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Uudolpl) hirzcl,

Nvollü & öffcntl. Notar,
HERMANN, MO.

raktizl'rt in Wa2ceinate und anarenzrndrn
Iiuntic und tescrett alle ihm anvertrauten Gc

sstc gut und pünktlich.

Xj O. IFTIIEXDIEIR,
Ncchtsalttralt,

HERMANN, - MISSOURI.

yrafiijirt in allen (crtditfilifcn in a?ccn-i- U

und angrenzenden Counkicö. 1

YM. II. TAIMEil

Bcr. Staaten Mich er,
17. S. GAUGER, dkg

zweiten Distrikts vvnMissvuri.
Ossicc in Hermann, Mo.

HcrmannBrauerei
GEORGE BAUM ELSTER

Hopfen und Malz,
Wo crlMltV,
7üit die durst'ge Menschh.it
Und die steu'fzahlknden Staaten."

Meinen freunden und Kunden zur Nachricht

hS odiakö Mekto von nur ttrena mcigt wereen
Kirr, und sann ich dkpbalb dnehmern ein ge,un
ttt. auteö i'ier garantirr.

j; G. B a u m e i ft k r.

Wein u. Bier Saloon
von

Jolm fautsclx,
2
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Lt. Louiscr L.-erbic- Weine, Luiuiire

Cigarren :c. stets an Hand.

$T. CHARLES HALL

Winc & IlccrSiiloon!
F. Schmidk, Eigcnthiimer. '

St. Louistr Lagerbier,
Weine, Liquvrc, (5igarrcn ic.

?n drr besten !7.ualltä't stets an Hand. Ei'iei
uten Bcdicnnna wird besondere Llusmcrksarikcit

,'ckknkt. rdrn Moracn um 10 Uhr wird ein
kcr Lunch aufgetischt. 42
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nnd

Airr-Mlool- l.

Ein xxm las Vier!
allgemeine Heiterkeit,

echten Schweizer- - und Liinburgcr Käse

Gcsuttdheits - Bier
und

Caviar,
ncl'st

Ai:niiirii
sittö zu haben bei

Ga

ST. LOUIS HOTEL,
Wein-un- d Bier Saloon
8re,lt j)p, Schiller u. Guttenberg Straße

Die besten Ertränke und die seinsten 5'garren
Me an Hand.

- -

Ernst Lcssel,

LEIMER HOTEL
Wcin- - und Bier - Saloon.

JOm FISCIIEl?, Eigenthümer.

Übrig's bestes St. louiscr Bier, Wein und
quör, sewie Cigarren erster Qualität stets an

?and.

ßonfecte, Nüsse und sonstige Erfrischun-stc- n

stets an Ha.id.

1773 1873.
Frei nach dem Amerikanischen.

Blick ich zurück einhundert Jahr'
lnö veralelche das EliNt mit dem Jefrt.

So glaub' ich. es drvkt uns keine Gefahr,
Denn tüchtige Männer giebt es noch jetzt,
Bereit ,u schwinacn iür's Reckt das

Schwert.
Bereit zu zeigen der Väter sich werth.

Ich glaub', daß der Menschen Herzen noch
: schlagen

So warm und treu, wie in alter Zeit,
Für das Gute undSchöne in unsern lagen,
ftiu Oitjre und Recht und Biederkeit,
UndManncr surI-relhei- uochA lies wagen,

o lnuthig, wie vor hundert Jahren.

Ick glaub', daß im Felde, wie im Forst,
Am Strome, wie am Bach,
Am Bcrahana, wo der Adler kren t,
Blick' ich wohin ich will.
( lebet heute noch der Geist
Bon Concord und Bunkerhill.

Ich weiß nicht, daß entnervt der Arm
Und daß der Geist
Daß man die Ädahrhelt ui reden ttch scheut
Oder zu zich'n das Schwert.
Doch ich wei& gewiß, es gicbtManner heut
T.'r ViiTllt SlV.Ml" .iM rnsrlllJfc V V ,, .l li 14 il .llll 4Wifc AVWiil.

Es giebt Männer allein zu halten bereit
Die Brücken, wie orahus dermal,
(5s giebt Männer, wie die von Marathon,
(5ö gicbtMinner, wieStark vonBenning'

ton.
Wenn unserer Waffen blanker Stahl
Der Freiheit Feuer speit.

