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Frau Gras & Comp., Hcransgeber. Preis : 52.00 per Jahr. Ossice : Ecke der Vierten & Schiller Straße.
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Uudolph L)ir;cl.

Mokat & offen. Notar,
HERMANN, MO.

jdUhirt in ffiaSeenate und angrenzenden
' .4. I . . 17 M fflt. AltltVt V 1t(1t ft- -

(jfiinlifo im c cnriku -- " i.- -

jchzflk gut und pünktlich.

Xj O. IIEIDIEIR
RcchtsalNralt,

HERMANN, MISSOURI.

.TVifti:irt iit allen ftfcrii1tbSfcn in Csnitcen- -
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Bcr. Staaten Aichcr,
l S. GAUGKRJ, des

zweite,! Distrikts vonMissonri.
Office in Hcrmatt.i, Mo.

KerknanuBrauerei
ven

(iEOKGE BAUMEISTER.

Hopsen und Malz,
Wett erbalt'S,
?ür die dursfae Mrin'ci'l'.lt
ll.it kic stcu'av'.cnrcn Staaten."

Eilten trennten und Munden ix Nachricht

tri eHac Mctto von mir ftrena besetz werten
irirf, lü't sann i deshalb ilbnrbinern ein aesnn-tej.'aut- ee
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(Sif arrcit :c. stets an Sano.
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F. chmidktt, iiiuluimer.

St. Louiftr Lagerbier,
Weise, Liqnöre, Cigarren :c.

ten ter besten Qualität ftetö an Hand. Eine,

Uten Bedienung wird besondere ?liuiiicvfianfeit
qc,cde"kt. eden Merken um 10 llbr wird .in
guter Viutd aufgetischt. j-

-
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(5itt ittc 051a Vier!
allgemeine Heiterkeit,

rcht.--n Schweizer- - und Limburger Käse

wcsttttdhcitö - Vier
und

russischen Caviar,
nebst

HA I i I KK I ;PKK'S LUXCH ,
stktS z baden bei

C, KS.OPP
ST. LOUIS HOTEL,
Wein-nn- d Bier Saloon
Front zw. Schiller n. Vuttenberg Straße

Die besten Getränke und die feinsten Cigarren
i"1 an .ant.

(Stnft Lessel.

LEIMER HOTEL
Wein- - und Bier -- Saloon.

WIIX riSIIKtt, Eigenthümer.

Ukria'S bkiirZ Wicr. Wein und
Untere sowie Cigarren erster Qualität stetö an
Hand.

?onf.'cte, Nüsse nnd sonstige Er.'rischnn- -

V'!l stetö an a.ld.

Der Friedensrichter.
Ein amtrikanischeS LkdenSdild.

Die beiden streitenden Parteien fanden
es selbstverständlich, das ihre Sache nicht
im Laden ausqeqlichen werden konnte,
und während Pechtels den Dmcn den!

Vortritt ließ, folgten sie alle drei dem

Nichter in das kleine Seitengebäude, das
BoyleS allein zu diesem Zweck aurgerich-tc- t

hatte und auch seine Ossice nannte.

Ein Zettel drauften an der Thür bczeich- -

nctc es sogar als solche.

In der Mitte des aus rohen Balken
hergestellten NaumeS, mit einem einzigen

schmalen Fenstcreinschintt, stand ein

viereckiger Tisch, mit vif? oder fünf Hol
stuhlen darum her. Auf dem' Tische bc-- f

anb sich ein Tintenfaß mit einigen

Federn und ein kleiner Stoß Papier,
was dem Ganzen etwas gab.
lieber dem Fenster standen sogar, ctwaö

sehr llngen'ölznliches in diesem Theil der

zelt, ans einem auf zwei derben Pflöcken

ruhenden Vrett ein halb DuKcnd in gelbeö

Leder eingebundene Bücher, angeblich

juristische 2eifc, die aber wohl selten
genug herunter genommen und no'i sei

teuer gebraucht wurden.
Tom hatte indessen den Jungen mit

seiner SnruvSkanne crvcdirt und den

Laden nach dein üblichen Gebrauch ge

schlössen. Jrj.,t, während BoylcS noch

ein wenig vctlcgcn, wicr ein Gespräch
anknüpfen könne, vor den Fremden stand,

betrat er ebenfalls ic Ossice und besorgte

das Geschäftliche."
Bor allen Dingen nahm er von dem

Bücherbrett eine auf der äußersten Staute

liegende und wahrscheinlich oft gebrauchte,

wenn auch wohl selten geöffnete Bibd,
denn sie diente nur oazu, um den üblichen
Eingangsschwur abzulegen. Tieze de

pennte er auf den Tisch, schob sich dznn
einen Bogen Papier zurecht, tunkte eine

Feder ein und sah Boyles an, als ob er

sagen wollte: Nun kann's losgchen."
BoylcS mochte kenn auch wohl cinfc jcr,
daß längeres Zögern nichts half, und als
üblichen Eingang zu jeder Feierlichkeit
mußte er vor allen Dingen die Namen der

