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Äudolpl) Hirzcl.

zldvolat & öffcntl. Notar,
HERMANN, MO.

K.hhirt in MaSrenade und anaremenden
jkiticS und bcsorqt alle ihm anrxrtranten Gk

M gut und pünktlich.

O. ITID
Rcchtsanwalt,

ßlMANN, MISSOURI.

,'rt in allen (Vtri&tibcftn iii Ga5con
fr md angrenzenden CountieS. 1

WM. II. TAIXTEK

Äer. Staaten ÄZichcr,
v U. S. GAUGER, des

ittnDisiriktö vonMissonr!.
' Ofsicc in Henrnina, Mo.

ScrmannBntterei
von

GEORGE BAUIUEISr.

Hopfen und Malz.
Wo crtjült,
Tviir dir tnirffgc Mr::scZ,?'.it
Und die stcü'rzil'lrndcn Staaten."

flcinen Urkunden und Munden zur N.icZ)richt

rbikö Motto ron mir streng bcfolqt werten
rlrd.und kann ick bcfhail? Abnehmern ein gesun-K- i;

qutcS i'ier garan'ircn.
y 47 i 11 in c t i c r.

Wein u. Bicr Saloon
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2oiusct La-erüic- r, Wcinc, Liquörc,

Cigarren :c. stets an and

ST. CHARLES HALL

ffiue &ISceralöosi!
F. Schmidky, 0!iarnll)ümcr.

Ft. Louistr Lagerbier,
Weine, Liquvrc, (?igarrcn ir.

W der besten Qualität stets an Hnnd. Cinn
(i!m Bedienung wird besondere Aufinerksalikcit
!lknkk. rrrn v.'?rzrn um iu iiyi wm- mi
tzicr Lunch ausgctiicht. a

MMWB
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nnd
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Ein autcS Glas Vier!
allgemeine Heiterkeit,

achten Schweizer- - und Limburgcr Käse

Gcsttttdhcitö - Bier
und

l russischen Caviar,
nebst

öAnniiki:i- - LiixOn,
'klS zu haben bei

C3 KROPP
ST. LOUIS HOTEL,
Wein-un- d Bier Saloon
8rvnt zw. Schiller u. Guttcnberg Straße

besten Getränke und die feinsten Cigarren
an Hand.
- Crnst Lcsscl.

Reimer hotel
Wkitt- - und Bier -- Saloon.

30m FISCHER, Eigenthümer.
i ti?--" bestes St. Louiser Bier, Wein und

ffir 1 S'3,nrtn erster Qualität stets an

nC.l.' äil'-'- . - - .
iw und sonstiae Erfrischun- -

f

qen stctö an a'id.

klagen enes JIrtbes.
Der Mensch soll nicht denken,

Ein Vierwirth hab's gut:
Die Gäste, die bringen

2hn oftmals in Wuth.
Der Eine tfcht Schulden

Und komm: nicht mehr 'rein,
Ein Ädcttr trinkt Wafr

lind steckt's Glas noch ein.

Am Montag heißt's zahlen
ftür Bier. Fleisch und Wein;

Dann kommt Brauer, Butcher
Und Weinhändler 'rejn,

Nnd kann man nicht blechen,
O Schrecken und Graus !

Bekommt uian kein Bier nnd
Kein F.cisch mehr in's Haus.

Und kommt erst der 5andZord

Ph Welt Element !

lind fordert sein Geld, dann
Wie zahlen die Nent':'

Dann seht so ein Flegel
HinauS uns, o Pein !

D'rum sag' ich, 's ist s ch e u ß l i ch ,

Ein icrwirth zu sein l

Ein avmcv Mnnn.
Feriscßung.

Guten Abend, Herr Siebold," siü- -

sterte sie.

Ihre Hand zlttce. al Herr Siebold
sie ergriff uud sie an seine Lippen drückte.

Sie kommen so früh schon ?" fragte
sie dann.

muß die Stunde der Frcibcit be

niiUc, um acht Uhr habe ich wieder

Dienst."
Dienst?"
freuen Sie fu mit mir, FrauMn

Jda, ich habe ein vortreffliches Engagc
nent gefunden."