Eln armer Mann.
Im Frühlinge des Jahres 18 . . war

die Firma Franz Walbura" eine der
bedcuteudsten und geachtetstcn der Han- -

delsstadt B. Man wußte, daß dieses
Haus große Exportgeschäfte machte und
Kolumanditen in London und NcwJork
hat:e. An der Böise schätzte man das
Berniögcn Walberg's auf ine Million
Der Handelsherr war noch juiii?, kaum
dreißig Jahre a!t, und im Bcsike einer
schönen, liebenswürdigen Frau, die ihm
vor sechs Mon.iten einen Sohn geschenkt

hatte. Die Welt beneidete ihn, und
dennoch war er nicht glücklich. Seit
einiger Zeit hatte sich seiner eine düstere
Geinüthsstiminung bemächtigt, er war
bleich geworden und arbeitete in seinem
Kbiiicte so anstrengend, ols ob er da
durch einen lieftigcn Seelenschinerz lin- -

dcrn wollte. Die lehte Hälfte deö

Winters hatte er ei.usam verbracht;
war selbst an der Börse nur selten gcse-be- n

worden. 7)ics gab zu inanchcrlei
Muthniaßungen Anlaß: Einige hielten
ilzn für einen Nimmersatten Spekulanten,
Andere wollten von schlechten Geschäften
und großen Verlusten wissen, und wieder
Andere sprachen von cinr unglücklichen

he.
Vielleicht hatten die Lehtercn Reck)t.

Eines Abends spät verließ Franz Wal- -

bürg sein Kabinet. Erschöpft von der
Arbeit, betrat er sein Wohnzimmer, das
im ersten Stocke des äveitlaufigen und
glänzend cingerichtetenj Hauses lag.
Ehnstian, der alte Diener, der schon seit
zwanzig Jahren im Hause war, bracht
Licht.

Lieber Herr," fragte er thcilnchincnd,
wollen Sie nicht mit Madame Walburg

zu Nacht speisen ?"
Der Kaufherr machte eine abwehrende

Bewegung mit der Hand, ließ sich den

Schlafrock reichen und sank wie ein Kran
kcr auf daö Sopha nieder.

..Was soll ich Madame antworten?"
fragte derGreis.

Sage ihr, alter Freund, daß ich noch

micktiae Brief m schreiben hatte. Nun
störe mich nicht länger."

.Zoi'sscküttelnd verließ der alte Mann
daö Zimmer.

Er ist gcmüthökrank!" mnrm?ltc er

vor sich hin. Du lieber Gott, was soll

Wn,8 werden ? Wie Kelter war mein

guter err npch vor wenigen Monaten
wie blühend und gesund jekt ist er nur
noch ein Schatten''

Kaum sah sich Franz Walburg allein

als er einen kleinen Schlüsse
h?n er unter der Wette anU(llil4vuf

einer schwarzen Schnur trug und den

sckweren Mahagonisckretär öffnete, ein

atteS. acdiege.es Möbel. Dann drückte

Feder und nahmer an einer verborgenen
mit ,ilternder Sand ein Papier auS dem

geheimen Fache, daö sich auf cn Druck

geöffnet hatte. Das Papier war vergilbt

und in Form eines Briefes zusammen-geleg- t.

Franz öffnete es und laS.
Seine Lippen zuckten, seine Augen starr-te- n

regungslos anf die Zeilen.
Entjehlich ! Entsetzlich V rief er in

einem unbeschreiblichen Tone. Die
Worte ändern sich nicht, sie bleiben die

elben, sie drücken klar und deutlich den
urchtbarcn Sinn aus sie bleiben, was
le sind: mein Todesurtheil ! Lieber Gott

im Himmel," flüsterte er leiser und indem
er die Hände faltete, was habe ich denn
verbrochen, daß Du ein so furchtbares
Strafgericht über mich verhängst? Un
glücklicher und elender kann kein Mensch
auf dieser Erde sein, als ich es bin und
doch habe ich nrir keinen Borwurf zu
machen, mein Gewissen ist rein ich kann
mit freier Stirn zu Dir emporblicken und
urchtlos zu Dir beten.

Seinen Augen entströmten Thränen,
die auf das vcrhängnißvolle Papier
fielen. Uebermanilt von dem heftigen

Schmerze sank er auf die Kniee nieder
und stützte daö sicbcrheiße Haupt auf die

Lehne dcö zunächststchendcn Sessels.
en Brief hielt er krampfhaft in der

Hand. In dieser Stellung hatte ihn
chon mancher Abend gesehen, so hatte er

chon manche Ti,rane vergossen, so hatte
er schon oft gebetet und geklagt.

