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19. Mo., den IS. 1876. 3

Nudolpl) Hirzel,

Advokat & össentl. Notar,
HERMANN, MO.

praktizirt in GaSconade und angrenzenden
keuntieS und besorqt alle ihm anvertrauten Ge
schäf gut und pünktlich.

Xj O. ZsTIEXDE!

HERMANN, MISSOURI.

Praktizirt in allen Gerichtshöfen in GaScon
und angrenzenden CountkeS.

WM. II. TA1NTEU

Vcr. Staaten Aicher,
Tj. 3. GAUGER, des

Zweiten Distrikts vonMissouri.
Office in Hermann, Mo.

HormattuBrnnerei
von

GEORGE BAU3IEISTER.

Hopfen und Malz,
oft erhalt'S.

fiür die durst'ae Menschh,it
Und die steu'rzahlenden Staaten."

Mki'nen freunden und Kunden zur Nachricht
tajj odigee Mcklö von mir ttrena vesciar roerren
wird, urid kann ich deshalb Abnehmern ein gesun-t- i.

gutes Bier garantiren.
47 (S. Baumeister.
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öl. öouifcr Siveitucr, Weine, iquorc.

6i(!strrcn :c. stets an Hand.

ST. CHARLES HALL

Wiiic & Beer Saloon!
F. Schmidky, Eigenthümer.

St. Louiser Lagerbier,
Weie, Liquvre, (Cigarren ic.

der besten Qualität stets Hand. Eine,
guten Bedienung wird besonrere Ausmerksarikeit
geschenkt. Jeden Morgen um 10 Uhr wird ein
guter rund) aufgetischt. 42
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(titt .vltcS Glas Vier!
allgemeine Heiterkeit.

räzteii Schweizer- - und Limbnrgcr Käse

Bier
und

Caviar,
Nkl'st

luiiRKEKPEirs iajxch,
stklS haben bei

Ca

ST. LOUIS HOTEL,
Wcin-un- d Bicr Saloon
Front zw. Schiller u. Guttcnbcrg Straße

Die besten Getränke und die feinsten Cigarren
vtte an Hand.

Ernst Lessel.

LEIMER
Wcin- - und Bicr -- Saloon.

JOHN FISCHER, Eigenthümer.

fi.(l4 flT!.: .mVi'llH' Cl. t'ill,
iqucre somit Cigarren erster Qualität stets an

vnfecte, Nüsse und sonstige Erfrischuw
gen stets an Hand.

Ein avmct Mnnn.
Foriseßung.

Der Arzt fragte flüsternd:
Begeht Walburg bei der großen Ab

spannung nicht geschäftliche Versehen ?"
3m Gegentheil; ich bewundere die

Acuratesse, mit der er arbeitet. Seine
Briefe sind kurz und bündig und die
Aufträge, die ertheilt, so präc,S, daß
ein Irrthum nicht möglich ist. Auch in
der Wahl der zu machenden Nnternehm
ungen vergreift er sich nicht; er nimmt die

herrschenden Conjuncturen mit einem
wunderbaren Scharfblicke wahr. Diesen
Mittag will er selbst, nach langer Zeit
wieder einmal, die Börse besuchen."

Der Doktor Martini drückte dem Kor
respondcnten die Hand und ging grüßend
durch lie Reihe der Kommis. AIS der

freund und Arzt vom Hause trat in
daS Kabinet. Wslburg empsing ihn
ernst, fast verdrießlich; er sah ihn fragend
an, ohne dieedcraus der Hand zulegen.
Der Arzt schien dlcS nicht zu bemerken,
stellte Hut und Etock in einen Winkel,
rieb sich die Hände und sagte heiter:

Freund Walburg, ich komme diesen
Morgen in einer Geschäftöangelcgcnheit

zu Ihnen. Darum suche ichSie in Ihrem
Kabinct auf. Aber wie sind Sie
krank?"

Nein, durchaus nicht," antwortete ein
wenig verlegen der err.

Sie sehen bleich auö."
Ich habe in den legten Nächten viel

gearbeitet."
Also mehren sich die Geschäftes"
Massenhaft, massenhaft!" rief Wal-bürg- .

