r.öthig war, den Wagen nnd wurde
vollends nach Dr. Choate's Privatirren-Hau- s

gebracht.
Schon am Tage nach seiner Ankunft

dasrlbst verfiel er in eine förmliche Tob-D- a

jede Nahrung von sich wies

's' 'ist'" 'd ?vt.c Sc!nvZch? ein und
e i ?'")'.'5t''5in. Äo?nalö

t (i - ;c;n:- -

H- Ti: ?!

i.no.t .:u-?M-

lkfJ.ls
derre er eine Kereonn-öam?- e zu Vod.tt,
wodurch daS Zimmer in Brand gerieth

lNach und nach wurde ruh'g.
Seine Tochter Jda wich nus kaum mehr
aon seiner Seite, aber er kannte weder
si" ,:och ndere Bekannte.

rst am Abend dek 29. November im
gefähr z'.vei Stunden vor seinem Tode
ke rte sein Bewußtsein zurück. TaS Fie
ber was in seinem Hi'.':e getobt hatte wr
vorüber ; aber sein Körper 'ar aufs Aeu

ferste geschwächt. Nachdem er wieder- -

gemurmelt hatte ; ich starb b.vor ich

aetj;en ward' sah er die sein Be!t u: --

dk? stehei.de Verwandten und Freunde n,

vv er wic, ca) er et ;

kam,

ward

er

nicht

seine

ganze

auch

nicht

fort,

'.'.clt seiner Tochter zu und strz :it gegen

Mehreec feine Hand aus.
mt

Auf d'.c
.

Fra- -
i

3a' Al-- 5 man ihn traate, ob er

Schmerzen habe, legte er die Hand.auf
die Brust. Dann, vcrsiel er i einen

Halbschlaf. Nochmals erwachte - cr und
man hörte ihn murmeln : es ist voll-

bracht." Bald darauf entschlummerte er

sanft und friedlich. Dr. Choate legte
die Hand auf GrceleyS Herz und sagte :

er hat ausgelitten." Tiefer Friede
sprach aus den Zügen des berühmten
Todten.

Das Zimmer in welchem Vreeley starb,
ist eines der freundlichsten iji der Anstalt,
aber außer dem Bette waren nach dem
ersten Tobanfalle sämmtliche Mübel und
Berathe aus 'demselben entfernt wor-

den.
Statt deS Prastdentenstuhles ein Ster-

bepfühl im Krankenzimmer eines Irren-
hauses ! Des ist das ergreifende tief tra-
gische Snie eines Mannes, der stets,
wenn auch oft sich selbst unklar, daS Su-t- e

nd Rechte wollte und der eben darum
die schiefe Stellung, in welche eine nichts-
würdige politische Intrigue ihn gebracht,
seiner ganzen Gemütböanlage noch nicht
überleben konnte. Die Blair's, die
Brswns und FcntonS haben ihn auf dem
Gewissen.

(22- - St. Ztg.)

D!e bundertjäbrige Feier der
NnabbängkcitSerZläruug der

Ver- - Staaten.
. Die hundertjährige- - Feier der

der Ver. Staaten
soll, wie bekannt, im Jahre 1876 in
Philadelphia stattfinden. Die Verschie-dene-n

'Haupt- - und Ncben-Lommitte- es

find bfreits ernannt worden, und ist uns

sine Ndresse des Haupt-Eommitt- ie n
das Bolk der Ver. Staaten üiersandt,
mit dem Ersuche um Veröffentlichung,
und haben mir hiermit daö BerANÜgen,
uns.ren Lesern die Adresse in di: Ueb

:?nd nothwendigen Abkürzung
vorzlege?' :

An das Volk der er. Staate:: !

Der Bur'Congreß hat verfünt, daß
dak hunderze, Zahr amerikanischer Un- -

abhängigkeil durch eine inten'.ationale
Ausstellung d- -r Kunst. Jnbuftrie und
Bodcnprodnkr.- - t ,v:.den soll
Dieselbe seil im-Jahr- 1d7t! in Phila-delph- ia

stattfinden. Der Eongreß hat
eine Commission, ns Repräsentanten
jedes Staates ud Tcrritorii'..uS bcste
hend, behufs Leitung der Feier ringe-fet- t.

,Da dicfe Feier unter den Auspicikn
der Nationalgrsehgebunz in's Leben gr-ruf- en

wurde, da sie von einer National
Commission geleitet wird und beftim.iii,
..durch die Ausstellung ir: .i 'türlldbeii
Hlilfsq'-'elle- dcZ Lande? und .ir Ent-
wickelung sowie unsrer Fortschritte in
jenen Künsten welche der Menschheil .v.