Betreffenden erfahren. Die Frage your
iinino '? veiständ aber Pechtels und gab

den seinigen, freilich sehr zur Bestürzung
! Tom's der wohl über das erste Frederic

I,r leicht wegkam, an dem späteren ch ui
'.: chtels aber vollkommen hängen blieb.

"IIow !, you pell it !" frug er.

llerdingS wohl drei Mal. Pechtels
verstand aber gar nicht, was er mit dem

Biort meinte, und da er wohl sah,

daß der kleine Mann nicht wußte, wie er

seinen Namen schreiben sollte, ging er

zum Tische nahm ihm die Jeder aus der

Hand und that cs selber i'i it dem Namen

Mary Noßbcrg ging cs besser.

Pechtels frug jrht, ob Niemand im

Orte sei, der Deutsch verstünde, und Tom
begriff, waö er meinte, schüttelte aber auf
caS Bcdcnksamstc mit dem Kopf, und

Vovlcs. der nicht gern zu viel Zeit in der

verschlossenen Groccrie versäumen mochte,

er hatte draußen schon wieder einen

jlarrcn rasseln hören und daö konnten

nur Fremde sein, sagte einfach zr. seinem

Sekretär. Schwör sie ein, om, wu

müssen machen daß wir fertig werden."
Daö acschah jetzt in aller Form, indem

der Friedensrichter sie nur einfach frug,

ab Keines von ihnen schon vcrhcirathct
sei, und da sie die Worte nicht verstanden

und mit dem Kopfe schüttelten, reichte

ihnen Tom die Bibel hin. die'sie zur
Bekräftigung dcö eben Gefällten küssen

sollten.
Pechtels hatte nun schon einmal, bald

nach seiner Ankunft in New Aork, bei

einem deutschen Friedensrichter gesehen,

daß diese Formel jedes Mal abgenommen

wurde Frau Noßberg wußte allerdings

Nichts davon, aber die Katharina hatte

ebenfalls schon alö Zeugin vor Gericht

gestanden, und da diese ihr jei)t zuflüsterte,

das bedeute weiter Nichts als daß sie

beschwöre, sie wolle bei ihrer Aussage nur

die blanke Wahrheit angeben, nickte sie

auf das Entschiedenste mit dem Kopfe.

DaS wollte sie in der That; nicht ein Wort

weiter, als die blanke reine Wahrheit,

und mit der größten Bereitwilligkeit

küßte sie ebenfalls daS ihr dargereichte

heilige Buch.

Frau Noßberg überlegte sich nun eben,

daß es dojj ganz außcrordcntlicheSchwicr- -

igkeitcn haben würde, dem Friedensrichter
ihr Anliegen klar zu machen, denn sie

fing an zu zweifeln, daß er den Unterschied
zwischen einem goldenen Löwen" und

goldeneu Affen" mit ganz gleichen Bil
dcrn auch richtig verstehen würde.

Hätten wir nur den Franz initgenom-men,- "

sagte sie leise zur Kathrinc. Der
Franz war nämlich eine Art HauSknccht
bei ihr ein junger Bursche von kaum 14
Jahren, der aber schon vollkommen gut
englisch svrach, oder wenn wir ihn nur
könnten holen lassen. Ich dachte, wir
würden hier Jemanden finden, der deutsch
spräche."

Das ginge ja am Ende noch," nickte

die Kathrinc, die jcht auch merkte, daß
sie mit ihren paar englischen Worten nicht
auskam, wenn wirnurgleich den Wagen
zurückschickten. In anderthalb Stunden
könnte er wieder hier sein, und da sind
wir nun doch einmal-- "

Wenn er uns nicht versiebt, sag' ich'S

ihm," erwiderte fest entschlossen die Frau,
und der Pechtels mag cs sich ebenfalls

gefallen lassen, daß er ein paar Stunden
wartet; so geht's aber nicht, daö merk'
ich schon."