Plöhlich fahr er auf. Seine glühen
den Blicke hafteten auf der Thür.

Was ist daö ? Was ist das?"
Er lauschte mit angehaltenem Athem.

In d'M Vorzimmer ließ sich das Rauschen
cincö Fraucnkleides vernchcm Franz
hörte es wohl, so leise das Geräusch auch

war. Er sprang auf zitternd am

ganzen Körper snchte er das geheime Fach
und legte den Brief hinein in der

entsetzlichen Aufregung konnte er die

Bewegung nur langsam ausführen als
er das Fach schloß, trat seine Gattin ein.

Doris !" stammelte er.
Dann warf er die Thür des Sekrctärö

in das Schloß und.vcrbarg den Schlunel
mit encr Angst, als ob er ein Verbrechen
begangen hätte.

Jeder Andere wäre von dem Anblicke

der jungen Frau entzuckt gewesen

Franz bebtc zurück; trotz einer über-menschlich- cn

Anstrengung war cS ilm
unmöglich, auch nur scheinbar die Fass
ung zu bewahren, die er seiner Gattin
icgenüber so gerne gezeigt hätte. Es
lag ihm daran, ihr den Zustand seiner
Seele zu verbergen.

Doris mochte fünfundzwanzig Jahre
zählen. Da. stand sie im weißen Haus
gcwande, den zarten Knaben auf einem
weißen Kissen tragcrd ! Welch' einen

rührenden Anblick boten die junge, rci

zend schöne Mutter und ihr Kind, das
ruhig schlafend in dem Kissen lag

Doris, die ihrem Gatten eine Freude
bereiten wollte, indem sie das Kind
brachte, an dem er vor kurzer Zeit noch

mit so großer Liebe gehangen, das er so

oft seinen lieben Engel genannt, Doris
selbst war jetzt in tiefster Seele erschüt'
tcrt.

Franz." flüsterte sie mit bebender

Stimme, willst Du unsern Karl nicht

küssen ?"
Er zuckte heftig zusammen, indem er

zurücktrat
Dein kleiner Engel schläft so süß,"

fügte sie hinzu, und ihre Thränen flössen.
Nimm ihn, betrachte seine Züge und

stärke Dich an dem Glücke, daö uns der

Himmel hat. Dein heißester
Wunsch ist ja in Erföllullg gegangen;

wir besitzen nach einer vierjährigen Ehe
endlich ein ho'des Kind, einen Knaben,
der unö beerbt und Dein Geschäft fort
führt. Ist das nicht ein hohes Glück I"

Ja, cö ist ein Glück!" preßte er müh'
sam hervor.

ttnd doch wirst Du desselben nicht

theilhaftig, mein armer Freund! Was ist

Dir? Warum verschließest Du Dein Herz

den süßesten Freuden? Bist Du krank,

Franz?"
Walburg neigte schmerzlich sein bleiches

Haupt.
Ich bin nicht krank," murmelte er

wie in sich selbst verloren; aber elend,

maßlos elend l"
Doris trat ihm näher. Das krank

hafte Auesehen ihrs Gatten beunruhigte

sie. Schmeichelnd uud unter Thränen
lächelnd, bat sie mit sanfter Stimme:

Franz, küsse Deinen kleinen Engel !

Küsse ihn und küsse Deine Frau, die Dlch

herzlich liebt, dann wird die trübe Wolke
der Schwermuth verschwinden, die sich um
Deine sonst so heitere Stirn gelagert."

Sie wollte sich ibm anschmiegen.

Franz zuckte zusammen, als ob ihn
plötzlich ein Krampf befallen hätten. Er
streckte abwehrend die Hand ans und rief
mit gellender Stimme :

Berühre mich nicht, Doris !"

Franz ! Franz !"
Entferne den Knaben, ich kann, ich

will ihn nicht sehen ! Entferne ihn wenn
Du nicht willst, daß mich meine Pein
tödtct !"