95c. ;: ;lc cw,;cheii, di;i Abschluß ;

sten o.'.)ti!iöciU unserer (!!.i!st?liz

lich zu begehen," so wendet sich die 6s::" ;

Mission r.n das ganz? Vt !5,'n::'. jene Hiii-f- e,

w.'.che ictocderlich ist, v.ui bic l;i;n
dertjährige Jubelfeier zun, groß artigsten
Iubelaum zu gestalten, das die Welt je-ina-

gesehen hat.
D'.'ß die Erreichung deS ersten ?ahr

hunderls unserer Ezisten,; durch eire te

Demonstration gefeiert werden
sollte, ist, wie wir glauben, der Patriot!
fche Wunsch der Bevölkerung deS ganzen
Landes. Der Congres: der Ver. Staa
ten hat die weise Entscheidung getroffen,
daß der (Geburtstag der großen Nepnb'
lik am passendsten durch eine Sammlung
und Schaustellung aller Trophäen ihres
Fortschritt? gefeiert werden soll Die-

selbe ist bestimmt, in einem Bebäude,
daS einen Flächenraum von fünfzig rn

bedeckt, nickt nur all' die verfchie
denartigen Schäden nufeier Minen und
die Bodenerzengnisse unsere? Landes zu
vereinen, so denn auch all' die geistigen
Errungenschaften unserer Bürger zu ver-

anschaulichen uns Probestück? von Allem
und Jedem, was Amerika im Stande zu

liefern ist, qu enthalt-n- .
Da die Ausstellung eine ,.!nternatio

iinh"' sell, f.? verben alle JiüfiO'
Sii eingeladen norden, sich an

. y '.illrlis :i. Europa wird
'C tz.r'.'tt?kZ?n:rI.!?'':en auf bei Vedkete

ser Ku..ne i..d Industrie zur SchaU
l,r:naen, Indien seine seltsamen Gcwer'
be, China und Japan die Cchähe, welche

ihre scharfsinnige Bevölkerung seit Jahr'
taufenden gesammelt haben. Jedes Land
wird an dein e'dien Wettkampf um die

Palme der höchsten, Vollkommenheit
teilnehmen.

Un diese hundertjährige Jubelfeier
U erfolgreich zu stia-ieii- , wie co der Va
triotismus und der S.ol.; )'.:-c-

A m er i ?!'. er Z e'-cifc- t, . Z die Mitwivi
funr der V.'vöikcuz .Z ganzen
des sein. Di. undesr,r,ic
ni::, !..u der 4 onnniision feiu-'- " Hülfe ju--- .

w-.-
- d :: :!-

iung.',. 'f .. '.d W'! der Fall war
doch ist d.i. auf 'ir Commission la

l l'X r k. . , . . .

.uiicu und "ierciutroorttichrcit tcr
c geringere. Nach vorläufiger Schätz

ung wird ein Kapitl von zehn Millio-
nen Dollars nothwendig seil? 'und der
Cougreß hat verfügt, das dasselbe mit-

telst Emission von Aktien beschafft wer-

den soll. Der Bevölkerung der einzelnen
Staaten wird nach dem Maßstabe ihrer
Einwohnerzahl Gelegenheit geboten wer-

den, sich an der Subscription zn bethäti-
gen.

Bon dem u::'.wa,idclü.,rc:' Patriotis-
mus der Bevölkerung j:dcs LandeStk'ilZ
erwartet die Cmiiis?ic!', da sie
A:u -- il un den Unkosten tragen . .

für lhrc- Antheil an dem ?u:jjen c

Unternehmens, an welcnrm wir alle
sehr irtncfsirt sind, ernten wild. Di5
Co.v.nii;;iciü si-- hlt daher die Bildungl
lokaler, Staats und County Organisa-
tionen u. s w."

' Das sind die wesentlichen Stellen der
Adresse, welche von Herr Joseph ?!. Ha,
ley, dem Präsidenten, und Herrn Lewis
W Smith, dem Sekretär der Central-Commissio- n,

unterzeichnet ist.

D.'c neutralen Läudcreicn der
CöerokceS.