Ich muß meine ga,k;e Energie
aufwenden, um nicht in Rückstand zu ge

rathen. 'i:cd) bald wird cS überstanden
sein, dann wercc ich mir Ruhe gönnen.
Ich beabsichtige diesen öinrnet eine
Reise mich der Schweiz und Italien zu

machen."
Vortrefflich Dazu kann ich als Arzt

nur rathen. Verändertes Klima, kie

Zerstreuung der Reise wcrdenJhnen wohl

thun. Dcch bleiben wir bei der Ange
legrnljeit, die mich zu Ihnen fuhrt."

'"aö iir cö ?" fragte Walvurg ac- -

span

Ich kenne seit einem Ialire eine alte
Dame ausNew'Aork, die in unserer Stadt
still und von einer be,chei

denen Pension lebt. Sie ist eine Deut
sche und war in der neuen Welt verheira
thet. jZast den sanzcn Winter lag sie

krank und ich habe sie behandelt. Ma
dame Sieboldj ist eine brave achtungö
werthe Wittwe ."

Ich erlasse Ihnen die Empfehlung
lieber Doktor," urtcrbrach i. Walburg.
indem sein Arbcitsvult ertcuion. .sie
wollen der armen Frau eine Unterstützung

vermitteln hier ist Geld ."
Nein, lieber Walburg. Hören Sie

mick an. Sie können ein gutes Werk
verrichten, ohne die Hand nach der Kasse

Die Krankheit der Wittwe
bestand in der Sehnsucht nach ihrem ein- -

zigen Sohne, der Kommis in einem Hause

zu New-Zjor- k war. Die Hälfte seines

Gchalteö hat regelmäßig seiner Mutter
zufließen lassen. Es ist dies wohl ein

Beweis von der Herzcnsüte dcS jungen
Manncö, der sich nicht verkennen läßt."

Ohne Frage !" rief Walburg.
Im vorigen Herbste fallirtc der Ehe

Ludwig Sicbold'S."
Die Firma ?"
Norton und Kompagnie."

..Ganl recht, err Norton bat einen
echt amerikanischen Bankerott gemacht

bei dem auch ick um eine kleine Summe
gekommen bin."

Sie kennen die Firma desto besser

Der Kommis, der nicht erspart hatte,
weil er seine Mutter unterstützt, konnte

nicht sofort einen passenden Platz sinden
und aerictb in Noth. Auf meine Ver
anlassung brachte ihn ein hiesiger Schiffs
kapitän nach Europa, denn ich wollte die
Quelle der Krankheit verstopfen, an der

die arme Wittwe leidet. Der Kommis
ist angekommen; ich h,be ihn kennen ge

lernt und uß gestehen, daß er auf mich

den vortheilhaftesten Eindrdck gemach

hat. Er spricht und schreibt vollkommen

Englisch und Französisch und besitzt ein

gewinnendes Aeußere. Sie wissen, daß

es in unserer Stadt der 'jungen Kauf
leute mehr giebt, als Stellen vorhanden

sind, Und da eö nun gewissermaßen meint
Pflicht ist, den auf meine Veranlassung
angekommenen Kommiö unterzubringen,
so wende ich mich an Sie. Der Arbeit
ist glücklicherweise so vlel vorhanden, daß
Sie meinen Protege täglich vlaciren
können. Ich bitte Sie darum als Freund
und als Arzt Letzterer befiehlt es sogar,
damit Sie sich nicht völlig aufreiben.
Für die Zuverlässigkeit und Brauchbar
keit deS jungen Siebold verbürge ich mich.

DaS ist da Geschäft, welche mich her

führte. Nun antworten Sie.
Walburg reichte mit einem schmerzli

chen Lächelndem Arzte die Hand.
Doktor," sagte er. Sie kann und

darf ich nicht abweisen. Ihr Protege ist

von diesemAugenblicke an mein Kommis."
Sie baben ihn ja noch nicht gesehen."
Dessen bedarf es nicht. Ihre dm

pfehlung genügt, und damit rit das Se

chäft abgemacht. Ueber daS Salär
werde ich mich mit Siebold einigen."

Diesen Nachmittag führe ich Ihnen
den neuen Kommis zu."

Ich erwarte Sie, Doktor, hier in

meinem avinelle. Paven meine

Frau gesehen?" fragte Walburg so un
befangen, als eS ihm möglich war.

Ihre Frau und Ihren Sohn."
Nun?"