Deine Pein? Franz, was ist das?"
Dle arme Frau erstarrte zurBildsäulc ;

sie war bleich wie der Tod geworden.
Negnngslos stand sie einige Augenblicke
vor dem Gatten, der sich erschüttert abgc-wend- et

und dieWortc vor sich hin gehaucht

hatte:
Ich kann nicht anders I"

Das Kind regte sich und begann zu

weinen. Die Stimme des zarten Säug-lina- s

durckfcknitt dem Vater dasSerz : er

sank, von schmerz überwältigt, auf einen

Sessel. Doris öffnete rasch die Thür,
übergab das Kind der im Vorzimmer har'
rcndcn Amme und trat in dos Gemach

zurück, dessen Thür sie schloß. Franz
mochte der Meinung sein, die Gattin habe
sZck entfernt er erb ob sein Haupt

als er die reizende Frau sah, stieß er einen

Schrei aus, welcher Schmerz und Angst
zugleich verrieth.

Bist Du noch da? fragte er mit g.

Ich kann uud will mich mit der Unge

gcwiShcit nicht cntfcrnrn, in der ich bis
zu diesem Augenblicke über Dein Bench-ine- n

acnen mich aclcbt babe. Gieb mir
Aufklärung. Franz ; ich, Deine Frau,
Deine Lebensgefährtin, habe das Recht.
sie i fordern. Mehr noch : nachDeinen
Worten, die einen furchtbaren Verdacht
in sich fchlicszen, erachte ich es für Pfiicht,
eine Verständigung herbeizuführen. Du
willst Dein Kind nicht sehen, Du weisest
mich zurück und wendest Dich von mir ab

bin ich eine Verbrechen ? Habe ich

Deine Liebe, Deine Achtung
Svrick die Klaaen aus. ?vranz, die i

über mich zu führen hast, nenne mir di

Gründe Deines mich kränkenden Bcnch
mcns, und ich werde mich rcchtf'rtigcn."

Si' hatte diese Worte nicht mit Erreg
ung des Stolzes oder unschuldig erlittener
Beleidigung gesprochen, sondern in einem
weichen, schmerzlichen Tone, der die tiefe
Bekümmcrniß über das gestörte Glück der
El,e und den innraen Wunsch nach einer
friedlichen Ausgleichung bekundete.

..Sieb ." fubr he fort, als 55 ranz vor
tiefem Weh nicht sprechen konnte, ich

habe still die namenlose Pein ertragen,
die das Erkalten Deiner Liebe zu mir
erzeugen mußte ; ich habe geschwiegen, weil
ich glaubte, Du würdest endlich Deine
Verwirrungen einsehen und Dich aus eige- -

nem Antriebe Deiner Familie wieder zu

wenden jetzt vors ich nicht länger schwci

gen, dnnDu könntest mich für theilnahm
los, selbst für schuldig halten,, könntest

in dem Wahne bestärkt werden, ich fürcht
eine Aufklärung der Dinge, die Dich bc- -

trüben."
Nein, nein." rief Franz heftig, ich

h'ge keinen Verdacht, der Dich kränken

könnte ! Bei dem aroszcn Gottc. der über
uns wacht, schwöre ich Dir, daß ich nie an

Deiner Ehre gezweifelt habe Ich kenne

Dich ja, Doris, ich kenne Dein Gemüth
und Dine Grundsätze -- Du bist rein und
schuldlos wie das Kind daö armeKind
Frage nicht, Doris, ich kannDir jetzt nicht
antworten ach, Doris, du bist so schön

so gut und so jung, hast gerechte Anwart
schaft auf die Freuden und daS Glück des
Lebens ich, Doris, habe dir Alles zcr

trümmert ! Ich stehe als ein Verbrecher
vor dir. als ein elender, armer Mann
denn es giebt kein Mittel, meine Schuld
zu sühnen und dir das geraubte Glück

zurückzugeben. Und das bekümmert mich

das nagt an meinem Herzen wie ein zer-

störendes Gift. Die Blicke deiner sanften
lllkikn durckbobren meine Seele, und

jedeS deiner Liebesworte sagt mir, daß

ich an dir gefrevelt habe, an dir und
unserm Kinde I"

Sie ergriff sanft seine brennende
2nd.

Franz, ich habe mich nicht über dich

zu beklagen, Du bist mir ja der zärtlichste,

beste Gatte gewesen. Liebst du mich nicht

mehr ?" fragte sie leise.
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Jahr.