Zum Verständniß der kürzlich ergange,
nen Entscheidung deS Oberbundesgerichts
in dem Rechtstreite der Ansiedler auf den
neutralen Cherokee-Ländereie- n gegen Sa-m- es

F. Ioy werden die achstehenoen Be-
merkungen dienen, welche wir einem län
geren Artikel des Kansas City Journal"
entnehmen :

Diese Ländcrein begreifen in sich die
Counties Cherokee un Crowford nebst
einem Streife von 3 Meilen Breite an
der füdlicheu Grenze von Bourbon Coun-t- y

in dem Staat Kanfas.

Die Cherokees, i! i:: ihreltei,
Wohnsitzen in 3ct2:z und Florihiuoch
dem Westen tranöportirt wurdeu,!thiel-te- n

iär ihre nfie.iebcnen altkn.'eim- -
' -

statten Läüdereien i:n Indianerterori
um als Reserve nedst 5 Millioxn in
Seld. Zzleich rd?- - ihnen abewei-ler- e

&0,mo !! KansaS für?ö00,
COv . r. wr.'chc Summe akn S
Williki-."- . in Abzua .bracht wurde.Lrä-side- nt

Äzn B'-r:-'- .
dafc ein

Vatent. Do 'cleisZ Ja!nie
malS form. ich h : :, Bes-

itz genommen, welche sich Vielmez ge

trennt von ihm durch die Wohusike nde

rer IndienerKämme in ibrer kZeier: ini

Zndianerterritoeium ansiedelten.
!

Im Jahre 1863 machten die Cherkeeö
die Ver. thaten zu ihrem Bevolliäch-tizte- n,

icn: $00,000 Acker zu verkäsen
Sekretär Harlon verkaufte sie an dieion
nectict EmizrationSgetellschaft, 'ein
Nachfolger Browning aber stieß den er-

kauf um, weil gegen den Vertramit
den Cncriuec, der Kaufpreis in Teni
vew av. v,.ar besungen war. us
'' rfir. einen wirrung hervor. Mitglieder der

tSciv, :r te schlagen vor, daS Problem dadurch zu
- ":,L - vom Senat verwern, j lösen, das Gen. hangarnier als .ika.fc:

?:l V:i;n daS , Land 'cht j

U ." .' .' ' 1 . C i 4Cu( 2 z "vnrde öl
iiänd an 3a:uc F. tc " d;-- :

öiiver, Fort Scott u.. ! 1s.R.,li
I " "7 "ir!

t.-at-
, verkauft, dessen Babn durch Zs

Land gelt und Zer Aerkauf vom Sen'e
bestätigt Dabci wurde jedoch der Vr-beh- alt in

gemaib daß die Ansiedler roni-ne- r

gewissen Periode je IGO Acker an $
ziehen zn dürfen. Die andern Ansicdr
aber, welche ausgeschlossen waren, h

stritten den Erwerbtitel Ioy'ö und st!-t- en

ihn bei dem Bau der Bahn, so b'i

Ver. St. Truppen ihm zu Hülse komm
mußten.

Ihre Einwendungen beruhten darau:
1. Daß die Lewa

nicht über die öffentliche Domäne verf
Akn kann. .

bei
2. Daß die Cherokees durch Theilna

mc a der Ziebellion ihr Land bewir
nd dasselbe daduräz der Ansiedlung t Z

offnes Hakten. Beide k inwenoungi
wurden von dem BundrSobergklicht v- -

le
worfcn, die erfte deshalb, wi! nicht e

vertraafchlicßeude Eealt al!:i!, nänch
e und Senat, sondern ach k

Kongreß selbst den Verkauf bewillig! I

de, indem man den Kaufpreis vvn
OCO a:i den fünf Millionen in Abz:
brachte ; die zweite deshalb weil der !

trag von durch welchen die Steg,
rung zum Berk.,uf bevollmächtig! uii,;ter
die Verwirrung und die ir.... v.x... ..L. v. v.

..i ncc,,,;
eingesetzt wurde.