"Wir'4 sagte der Friedensrichter
jetzt, der die ganze Sache so viel als
möglich abzukürzen wünschte, denn der
nöthigen Form war ge..ügt. Tom, der
kleine 'ucklige Schreiber, hatte schon mit
geschickter Hand die gewöhnlichen Notizen
in ein aroßis, dazu gehaltenes Buch ge

macht, und der Nichter wandte sich zuerst
an Pechtels.

Sind Sie Willens, Sir. die Ladn.
die da neben Ihnen steht, zn Ihrem
rechtmäßigen Weib zu nehmen ?"

"Ves," sagte Pechtels, die Lady hier

will mich eben verklagen; lassen Sie cs

sich von ihr auseinander sehen."
Und sind Sie Willens, Ma'am,

wandte sich jetzt der Nichtcr, der die

Zwischcnworte gar nicht verstand oder
beachtete, wieder an die Frau, diesen
Herrn, der da neben Jbnen steht, zu Ihrem
rechtmäßigen Gatten anzunehmen ?"

Ja wol,l. Sir." nickte die Frau, der

ist's, den ich verklagen will, denn er hat
mir in den letzten Monaten "

Der Friedensrichter, der vielleicht
glauben mochte, daß bei den Deutschen
so viele Worte auf eine einfache Frage
nöthig wären, konnte sich aber selber

natürlich nicht damit aufhalten und mit
der Hand abwehrend unterbrach er sie

und sagte dabei:
Bitte, Madame, lassen Sie das
bis nachher. Für jetzt erkläre ich

dieser Licenz nach, von dem Sekretär
unseres Gerichtshofes ausgepellt," und
er deutete damit auf daS Buch, Sie
Beide a's vcrheirathct, als Mann und
Frau. Niemand hat ein Nccht, Ihre
giltig geschlossene Ehe wieder zu trennen,
und der liebe Gott gebe ?hncn seinen
Segen."

Dabei reichte er zuerst der Dame die

Hand und schüttelte sie herzhaft und dann
ebenso Pechtels, und dieser, der von

alledem Nichts begriff, wurde endlich

ungeduldig und sagte: Nun, Madame
N.iübera. denk' ick. baben wic all' die

üblichen v'id höchst langweiligen Formn
litätei, durchgemacht. Wollten Sie jetzt

vielleicht so freundlich sein und Ihre
Klage vorbringen, denn ich habe wirklich

nicht lange Zeit." Er freute sich dabei

schon im Voraus darauf, !aß derNichter
natürlich kein Wort davon verstehen
würde.

Der kleine Bucklige war indessen au- -

ßcrordentlich thätig gewesen, jede Spur
der beendeten Feier wieder zu verwischen;
er sprang auf einen Stuhl und legte die

Bibel zurück auf daS Bücherbrett, schob

daS Register in die Tischschublade, rückte

das Papier zusammen und öffnete dann
mit einem all right wieder die Thür

'Tee is five dollars", sagte BoyleS,
indem er Pechtels die offene Hand ent

gezcn streckte, und five dollars verstand
der Wirth vom goldenen Affen" gut
genug; daß er die aber schon im Vvraus

' bezahlen sollte, wo die Klage, und zwar
.von seinem Gcgenpart, noch nicht einmal
j anhängig gemacht worden, war ihm doch
1 außer dem Spaß.

.sich.

Von mir? sagte und deutete auf

Der Friedensrichter nickte ihm ver-sjnü- gt

zu und sagte: Sie wollen sich die

doch nicht von Ihrer Frau bezahlen las
scn ?

er
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Kann nicht aufgeführt werden,"
schüttelte Pechtels auf daö entschiedenst
mit dem Kopfe, ich klage gar nicht, und
wer klagt, mag anch die Kosten bezahlen;
nicht fünf Eents geb' ich; das fehlte auch

noch."
Contouiul it I'4 brummte der Nichter,

es ist doch eine ganz verzweifelte Ge
schichte, wenn man es mit Leuten zu thun
hat, die keine menschliche Sprache reden.

Holla!" rirf da.sein kleiner. Schrei-de- r,

der die Thür geöffnet hatte und auf
den Hof hinaus sah, da kommt Hülfe.
Da ist der deutsche Pedlar wieder mit
seinem kleinen Wagen, der spricht anier'- -

kanisch. Hch jloscdale, komn.t einmal
einen Augenblick hierher, Mann, und
helft unS mit Eurem fremdländischen
Geschwätz auS; der Henker soll'S verstehen,
aber wir nicht !"