Nchmcn Sie meinen herzlichsten
Glückwunsch."

Danke."
Wo sind Sie angestellt?'
In einem der ersten Comptoirs der

Stadt ist Ihnen die Firma Franz
Walburg bekannt?"

Das will ich meinen !"
Walkurg ist mein Chef und ich bin

fein Commis mit einem Gehalte von

achthundert Thalern."
'A'chthundcr! Thaler jahrlich ?" fragte

Ida erstaunt.
Natürlich, lind dazu kommt noch ein

Wcihnachlöcschcnk von niindestens zwan
zig Louisd'or. Herr Walburg ist ein
nobler Prinzipal, wie allgemein t."

Herr Sicbold hatte sich Ida's Arm
bemächtigt und zog sie von der Straßen
ecke fort, um dem Strome der Worüber
gehenden zu entkommen. ' Sie ließ sich

diefe Vertraulichkeit gern gefallen, be

zeichnete aber den W?g, den sie zu gehen

hatte.
Morgen ist Sonntag." begann der

junge Mann; der Nachmittag und der

Abrnd gehören mir. Darf ich hoffen daß
wir uns um drei Uhr an demselben Orte
treffen, wo ich daö Glück hatt.?, Sie zum
ersten Male zu sehen !"

Ich glaube, meine Tante wird den
schönen Frühlingstag benutzen, und wenn
sie ausgeht, wählt sie stets den Garten, in
dem Sie uns so freundlich einen Dienst
geleistet haben."

Sie gingen we!ter

Ida sah von Zeit zu Zeit zu dem blü
beuden kräftigen Manne empor, der einen
Iahrcsgehalt von achthundert Thalern
bezog. Das Wort Gehalt wirkt magisch
aus eine heiratsfähige Jungfrau, denn
in ihm liegt größtentbcils die Verwil klich

ung des heißesten aller Wünsche. 2da,
die arme Näherin ohne Vermögen und
ohne Eltern, die seit lange chon von der
Mildthätigkeit ihrer alten Tante gelebt.
hielt den Kommis für einen Krösus
Achtundrrt Thaler jährlich waren in ihren
Augen eine enorme Summe. Ihr war,
als ob Herr Siebold nur die Hand dus
zustrecken brauchte, um die Tochter aus
einer wohlhabenden Familie zu erlan
gen.

Sie werden also kommen? fragte er
schmeichelnd. (

Ach, Herr Siebold, Sie sind jetzt so

reich, und ich bm ein armcö Mädchen

Ihnen kann wahrhaftig nichts daran lie-g- en

eS wäre doch wohl besser, wenn

Sie die Absicht aufgäben, bei meiner
Tante eingeführt zusein.

Ida hatte, wie man zu sagen pflegt,
auf den Busch geklopft, die so eben ge- -

sprochenen Worte waten ' nicht im Ernste
gemeint. Aengstlich harrte sie der Ant-wor- t,

die einige Augenblicke auf sich war- -
ten ließ. Sicbold hatte nkmlich zur
Seite gesehen und bei diel er Gelegenheit
die brennende Purpurröthe auf den zarten
Wangen deö jungen Mädchens bemerkt,
troh der Abenddämmerung. Er hätte
diese reizende Wange gleich küssen mögen.

Aufgeregt durch sein Glück und die Nähe
der Geliebten, fochfcf; er, diese passende
Gelegenheit zu einer Erklärung nicht vor- -
übergehen zu lassen.

Ware ich reich wie Herr Walburg, ich

würde mich nur dann glücklich preisen,
wenn ich mit Ihnen den Reichthum theAn
dürfte."

Herr Siebold," stammelte sie freudig
bestürzt.

Ich habe bereits mit meiner Mutter
gesprochen; sie freut sich, Sie und Ihre
Tante mörgen keinen z'u lernen. Die
Woche ist mir recht lang geworden
wollen Sie nun, da ich so nahe am Ziele
bin, mich zurückweisen?"