Beide bedürfen dcö ArzteS nicht
Doris ist eie reizende junge Mutter,
und Ihr Karl ist ein Engel Sie sind zu

beneiden. Walbura aber warum ar
bcitcn Sie, als ob Ihnen daS liebe Brod
ehlte Erhalten Sie sich dem Glücke, daS

Ihnen der Himmel Gattin und Kind
beschicden hat. Aber was ist daS Wa
rum zittern Sie?"

Nichts, nichts !" murmelte Walburg,
indem mit der Hand über seine feuchte

Stirn fuhr- - Ich bin ein wenig ersäiöpft.
Es wird vorübergehen

Dann stützte sein bleiches Haupt auf
die Hand und starrte auf das vor ihm
liegende Papier.

Der Arzt prüfte ihn mit forschenden
Blicken. Er konnte sich nicht verhehlen,
daß Walburg sich seit kurzer Zeit merklich

verändert hatte. Sein Gesicht war unge
wohnlich bleich und mager geworden, und
seine Augen schwammen in einem matten
Glänze. AuZ der soeben stattgehabten
Unterredung ließ sich auf eine GeifteSstör
ung nicht schließen, hatte zusammen
hängend und mit jenem Wohlwollen ge

iprochcn, das dem braven Manne eigen
war. Gesc! östlicher Natur konnten scie
Sorgen auch nicht sein; warum zitterte er,
als seines ehelichen Glückes Erwähnung
geschah

Es ist vorüber, Do?tor !" rief Wal
bürg aufstehend. Ein leichter Schwinde
erfaßte mich. Sollte so

nehme ich Ihre Hülfe in Anspruch. Brin
gen Sie mir den neuen Kommiö."

Der Doktor entfernt sich, ohne weiter
in Walburg zu dringen. Es lag dies in
seiner Absicht, obgleich sich ernster Be
fiirchtungen nicht erwehren konnte
Walburg besuchte heute die Börse. Um

drei Uhr nahm er, ernst und schweigsam,
mit seiner Gattin das Mittagsessen ein
und aeaen vier empfing den Doktor
der ihm Ludwig Siebold, einen wohkge

bildeten jungenMann von achtundzwanzig

Iahren zuführte. DaS Engagement
ward abgeschlossen, und schon am nächsten

Morgen stand der neue Kommis an seinen
Arbeitspulte. Die erstenAufträgc, deren
sich Ludwig entledigte, bewiesen, daß dem

Komptoir eine thätige Arbeitskraft ge

Wonnen war.

3.

Gegen Abend deS zweiten TageS hiel
der Wagen deS Doktors in einer engen

schmutzigen Gasse vor einem jener Hauser
dis tum Zwecke der Spekulation erbaut
sind. Solche Häuser enthalten viel Woh
nunaen. baben wenig frische Luft und

riechen nach Armuth.
Der Doktor stieg drei dunkle Treppen

hinan, auf deren Stufen sich große Er
habenheiten sichtbar machten, die sich durch

den verhärteten Schmutz, den die Passan
ten dort zurückgelassen, gebildet hatten
Die Füße des Vielbeschäftigten und men

schenfreundlichen Arztes waren an solche

Wege gewöhnt. Auf dem schmalen Vor
platze blieb er erschöpft stehen und sah sich

um. In der Tiefe zeigte sich ein Fenster.
Er tappte dorthin. Auf dem Fenster,
daS sich zwischen zwei verpesteten Dach- -
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Straße.

zurückgezogen

auszustrecken.

wiederkehren,

rinnen befand, stand ein mit Erde gefüll-

ter Holzkasten, in dem jungi Levkojeti und
einige Monatsrosen dufteten. Hier
zeigte sich daS ganze Leben im Kleinen
aber auch daS ganze Elend des LebenS.
Den frischfarbkgen und wohlriechenden
Blnmen gegenüber beschien ein matter
Sonnenstrahl, den der Himmel auö Barm
Herzigkeit durch die enge Schlucht der hohen

Häuser sandte. Staub, Schmutz und jene
unbeschreibliche Farbe, die den kleinen
Wohnungen deS alten Stadttheils zigen

ist. Manrkennt die feuchten Wände,
das wurmstichige Treppengeländer, die

auseinanderk'affenden Fensterrahmen und
die altersschwachen, einst braun oder roth
gewesenen Thüren.

An einer dieser Thüren zog der Doktor
den verbogenen Draht einer Klingel.
Kl-ic- k darauf öffnete ein iunae Mädchen
die Thür.