Jahrgang Hermann, Donnerstag, Angnst Nummer

russischen

erschlafft.

aufstand,

bcschieden

Er blickte sie mit seinen großen schwer-muthsvoll- en

Augen lange an, Dann rief
er:

Du warst mein alles auf dieser Wcltl
dir danke ich ein namenloses Glück jetzt

liegt es zertrümn-er- t zu meinen Füßen.
Doris, habe Mitleiden mit mir wende
dich ab, vermehre durch deine Liebe den

Jammer nicht, der mein Herz zerfleischt
aß n.ich den Weg ziehen, den das Schick'
al mir vorgeschrieben und sorge Du

allein für unser Kind .sei ihm Mutter
uud Vater. Du verstehst mich nicht.
Doris, und das ist wohl natürlich aber
Du darfst, Du sollst mich auch nicht ver- -

sehnt. Wehe unö Beiden, wenn Dir je

klar würde, wa? mich bedrückt. Geh,
geh, armcS Weib ich, der Stärkere,
will allein die Last tragen, die ein hartes
Schicksal mir aufgebürdet hat. Sage i

nicht, daß mir das Vertrauen zu Dir
fehle, daß ich Dich auSfchlicße von den

Leiden, die Du mit mir gemeinschaftlich
zu tragen verpflichtet bist geh', Doris,
geh' zu Deinem Kinde."

Sie erhob ihr schönes, in Thränen gc

badeteö Gcsscht und sah den bleichen Mann
an. der tief erschüttert vor ihr stand.

Sein Geist ist krank!" dachte sie.

Ich darf nicht zögern, ärztlicke Hülfe zu

holen. Franz," sagte sie laut nach einer
Pause, Du birgst ciu t7aurigc8 Geheim- -

niß vor mir."
Wie e'n Geheimniß ?" fuhr er wie aus

tiefen Gedanken empor.
Alk ich eintrat, standest Du vor jenen!

Sekretär, den mein Vater bim zum letzten
Augenblicke seines LcbenS benutzt hat...
Du warst erregt ..."

Doris ! Doris !" stammelte er in sicht- -

licher Angst.
Verbargst mit zitternden Händen ein

Papier ..."
Es ist nichts, nichts, glaube mir."
Und dennoch drängt sich mir die

Vermuthung auf. daß jcncS Papier. . ."
Dort bewahre ich mein Gcheimbuch

ich befolge genau die Gcschäftsgrund
sätze Deines seligen VatcrS."

Franz. verweigere mir dein Vertrauen
nicht. Auch m:in Vater berieth in schwlc-rigc- n

Fällen mit seiner Gattin "
Es liegt kein schwieriger Fall vor."

cige mir dasPapicr " bat sie schluck)

zcnd.
Gute Nacht, ?oriS !"

(Fortsetzung folgt.)

Am Wiener B a h n h o f e

Wie weit fahrenSie denn, meinFräu- -

lein ?"
Wenn sie bald aussteigen bis Ber

lin !"
-

L in altes Uebel. ..Was
fehlt Ihnen denn cigentlichüttcnbaucr ?"

.. mein Gott. Herr Pfarrer ! I leid

schon d r e i ß i.g" Jahre an dcr Alters
schwäche !"

Mann : Frau, Du mußt Dich

denn ich kann die Naseso kaum
über Wasser halten bei diesen, schlechten

Zeiten."
Frau : Aber übcr'sBicr hältst Du sie

den ganzen Tag."

Frau (im Nachthemde, ein Licht in
der Hand und ihrem aus der Loge heim
kehrenden betrunkenen Mann die Thüre
öffnend.)

Aber, Mann, um Gottcswlllcn, ui
welchemZustande kommst du denn aus der
Loge ?

Mann : Pst, Pst, Fr-- au, das ist Lo.
gen Gc hcimniß.

Patrick hatte eine Kuh zu verkaufen

Er pries sie in den Augen eines Käufers
folgendermaßen als Milchkuh an : Ja
mein Herr, sie gibt die beste Milch Jahr
aus, Jahrein, ohne zu kälbern ; es lieg

halt imBlut, da sie von einerKuh stammt
die niemals ein Kalb bekam !"