N 0 s c n t h n l. wie der kleine Mann
mit entscheiden israelitischer Physiogno
mie hieb, schlenderte langsam quer über
den Hof herüber, wo er eben sein magered

Thier angebunden und ihm ctwaö Futter
gegeben hatte, und Frau Noßberg selber

rief, als sie ihn erkannte, erfreut aus:
Gott sei Dank, da ist der Rosenthal,

der kann uns aushclsen denn er spricht

englisch, wie ein Amerikaner."
Pechtels ärgerte sich eigentlich, dc,

der Spaß war ihm zum Theil dadurch

verdorben, aber was that's. Dadurch
bekamen sie die Sache auch zu einem
raschen Ende, und daß seine Widers
cherin mit ihrer Klage Nichts ausrichten
konnte, verstand sich doch ohnedies von

selbst.
Noscnthal, etwas erstaunt, vcn Wirth

vom goldenen Affen" und die Wirthin
vorn qolöfncti Löwen" hier friedlich
zusammen zu sinden,denn er kannte die

Verhältnisse in der Ansiedelung genau,
kam langsam heran und begrüßte Beide,
und Madame Noßberg wollte ihm jetzt

vor allen Dingen auseinander setzen,

was sie hierher geführt, als der Friedens
richter aber mit einem I say Koscdalc,
mnchte doch einmal Eurem Landömann

r,--, er r.iu fünf Xcliwrö loo zu

zahlen hat. Man kann in ihn hineinre- -

den, was man will, er versteht's nicht."

Was sagte fragte PechLls, denn

er sah wohl, daß der Friedensrichter auf
ihn zeigte.

..Fünf Dollars sollen Sie ihm bezah

len. Mr. Pechtels !" antwortete Rosen
tbal.

Aber wofür ?" fragte der Wirth, ich

habe ja gar nicht geklagt, und wir müssen

doch erst abwarten, wie Alles ausfallt."
..Der Herr fragt,'' wandte sich jetzt

Noscnthal an den Nichter. wofür er die

fünf Dollar zu zahlen hätte."
Wofür?" rief der Nichter wieder,

..hiess vour soul. man, das sind die

regelrechten Gebühren für jcd". Trauung.
und daß die jedes Mal der Ehemann
bezahlt, versteht sich doch von selbst !"

Nosenthal sah erst den Richter und

dann Pechtels und die Wittwe erstaunt
an, und dann wieder den Nichtcr.

Was sagt er ? fragte Pechtels.
Haben sich denn die Beiden trauen

lassen?" fragte aber der Pedlar ,n

vollem Erstaunen, denn vor kaum acht

Tagen war er durch die Aussiedlung ge

kommen und wunte. wie grimmig fand
sie da noch einander gewesen.

.Nun versteht sich," nickte Boylcs,
sind nach allen Reucln zusammengcgege

bcn und meine iee beträgt fünf Dol

lars; kann's auch gar nicht billiger thun
uud möcht's auch nicht 1"

Noscnthal zuckte die Achseln und sagte:

,Ja. lieber Ml. Pechtels, daS ist AUcö

in Ordnung, die fünf DollorS müssen Sie
zahlen; er kriegt daS von zeder Trauung;
da kann man ja also wohl gratuliren,
iTO.ihrtrnc Nnkkera "

..Bon jeder waS Z" schrie Pechtels und

lachte laut auf. Donnerwetter, icy will

mich ja doch nicht verheiraten !'

,Na weiter fehlte mir gar Nichts."

rief Madame Rokberg und warf den

Kopf stolz und vornehm zurück.

..Ich bin hier, um eine Klage gegen

den Mann da einzuleiten." nahm Ma
dame Noßberg jetzt daS Wort, ich will
einmal sehen, ob noch Gerechtigkeit im

Lande ist, und ob er daS nämliche Schild
über seiner Thür anfhängen darf, waö
ich über der meinen habe, um seinen Mit- -

menschen das Brod vom Munde wegzu--

schnappen. Das sagen Sie dem Fne- -

densrichtcr, geschworen haben wir schon,
daß wir die Wahrheit svrcchen wollen,
und dann kann die Geschichte gleich

Was sagt sie?" fragte der Friedens,
richter.

Ach Sir," lachte der Handelsmann,
das ist ein Irrthum. Die beiden Leute

wollen sich gar nicht miteinander verhei.
rathen, sondern einander gerade im Gc- -

gentheil verklagen, wegen eines Aus-hangeschil-

das "
Was?" rief Boylcs und sah sein

Faktotum verblüfft an, ..sie sind nicht
hierher gekommen, um sich zu vcrhcira- -

then ?"