Wohnt hier Jungfer Rosa Beifuß?"
..Ja. mein Herr!" antwortete daS

reundliche Mädchen.
Ich möchte sie sprechen."

Der Doktor trat auf den Vorplatz, der
zugleich die Küche bildete. DaS junge
Mädchen öffnete eine Thür, die dem
freundlichen Wohnstübchett führte. Nie
mand hätte einen so reinlichen, netten
Raum in dem alten, finstern Gebeude ge

ucht. Die dicht an einander grenzenden

Fenster waren mit weißen Gardinen und
einem mannigfaltigen Blumenflor ge

schmückt. Die wenigen Möbeln glänzten
und waren mi: Decken belegt. 3n dem

Lehnstuhle am Fenster saß eine alte Frau,
reinlich und anständig gekleidet. DaS
schneeweiße Haupt bedeckte eine säubert
Haube, und sauber wie die Kopfbedeckung

war das graue Kleid und die weiße
Schürze. Diese alte Matrone, die min
bestens fünfundsechSzig Jahre zählen
mußte, war Jungfer Rosa Beifuß, die
Bewohnerin des Stäbchens. Bei dem
Eintreten des Zortors sah l,e neugierig
über ihre aroöe Hornbrille hinweg und
legte eine Näharbeit bei Seite.

Der Arzt nannte seinen Namen.
Jda, einen Stuhl für den Herrn Dok

tor !" rief die Alte eifrig, die großen Ne
spi'kt vor dem renommirten Arzt hatte.

Sie kannte ihn aus den großen Fami
lien, für die sie arbeitete.

Der Doktor faß ihr gegenüber. Jda
wollte die Arbeit wieder ergreifen; aber
Rosa gab ihr einen Austrag für die Küche,

um sie zu entfernen.
Ich dauke Ihnen. Mademoiselle !"

sagte freundlich der Arzt. ES ist mir
sehr lieb, wenn ich mit Iiznen unter vier
Augen reden kann."

Was führt Sie zu mir, geehrter Herr
Doktor ?"

Die Absicht, Sie um einen Dienst zu

bitten."
..Befehlen Sie. und ich thue, was in

meinen Kräften steht."
DaS Benehmen Rosa's verrieth Ge

wandtheit im vingange und einen für
ihrn Stand seltenen Takt.

..Ich komme. Mademonelle, in einer
sehr wichtigen und ernsten Angelegenheit
Ehe ich jedoch die Sache selbst berühre,
fiitf ifft ii hnÄ 91rfhrrfiit nXt'irtfn
--Besuch .1 in eheimnib zu
gleichviel, ob Sie mir die gewünschte

Auskunft ertheilen können oder nicht."

Ihnen, Herr Doktor, leiste ich jedeö
Versprechen !" antwortete, ohne zu über- -

legen, die Näherin. Ich bin stolz dar
auf, daß Sie mich IhreS .Vertrauens
würdigen."

Der Arzt reichte ihr die Hand und be

gann halb leise:
..Sie baben früher im Dienste deö

Herrn Simons gestanden?"
..Ja. Ich war Kammermädchen der

erstertGattin d- -s braven Herrn."
..Und wie bekannt, besaßen Sie daS

Vertrauen Ihrer Herrin?"
Bis zu einem gewissen Grade ja

Madame SimonS hatte ihre Eigenheiten
sie war stets kränklich und daher über

auö reizbar. Es gab da manches Fami
liengeheimniß, das ich theils errathen,
theils durch Zufall kennen gelernt habe.
Ich bin unter traurigen Verhältnissen
aus dem Hause geschiedeu aber trotzdem
habe ich wie daS Grab geschwiegen. O,
mir ahnt schon, wo binauS Sie wollen,
Herr Doktor. Sie sind derHauöarzt deS

Herrn Walburg
Und Walburg ist sehr krank."

Rosa wiegte ihr graueS Haupt.
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Auch Madante Walbukg?" fragte sie

Die junge Frau grämt sich über den

Zustand ibrcö Mannes, der ihr wie mir
unerklärlich ist. Ich suche nach Mit
teln . . . ."

Und diese Mittel glaube Sie bei

mir zu finden?"
,Ja. Erzählen Sie mrr, tta Ihnen

auö jener Zelt bekannt lfl. Niemand
weiß, daß ,cy nucu an esie wenoe.