Nein " flüsterte sie ganz leise. Wenn
Sie es wirklich ehrlich mit mir meinen,
werden wir koMn.

Deß' ist Gott mein Zeuge ! Ach--
,

Ida, nun hat meine Stellung erst den

rechten Werth für mich, nun werde ich

mit doppeltem Eifer arbeiten. Aber.
könnte auch ich fragen, ist e3 von Ihrer
Seite ernstliä) gemeint, ttenn Sie mir die

Annäbeiüng gestatten ? Ida, ich fördere
ein.n Bewcis dafür."

Du lieber Himmel, was kann ich

thun? Genügt Ihnen mein Wort nicht?"
Nein. Ich bin der ungläubige Tho

mas " rief Siebold mit Laune. Sie
hatten in dem Garten eine Brosche derlo
ren, und ich war so glücklich, Ihnen den
Schmuck, wenn auch zertreten, zurückzu
bringen."

Die Brosche ist nicht echt."
Desto besser."
Mir lag nur daran, weil ste ein Ge

schenk meiner Tante ist ich kann sie

nicht wieder tragen."
Vortrefflich ! Nun dürfen Sie die

Annahme dies.d Schmuckes nicht verwei
gern. )ü, nehmen 'tc, ioa I Er mag
uns stets daran erinnern, daß eine
Bresche unsere erste Bikanntschuft ver
mittelt hat. Weisen Sie dieses kleine
Zeichen meiner Auimerksamkeit zurück,
so liefern Sie den Beweis nicht, den ich

mir vorhin zu fordern erlaubte."
Bei ben letzten Worten glitt ein Etui

in die zitternde Hand Jda's. Sie sah
ihn sprachlos an. Wie oft hatte sie den
unechten Schmuck bedauert, den ein har- -
ter Fuß ihr zertreten jetzt besaß sie

einen neuen, und wahrscheinlich auch

einen echten. Statt zu danken, drückte
sie zärtlich die Hand des großmüthigen
Gebers und versprach, der Einladung für
morgen zu folgen. Noch eine Viertel
stunde ward unter zärtlichem Kosen der

Spaziergang fortgesetzt, und wir können

versichere daß die Brosche über das
Schicksal Beider entschied. Als sie sich

trennten, durste Siebold die Wange,
deren Purpurröthe ihn entzückt hatte,
küssen. Glücklicher hat wohl nie ein

ommiö in später Abendstunde sein
Comptoir betreten, als Ludwig Sicbold.
2da erwirkte denselben Abend noch von
der Tante das Versprechen, Sonntags
den Licblingsspaziergang nach dem Gar-te- n

zu untirnehmen xxflb dort bei einer
Tasse Kaffee den Nachmittag zu verplau
dern. Rosa Beifuß hatte ein wcichcö

Herz und freute sich der Freude, die sie

ihrer fleißigen Nichte gewähren konnte.

Der Sonntag, der Tag des Herrn, war
gekommen. Eine reine, milde Frühlings-fonn- e

schien aus die Erde herab, die im

strahlenden Blüthenschmucke ihren Schö-pfe- r

feierte. Die Glocken riefen feierlich

zur Andacht in die Kirchen. Auch Doris
verließ, einfach geschmückt, daö Haus, be-

stieg den Wagen nnd fuhr zur Kirche. Sie
wollte im Gebete Trost für ihr leidendes
Herz suchen. Wehmüthig sah sie auf.den
leeren Platz an ihrer Seite, wo sonst

Franz .
gesessen der arme Mann stand

heute in seinem Comptoir und arbeitete
bei verschlossenen'Thütttt. ff ür ihn gab

es keine Kirche, keine Gattin, kein Kind

mehr. Die unglückliche Frau konnte sich

der Thränen nicht erwehren; sie weinte

über den nach ihrer Meinung geistig zer- -

rütteten Gatten. Traurigzeltimmt durch
den Anblick so vieler glücklichen Mer-sche- n,

kehrte 'sie nach zwei Stunden zurück
Als sie den weiten Hausflur betrat, öff-ne- te

sich die Thür, die zu den Comptoirs
führte, und Franz, bleich wie ein Schat
ten, trat langsam heraus. Sein matter
Blick fiel auf Doris, die. einen Blumen
strauß und daö Gebetbuch in der Hand
tragend, tieferschüttert stehen geblieben
war.