I Gott bewahre." lachte Noscnthal,
sie denken gar nicht daran und sind ein-and- er

spinnefeind. Nein, sie wollte
nur

..Ja. dann ist das Unglück geschehen !"
unterbrach ihn aber BoyleS, also in die
Enge getrieben, und kein Teufel kann

sie wieder auseinander bringen; sie sind

jetzt Mann und Frau I"
Na, das wär' nicht übel," lachte No

senthal, ohne daß sie Beide was davon
wissen.?"

Ja, ich habe mir doch nichts Anderes
denken können, und amerkanisch sprechen

sie auch nicht."
..WaS ist das, was er sagt?" fragte

Frau Noßberg. rasch, die auf ein paar

Worte aufmerksam geworden war.
..Weiter Nichts." läckeltc Aoscntbal,

dem die Sache allerdings komisch genug

vorkam, als daß Sie einander wohl

nicht mehr zu verklagen brauchen, Ma
dame Noßberg, denn Sie sind jetzt alle

Beide wirklich und ordentlich verhei
rathet und Mann und Frau."

Na nu ?" rief Pcchtcl, in die Höh'
fahrend, während die Frau den Pedlar
anstarrte, als ob sie einen Geist gesehen

hätte.
Seid Ihr verrückt ?" rangen sich ihr

zuletzt die Worte von den Lipßcn.
Der Nichter sagt's," zuckte Noscnthal

mit den Achseln, er hat geglaubt, Sie
wollten sich trauen lassen, und die Sache

ist abgemacht. DaS kostet aber immer

fünf Dollars, Herr Pechtels, und ist

eigentlich billig genug."
J.'Kt freut mtch aber mein Leben,"

isl.itc ckecktels und sab den Nichtcr noch

immer starr und erstaunt an, daS ist ja
- j. A. t I : X 1 X ... t A M

COen gar nityi mugwu; in vc puui
t'iinutcn."

Wenn der Mensch verrückt genug ge
wesen ist. einen solchen Unsinn zu be

gehen, ries rndeß tfraii moszverg, vie
sich zuerst wieder von rurem
aber noch lange nicht von ihrer Ent-rüstu- ng

sammelte, so mag er die Ehe
auch wieder auslosen, ispreazen sie mir
ihm Nosenthal. aber gleich, so lange wir
noch hier sind ; nicht einen Fuß setze ick

über die schwelle mnaus, vis iai niajr
wieder von dem Menschen geseyleoen

bin'.!"
Nrisentbal wandte sich iebt an den

Friedensrichter und bat ihn, dem Verlan-ge- n

der Dame nack)zukommen. Dieser
sagte ackselzucrend : Vte sino oocu rnajr
etwa schon anderweitig verbeirathet ?

daS wate sonst eine verbuchte Gescliicyle,
denn sie hatten in dem Fall einen '2,'cern-ci- d

geschworen !"
..Nein." taate der andicr. ..die ran

ist Wittwe, und der Mann ist Jung-gesel- le

"
- . , . CW S. 1 ...

Desto besser", n,crre cer vuaiez zu
frieren. ..an der Sacke selber aber kann
ich far Nickis thun, und wenn sie wieder

-- sckicden w'.rden wollen, so bleibt ihnen
iiich's Andere übrig, als sich an die

Snpreme Court zu wenden, und da wlro s
Schwierigkeiten uns l!in,lauoe genug
haben. Ich kann die Leute wohl verhei
rathen, aber nicht wieder seyerden, ooer
es gäbe eine Heidenkonfusion in den Ehen
und Arbeit g'nug."

..Aber, wenn es nun cm reines er- -

sehen war?"
.Da könnte nackb-- r ein Jeder sagen."

Bovles trocken: ..verbeirathet
sind sie und bleiben sie; daran läßt sich

Nichts mehr andern l" frrau noyverg say
schon aus den Bewegungendes Friedens
rick.ers, daß er sich weigere, dem Ver
langen zu willfahren, und gerieth jetzt in
der That fast außer sich s war onoci
tiv. Glück für sie, daß Bohle kein Wort
von alledem verstand, waö in ihrer Auf
regung heraussprudelte, denn Esel" und
andere derartige viernamen geyvrien
dabei noch zu den mildesten Ausdrücken.
?ln her Sacke selber aber ließ sich in der

That Nichts mehr ändern, und mit der
größten Unbefangenheit bestand Boyles
noch eußerdem fortwährend auf der
Bezahlung seiner fünf Dollars von Pech
telS und drohte sogar, diesen alS unge-hvrsa- m

gegen daS Gericht einsperren zu

lassen, bis er seiner Verpflichtung nach-gekomm- en

wäre.
Folgt)

tt Zleivkänlt
Uhrmachers Juwelier.