Schon !:; 6 hcMnt dieser Rech! ner
streit, dez: !f,c.ug ?r.i üarter Schl
für jene eile c ist, die jetit die duti
ihren Fleisz ,cschfsene,i Heimstätten !k.' Ukl

oeder verladen oder u ton Hon kau?c! der
,muen

. 7 :
p

'in schreckte Verh eerun'
je;: im i;i-- ist :r.i:;"auch i:; 2t
v.s-ui- s:' ; UtrA Woche aufgetreten'

i; vc:wn:-- : ?Zeife. Fas
alle Picil-sc- sino von den Straßen .ver'

wunden und in einigen Fällen durck

Ochsen erseht worden. Die Eisenbhn
gcsellschaft bat die Zufulz? vcn ??r

nach St. Lo::is eingestellt, da !.ic-e- .

von dort nicht wegbefördert werden kann.
. ..f. c i r- f ft.ic eun,e oar neu am v in ,'effer,on

ii) gezeigt, obschon noch in blos weni- -
Qtn F:';llc:i. To csfime sino n3f5 iiiqji
e jnf,crrctcn.

ffi. ... . r.. v.:.. ra..i. :.. x.u.....in v,ui:iii'.i" r ' ii.T'r iti... i n '
V

Nlbslf. VJlO'. fisrmrtf ,,s seither Uil
' '

zum s. sind to u älle bekannt geworden, td

die 'C -- ri eihstallen g?:ciat haben

. - . lNstlich ZlNd.

. ;;uv cei: ü Svrinasteld, ?!!., eri'Äei -
'

1 , . !,k!'.,'ndcn St: !e 0UrN0l iWtUtll Wir, ÖÖB
." i

ij-c- : lerdeieuc'k aNilcheKrank -
he!c iZA .nl." -- X " .r.Ikk'en IN. ffl I

' ' t "

zwar, daß man stch qc:: ih:e Milch zu
gebrauche.

Aehnliches wird aus kolerado berich-

tet

es-- u s t a v A. M e r t e n ö ge-

denkt am SLeihmachtstage nur freundliche
Damengesichter zu fehen. Wenn sein
Lager von Damenpelzen verkaurt ist, so

ist es sicher, daß jeder brave Gatte seine
Pflicht gethan bat.

Die Hungersnoth in Per si- -e

n hat. dem Madras Athenäum" zu

folge, in der persischen Hauptstadt allein
100,000 Seelen (Männer. Frauen isnd

-

Kinder) hinweggerafft. 3m ganzen Lan-

de sollen 3 MiSiönen Mensche Hun-gersno- th

und Pestilenz zum Opfer gefal-

len sein.

In St. Louis starben vom ZIte
Mai bis 23t November 927 Personen
an den Peeken.

Frankreich Die p,litisch.Krisis
in Frankreich dauert fort und. die Situa-
tion wird für höchst Prekär gehalten.
Alle Bemühungen, die zwischen Tdier

fic

vertragschließende

und der National-Versammlu- na auöae
brochenen Mlßhelligkeitcn auszureichen,
sind fehlgeschlagen. ThierS beharrt da
rauf, daß die ?!egikrngSangelegenheiten
auf republikanischer Bsiö verwaltet wer-de- n

sollen; daß die Erklärung den repub-

likanischen Prinzipien seitens der Natio
nalvrrsammlung die einzigen Mittel für
die feste Begründüng einer republikanis-

chen Regierung sind und ernstlichere Ver-
wickelung?., verhni:t 5

.

c Zugesandte Nesiguaion Thiers'
i nicht ausenommen, nn zeinc Freunde

bestehen darauf, daj; er dieselbe wieder
zurücknehme.

GroßeMeinungsrerschiedenheit herrscht
unter den verschiedenen Parteien in der
Rationalversammlung in Bezng auf die
praktische Methode für die Beseitigung
der gegenwärtigen Difficultäten und die

zahlreichen hierauf bezüglichen Pläne,
.vclche gemacht werden, rufen neue Ver

tor mit Vatbie und Dksardin als Mi- -
nister crnannnt werden soll.

,
Vri! Nnleon hnt den Vräk,,nr 5 ' T i' - -- - - T tti

und, den Polieicommissär, welche den,
gegen ihn erlassenen Vusweisungsbefeh:

Ausführung brachten, während er fid.-be-i

Hrn. Kiano in Paris auf Besuch
befand, auf je 400,000 Francs Schaden
ersah verklagt.

Was werden Sie Ihrer Frau
Weichnachten schenken ? Ich gebe ;.A
Mertens und suche mir einen Damenpet.-herau- s

?

Austern! Austern!
T'on beute an jeden Tag frische Allstern

der Kanne oder Portion bei
E. W. Sch w er e l,

Nkbendkm fi .itc-juns-

verkaufen odrr zu verrnten.
Der Unterzeichnete wünscht seine MLd'
nebst anderen Sebäulichkeilen ;u ver'

kufcn oer zu verrenten ; wenn ße
wünscbr, kann auch die Masci erie allei
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