Ich weri.e mich kurz fassen, Herr Dök

tot."
Wir sprechen also von dir ersten Ehe

Simons."
Zanz recht. Anna Boto war die

Tochter eineS Börsen gcntcn, der gute
Geschäfte und ein anständigcsHauS machte

Ich war der jungen, eben nicht schonen
..A !. i C A st

ame atö ammermaoeyen zugeiyelir uno
bediente sie schött. als Simon ihr den

Hofmachte. Dieser hatte sein Geschäft

mit wenig Mitteln gegründet und suchte

und fand in Anna Boto eine vermögende

Frau. Ich zog mit in daö HauS deS

Ehegemahls. So glücklich nun derKauf
mann in seinen Unternehmungen war so

unglücklich sollte er in der Ehe werden.
DaS erste Kind daS Anna ihm schenkte,

starb, und die junge Mutter ward krank.

ES ist war, die kranteFrau peinigte ihren

Mann durch eine maßlose Eifersucht.
Ker mir war es dock Uoraekommen. als!.

ob diele Eifersucht aearündet sei. Ich......... ....... . - I

will eS jedoch oaykn geskeur sein lanen
lSinian mnttte trhrh Kammer!

d..
..

Bd Em, besucht. .ud
.

ich bg,.i....
I

ste. Die Abwesenheit seiner nrau
. -

mag
I

der lebenslustige Simo.'S wohl benutz!
baben. Die Schwiegereltern deS Kauf
manns starben, ohne eben riel Vermögen

I 1

zu hinterlassen. Dafür ward er indeß

hinreichend entschädigt. AuS Guadeloupe
lief die Nachricht ein. daß ein Onkel der
Madame SimonS dort gestorben fei und

. . .i ei i r ii iu ieinen Vruoer, oen orirnnnrnien vv,
zum Universalerben eingesetzt yabe. Herr
Bot War ebenralls todt, und die Erb
schaftSansprüche gingen auf seineTochter,
Madam Simons, über. Es schien, IS

ob der Himmel daS Unglück wieder gut
macben wollte, das er durch den Tod des
lindes angerichtet hatte.

Die Erbschaft bestand gronteniveils
aus Ländereien. Fabriken und Sklaven,
und da Herr SimonS nicht Lust hatte,
diese zu verwalten oder verwalten zu
lassen, entschloß er sich, Alles zu Gelde zu
machen Und die Kapitalien in seine Hand
luirn w stecken. Zu diesemZwecke unter
nahm er eine Reise nachGuadeloupe, und
drr nunmebr verstorbene Advokat S.
mußte ihn begleiten. Nach vierzehn

nnrncii ciuii c uiiiu. vv in
indischen Waaren beladen war. Um nicht
kinderlos ,u bleiben, wie er fürchtete
bitte er von seiner Reise nicht nur Geld
und Gut, sondern auch einen allerliebsten
Knaben von vier Jahren mitgebracht, den
er als Sohn adoptiren nnd erziehen lassen
wollte. Dies war der kleine ?ranz, der... .s m if Off I P

e Mcrt aivura. orr uic ituiue

ftÄrwÄVÄb ;
mußte das Kind außer demHause verpfle
aen lanen. s0.tT 1 htt. ....Mtnlcr.. lfnri
die Frau, und ich wage nicht zu viel, wenn
ich behaupte, daß die Eifersucht ihren
Tod beschleunigt bat. Kaum war sie

begraben, so kam der kleineFranz, zu dem
errr Simons eine außerorcelllcheVor

liebe heatt. wieder in daS Haus Man
JI!5I

iii min NtormiiTn iiirti'ii. num
gs... beiratbete sich der reiche

Kaufmann wieder, und zwar mit der
jüngeren Schwester seiner, ersten Frau,
deren Vermögen Herr Simons verwaltete
T:. KU f:.ft HA , mit nrt VllH nhtticic vit i.it I" U"'
.edwig. so hieß die junge Frau, ihrem
Manne eine Toch'er geschenkt hatte, die
reitende Doris, da entstanden auf sNeue
J.nisti.ik.'itn Kirnen des Knaben. Der
Gatte wollte den Herrn spielen und leistete
hartnäckig Wicderstand ; aber die allin
fekte ibren Kovk auf und ließ kein Mittel
unversucht, um zum Ziele zu gelangen.
Eine Partei mußte ich ergreifen, und so!
schlug ich mich auf die Seite der Frau.
Meta, die Haushälterin, ein hübsches aber
naseweises Geschöpf, hielt eö m:r oem