,,DvrZs l" : hauchte er mit bebenden
Lippen.
. Sie tcut ihm näher und reichte ihm
mitleidig die Hand. Ein Thtänenstrom
rann über ihre bleichen Wangen, sie

konnte ver Schmerz über das. traurige
Geschick ihres geliebten Gatten kaum daö
Wort Franz" stammeln.

Mein Gott !" rief der Unglückliche.
Er wollte fliehen, aber ein mächtiges

Gefühl hielt ihn zurück. Dem Kampfe
erliegend, sank er zu ihren Füßen nieder
und drückte die Spitzen ihres ShawlS an
seine bleichen Lippen.

Doris umklammerte seinen Hals und
drückte' heiße Küze auf sein braunes
Haar.

zrailZ, llebst Du mich wieder?" fragte
sie in rührenden Tönen. Hast du dein
Herz mir wieder zugewendet? Franz, ich

bin dir ja stets eine treue, liebende Gat
tin gewesen Franz, habe Erbarmen
mit meiner Seelcnpein i Gedenke deines
Kindes "

Er hob die Hände zum Himmel empor.
Neiner Engel," rief er, ich habe dein

Leben vergiftet, ich bin der Verräth
deines Glückes. Verzeihe mir, ich bin
unschuldig!"

Dann riß er sich loö nnd schwankte wie

ein kranker Mensch die Treppe hinan.
Unbegreiflich I" flüsterte die arme

Frau. Sein Geist muß krank, recht
krank ftiu."

Folgen Sie ihm nicht !" rief eine
Stiminc.

Als Doris sich wandte, erblickte sie den

Doktor Martini, der Zeuge der Scene
gewesen war. Sch-veigcn- reichte er der
weinenden Frau den Arm und führte sie

in ihr Ziimnet.
,Mcine liebe Freundin," begann er

mild, ,Sie haben Recht, wenn Ste Wal
bürg für krank halten. Aber seine
Krankheit ist nicht unheilbar, ich glaube,
daß sie bald gehoben sein wird. Helfen
Sie seinem Arzte, indem Sie ferner ver-

meiden, ihn heftigzu. erregen und, was
ich als eine Hauptsache bezeichne, schonen
Sie sich selbst, fügen Sie sich kurze Zeit
dem Unvermeidlichen, damit Sie nicht

wenn Ihr Mann genesen ist,
und vertrauen Sie Ihrem alten Doktor,
der Rath schaffen wird. Kehren Sie sich

nicht an die Aeußerungen eines verirrten
Geistes, wundern Sie sich aber auch nicht
über die Mittel, die ich ergreifen werde
Demnach bleiben Sie ruhig in Ihrem
Zimmer und denken Sie, Franz sei ver-

reist. Er wird wiederkommen, ich bringe
ihn zurück. Dann schließt er Sie und
sein Kind in die Arme, und die traurige
Vergangenheit wird vergessen sein. Sie
wissen, daß ich eine .strenge Befolgung
meiner Vorschriften fordere. Adieu,
Doris, ich gehe zu unserem Kranken."

Der Greis ging über den Corridor und
trat in ein Vorgemach, wo er den alten
Christian antraf. Dieser berichtete, daß
Walburg soeben gekommen sei und das
Zimmer verschlossen habe. Sein guter
Herr, fügte er hinzu, befinde sich in einem
traurigen Zustande, denn er sei so ange
griffen gewesen, daß er kaum die Schwelle
habe überschreiten können. Der Doktor
veranlaßte den Diener, draußen auf dem
Corridor zu wart-- n und Jedem, wer auch
kommen möge, den Zutritt zu versagen.
Kaum befand er sich allein, so klopfte er
an die Thür.