Ein hölzerner Soldat vor einem
Cigarrenladen in Troy ist mit einer
Arn:eeflinte versehen. Die Ttraßenju
gend machte sich öfters daSVerg'.mgen, den

Hahn auf und zuzuschnappen. Dessen
wurde oerVener uverorunig, elnes'.'lacqrs
lud er die Flinte mit Pulver und setzte

tin Zündhütchen aufs Pifton. Der erste

Schulbube der das alte Spiel begann,
' siel vor Schreck zur Erde und blieb liegen
! als die Flinte losging. Seine amera
. den glaubten zuerst tr sei erschossen

, Seitdem heißt eS bei ihnen Hahn in
t Nuh.
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Otto Mcinliartlt
Nhrmacher& Juwelier.

Schiller Straße, zwischen 2. nnd 3.

IIERMAXX, 110.

Eine große Auömahl von Taschen uud Wand
uhren ckmucksachen, Brillen u. s. w. stet an
Hand. Reparaturen, werden prompt nd billi'g
besorgt.

Er kam, sah und kaufte!

MM. KLEE,
Fabrikant von und Händler mit

SchtthcnStiefelu,
Marktstraße,

HERMANN, MO.

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

chen ehe sie anderswo kaufen. Reparaturen an
von mir gekauften Waaren werden uneutgeldlkch

orgt. 27,

Möbel ! Särge ! Lumlicr

Casper Schubert,
Fünfte Straße, zw. Markt und Mozart,
zeiqt dem geehrten Publkumvon Stadt und Land
hiermit ergedrnst an, daß er stets Möbel aller
Art vorrathlg hat. 2.esgIetSkn arge von
allen Größen von Holz und Metall und in jedem
Stul. Alles gut und dllllg.

Auch habe ich stets gutes trockenes Nutz
b o l i und anderes Baumaterial, das ich

zu den niedrigsten St Louis Preisen, ausschließe
'ich der Fracht, verkaufe.

Auch bin ich Agent für die v i. L o u S

Stoneware Company und verkaufe deren
Fabrikate lVIasirte irdene Vas,n u. BlumentöHe
von Terre Cotta ,c.), einschließlich der Fracht, zu
St. Louis Preisen. 29 schauert.

Marmor-Werkstat- te

u". von

Hcury Schuch

)m)i(Hmim i Ecke der Vierten und

rmmwmi'mmf Marktstraße,

Hermann. Mo.
Ich kinpfe le mich dem Publikum von Hermann

und Umgegend zur Anfertigung von

Grabsteinen, Monumenten, Tischplatten,
Kaminaufsätzcn,

nnd uierbauvt jede Bildhauerarbeit. Da rar
aroS

. , ffrfabruua
. .

in meinem Fache besitze so
.
a- -,

i n r.i Tj. ttf L 1

ranr? 9 tkt zt vriie, auq lunuitiiju;!1'
uu u r !lllgcn Prellen.

A Hfl.

gen Rasse,
Händler in

Ocscn nnd Blcch-Waare- n,

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

Kaffee-Mühle- n,

Mehl- - und Eornmehl-Siebe- n

Wein Vier und LiqnörGl fern
Lampen, Laternen und

K o h l e n S l.

Jrdeue Waaren.
sTopferwaaren

Koch - Tvpfe , Pitcher , Blumentöpfe ,
. Milch- - und EinmachTöpfe :c.

zu billigercn Preisen denn jemals.
Meine geringen Auslagen und zunehmende

Kundschaft machen eS mir möglich dem Publikum
eine Auswahl von Waaren offenren zu könren
die in Bezug auf Qualität und Preis ihnu
gleichen in diesem Tount? oder anderöws
haben. 3

Man komme, prüfe und überzeuge sich

Bank- - u. Jtmlsso-Gcschä- ft

Knaul k, Nachod & Kuehnt,
113 Broadway, Sie I o r k.

Wechsel
in beliebigen Quantitäten nnd zu den billigste
TageS.Coursen auf die meisten Plätze in Deutsch
land, Oeftnreich. der Schweiz, Frankreich, Hol
land. Beigin, Schweden, Norwegen, Dänemark,
Rußland, Ungarn ,e.

Auszahlungen
durch die Postämter, sowie per Telegraph in allen
Plätzen DeutfchlandS, der Schweiz, Oestreichs ,e.
frei ins Haus. Ein?assirunq von Erbschaften nd
Forderungen jeder Art in allen Theilen Europa'S.

Creditbriefe
für Reisende 'zur Ben.-ßu- ng in alle Stäbken
Europa'S.

Gencral'Agentu? der Adler Linie,
Dampfer erster Alasse zwischen New Jerk uniz

Hamburg.
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