Schiller Straße, zwischen 2. und 3.
HERMANN, MO.

Eine qroße Ausmahl von Taschen uud Wand
uhren Kebmucksaeden, Brillen u. s. ro. stets an
Hand. Reparaturen erden prompt und billig
besorgt.

Er kam, sah nnd kaufte !

WM. IOÄE,
Fabrikant von und Händler mkt

SchuhenStiefeltt,
Markt straße,

HERMANN, MO.

Hält stets an Hand die größte, beste und billig
ste Auswahl von ?chuherk aller Art in Hermann
und Umgegend. Käufer sollten bei mlr vorspre

chen ehe sie anderswo kaufen. Reparaturen an
von mir gekauften Maaren werden uneutgeldlich

orgt 37.

Möbcl ! Särge ! Hinter

h

(Schluß

Casper Schubert
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozart,
zeigt dem geehrten Publikumvon Stadtund Land
hiermit rgebrnst an, daß er stets Möbel aller
Art orrathig bat. Desgleichen S ä r g e von
allen Größen von Holz und Metall und in jedem
Styl. Alles gut und billig.

Auch habe ich stets gutes trockenes Nutz-
holz und anderes B a u m a t e r k a l, das ich
zu den niedrigsten St. Louis Preisen, ausschließe
liefe der Fracht, verkaufe.

Auch bin ich Agent für die St. L o u iS
.7tnntnAr S n rn n A n itnh Mrfatif fc. 11 . . f.... . ...V 1 1 I IH M 1 . . . I

Fabrikate (Glasirte irdene Vas.n u. Blumentöpfe
o Terre Cotta iC), einschließlich der Fracht, zu

St. LouiS Preisen. 29 , S ch u be rt.

Marmor-WerZstat- tc

jagiäslP Heurh Schuch

Ecke der Vierten und

Marktstraßr,

Hermann, Mo.
Ich empfe le mich dem Publikum von Hermann

und Umgegend zur Anfertignng von

Grabsteine, Monumenten, Tischplatten,
Kaminaufsähen,

nnd üikrbaupt skde Bildhauerarbeit. Da ich
axet Srsabruna in meinem Fache besipe so ga
rarere ch für die beste, auch künstlerischste Arbeit
ux , tzk illigen Preisen. 32,1

Gugen Masse,
Händler in

Ocscn nnd Blcch-Waarc- n,

Messer und Gabeln.
Eß- - und Thcc-Löffel- n,

Kaffee-Mühle- n,

Mehl- - und C ornm eh
Wein Bier und LiquörGl fern

Lampen, Laternen und
K o h I e n S l.

Jrdeue Waaren.
iZdxferwaarenl

Koch - Töpfe , Pitcher . Blumentopfe .
Milch- - und Einmach-Töpf- e :c.

zn billigeren Preisen denn jemals.
Meine geringen Auslagen und zunehmende

ekundschaft machen eS mir möglich dem Publikum
eine Auswahl von Waaren offeriren ;u kenren
die in Bezug auf Qualität und Preis ihr.
gleichen in diesem Count? oder anderswo
haben. 3

Man komme, prüfe und überzeuge na?

Bank- - n. Jnlsso-Gcslhä- ft

Knaul!., Nachod & Kuehne,
1lZBroadway,NewSork.

Wechsel
in beliebtgen Quantitäten nnd n den billigsten

TagkS.Coursen auf die meisten P,ät?e ,n Leut,ch

land. Oestnreich. der Schweiz. Frankreich. Hol-

land. Belgin, Schweden, Norwegen, Dänemark,
Rußland,' Ungarn ,e.

Auszahlungen
durch die Postämter, sowie per Telegraph in allen

reutschianre. rer tvou, irimu? "
??läsen Haus. Sin?asstrung von Erbschaften und
Forderungen jeder Art in allen Theilen Europa .

Kreditbriefe
für Reisende 7zur Benpung in allen Städten
Europa Z.

General.Agrntur der Adler Linie,
Tampfer erster lasse zwischen New ZZork und

Hamburg.