, .Walburg, öffnen Sie !" -
Es erfolgte keine Antwort. D'er Dok- -

tor wiederholte sein Rufen und Klopfen
umsonst in dem Zimmer regte sich

kein Laut.
Ihr ArFt fordert Einlaß l" tief der

Greis, dem für den armen Kaufherrn zu
bangen begankt. Wenn Sie nicht öff-ne- n,

lasse ?ch die Thür sprengen "
Jetzt ließen sich rasche und Heftigi

Schritte vernehmen, und gleich daranf
ward die Thür aufgerissen. Walburg j- -

stand auf der Schwelle. ,

Sie, Doktor," rief er vorwurfsvoll,
,wollen meinen Hausfrieden stören?"

,.Wieeö meinePssicht ist,". rief zornig
der alte Herr. Noch bin ich Ihr Haus-arzt- ,.

b'nd'isie mir alS solchem Pflichten
'obliegen, habe ich auch Rechte. Ich weiß
aus Erfahrung, daß die eingebildeten
Kranken die gefShrlichUn fmd, 'ttoi Sie,
mein Freund, sind ein Kranker dieser ge

fährlichen Art Soll Us e8;i ruhig Kit
ansehen, daß Sie cln ausgemachter

werden ? O nein'. Verehrter,
mein Ruf als Ärzt ist mir viel, zu lieb,
und ehe ich mir diesen untergraben lasse,
gebe ich lieber meine Praxis in Ihrem
Hause auf. Um Ihnen dieses zu sagen,

hätte ich wahrlich die Thür zertrümmern
lassen, wenn Sie nicht geöffnet hätten."

Der Arzt war eingetreten und hatte die

hohe Flügelthür hinter sich geschlossen.

So, jetzt sind wir allein. Nun be

stimmen Sie, ob ich Ihr Hausarzt blei

ben soll olzv mcht. Im ersten Falle
werdelich ein scharfes Examen mir Ihnen
abhalten, im zweiten aber entferne ich

mich auf der Stelle, und Sie sehen mich

in Ihrem Hause nie wieder."
Doktor, so sprechen Sie mit mir?"

fragte Walburg schmerzlich.

,Weil ich muß, weil Sie mich dazu

zwingen. ES W Arznei, vlliere nrznel,
die ica Ihnen reiche."

Bleiben Sie, mein Freund !"
Walburg streckte beide Hände aus.
,',Daö wird auf Sie ankommen. Be- -

ginnen wir das Examen. Wenn ich hei- -

lcn soll, muß ich den Sitz deö Uebels ken- -'

C . olnen. vJtann, wie ieuen Wie aus i uno
dennoch verbergen Sie mir Ihr Leiden,
dennoch behaupten Sie gesund zu sein.
und schließen mir die Thür vor der Nase
zu. Element, brnimM si'ch so ein jünger j

Mann gegen seinen väterlichen Freund?
Da verfuhr Ihr .seliger Schwiegervater
anderö: Doktor," sagte er, eö mochte

nun im Körper oder im Hause nicht rich-ti- g

sein, Doktor, rathen Sie, wäö fange
ich an?" Und so fragte er auch, alS e?

sich um Ihre Person handelte. Ohne
mich bätten Sie weder die liebenswürdige
Doris, noch die schöne Firma erhalten.
Ohne den alten Doktor, vor dem Sie die

Thür verschließen, wären Sie in das
Waisenhaus gewandert, statt auf die

Handelsschule nach Hamburg. .Äritwor- -

ten Sie: verdiene ich nun Ihr Vertrauen
oder nicht? Bin ich Ihr Freund gewesen

oder Ihr Feind?"
Doktor, Doktor l"r,es z'xranz

und warf sich an die Brüst des

GreieS. '

Nach einigen Augenblicken riß er sich

los, öffnete mit fester Hand den Sekretär,
holte den Brief aus dem geheimen Fache
und reichte ibn dem kreise. ' indeni er

sagte:
Hier ist die Quelle , meines Leidens

Prüfen und handeln Sie,' aber schonen

Sie Doris, die arme, arme Frau."
Walburq lehnte sich mit verschränkten

Armen an den Sekretär. Der Arzt las
still folgende Zeilen:.