Manne und kuckte die Entfernung deS

Knaben zu hintertreiben, der prächtig her
anwuchs. Nun befand Madame aus oer

der Herr wollte niZit. Woazentang
sahen sich die beiden Gatten.nicht, und,
dann wurde korrespond.rt. Ich trug
Briefe Madame. Meta brachte
Briefe Herrn, oer e.ner.e.ls
darauf bestand. vag cy enllozien
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Otto icinliardt
Uhrmachers Juwelier.

Schiller Stratze, zwischen 2. und 9

110.

Etttt dteie Auswahl von Taschen uud.Wanb
uhren Schmucksache, Brillen u. s. . ftetö M
Hand. - Reparaturen erden prompt und billig,
besorgt.

Er kam, sah uud kaufte!

WM, msms
'

FabrikaUt von und Händler rntt

SchuhenKStiefeln,
Marktstraße,

HERMANN, MO.

Halt ftetö an Hand die größte, beste und billkg

ste Auswahl von ?chuherk aller Art rn Herwaan
und Umgtgtnd. Käufer sollten bei orstt
chen ehe sie anderswo kaufen. Reparaturen rt

von mir gekaunen paaren wrrorn uneurgkiknq
ort. 2?, .
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Auch bin ick Agent kur die S.S t onemare Company und verkaufe deren

Fadrikatk (Glasirte irdene Vaftn .Blumentopf
von Terre Cvtta ,r.), einschlkeßlkch dtt Fracht.
St. Louis Vreisen. u.ven.

MarmorWerkstStte
, von

Henry Schuch

Ecke der Vierte Und

Marktstraßr,

Hermattn, Mo.
5ich empfe le mich dem von HettnäNN

und Umgegend zur Anfertigung von

Grabsteineu, Monumenten, Tischplatten,
Kaminaufsätzen,

nnd Lierdaupt jede Bildhaueraxbelt. Dä ich

artu Srfabruua ,n meinem acye venize 10 ga

A
gen Nasse,

Händler in

Oefen und Blech-Waare- n,

. aat.eln
I n- - ' . .

vf b, na hff.ßrt'in.V 7 "II
'''KaffeeMühlen,

Mehl und Eornmehl-Sieb- n

Wein. Bier-- und Liquör.El sek

Lampen, Laternen und
K o h l e n ö l.

Jrdeue Waaren.
ITSpserwaarenl

Koch Töpfe . Pitcher , Blumentöpfe,
Milch und SinmachTöpfe tc.

in bllllaercn Preisen den iema!S,
Meine geringen Auslagen und zunehmen

machen es mir möglich dem Pu,tum
eine Auswahl von Svaaren oner,ren zu fenpen
1', in auf Qualltat und Vrei on n
gleiche in diese Souttt? oder anders, nicht
haben.

Man komme, prüfe und übe, zeuge sich

Bank- - u. Masso'Gkschiift

Knanlh, Nachod & Kutlrne,
113 Broadway, New Kork.

Wechsel

s'?""1" T; ; äuland, Oeste,re,ch. der rankrei,
B.lqin. Schweden. Roggen, Dänemark,

u garn kc.

Auszahlungen
mttt imU ttf liltaratl in a&tn

.Mant. in im. Dtürtvtt tc.

i Hambierg--

Entlassung der Haushälterin ; vergeb-ns'i- n belieitge Quantitäten nd za den bkklkgZen
. . . . .r .1 er-- rr T wi. (ttlA'fc. TMnif.

der die
des

mir

N,u

wurde. Ach. Herr Doktor, so reich r,e fan,, Cxm. Ein'assirün'g'vo Erbschaften ni?

Leute auch waren, so unglücklich lebten sie Forderungxvxder Arrkn ae Theilen Europa'S,

und mehr alS einmal hatte ich meineSache !' Eredi4driefe
gepackt, um abzuziehen, aber die flißi, 5k.'krd zur Sen.zung iu alle Städte
Frau hielt mich ftetS zurück,, denn sie'Egp',.
meinte, sie sei ganz verlassen, totwx ich, Gencral'Agentur der Adler Linie,
ginge. i Tamrfer erster Klasse zwischen Ne

folgt.)
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