..Karl!"
Ich vermag es nicht, dir mundlich

den schon oft ausgesprochenen Wunsch

einmal an das jcn zu legen, darum er- -

greise ich die Feder. Will?! dü das Gluck,

das unS der Himmel in unserer Doris ge

schenkt, mir vollständig erhalten, so schaffe

den Knaben auS deÄ Hause, bei dessen

Anblick, so oft er mir wird, ich erzittere.
Es ist Deine Pflicht, für das unschuldige

Kind zu sorgen, aber du hast auch Pfllch
ten gegen die Mutter deiner Tochter zu

erfüllen, und diese sind, ich behaupte es;

da ich deine dir vor Gott angetraute

Gattin bin, heiliger als jene gegen ein
leichtsinniges Geschöpf Laß den Knaben
fern von hier erziehen, opfere große

Summen, um ähn zu einem tüchtigen

Geschäftsmanne zn machen j aber erin-nc- re

mich nicht zu lebhaft an deinen Fehl- -

tritt. Ich habe daö Recht., diese Rück

sicht von dir zu fordern. Erfülle meine

Bitte, Karl, und du erleichterst mir die

Verzeihung, die dir Rein erz längst

hat. Bleiben, diese Zeilen ohne
Erfolg, ss.müß ich attnehmen daß du

mich abnchtkich kränken willst, und daß dir
die Ehre deiner Gattin nicht? mehr gilt.
Ich fordere keine Worte, keine Versichs.

ruugen mehr, wohl aber die That
Im 3uli 18.'...' v

; ' : . '.. Hedlrig."
(Fortsetzung folgt.) ; '

Virginien hat 613 GrangeS mit

einer Mitgliederzahl von 18,000.

Otto IMinliarcIt
hrmacherJnwelicri

;;..:

Schiller Straße, zwischen 2. nn 3.5 - r

HERMANN, MO.
hl

' ' 5 - :." -: ... .
- Eine roße AuSmahl von Taschen uüd Wank'"

uhren Schmucksachtik, Lriken u. f. stets an -.r-- Ha.ud.

Reparaturen wette prompt nnd billig
besorgt. .... - ... 7 .''. ;

Er kam, sah nnd kqnftcZ - u
n

WM; W&Mi- ....... - ;:.

Fabrikant von und Händler mit '

SchuhcttHSticfclüi
.... ' Märktstraß ' ;

T r"HERMANN, 310.

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

chett ehe sse' ar.erSwo kaufen. Reparaturen ay-vo- n

mir gekauften Waaren werden uneutgeldlich
besorgt v .. . 37, ;

Möbel! Särac! Lumbcr!
7 7Ti Ca per Schubert, ? .,

Fünfte Straße, zw. Markt und Mozart',
dem geehrten Publikum von Stadt und Lanp .

Ieigt ergedrnst an, daß er stets M L b el all ex

Art vorrätyig var. esgieiaikn s r g e von
allen Größen von Holz und Mklall und i jedem :

Styl. Alles gut und v,u,g. ? , .. .

Auch bade ich stets auteS troacntS.Nu t? :r:bei und anderes Baumaterials das ick

zu den niedrtgstiN StüZouiö Preisen, auSschlikß vi
ich der Fracht,. .

verkaufe. , , ... ..
r. rf m l rj cf r ci im I

'UWJ) ein i(? grnk kllr cie 'S l. et y
5 t 01t e t ä re Company und verkäu fe d t! l '
Fabrikate ( Glaürt irdene Vakn . BliÄentövi.
von Terre Eotta.),trnschließlich der Fracht,!'
St. LoulS VrrM. - C Sch ub txti - 5

Marmor-Werkstät- te
'
:

' von '.' V
fL-- " '"' '!; --

' :

M'Henrh Much k

l Ecke der Vierten und . ..

' Marktstraßr,

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

und Umgegend zur Anfertignng'von . . ...
Grabsteine Monumenten, Tischplatten! - -

' ' r

,.' Kaniinaufsätzen, -
nnd überhaupt jede Bildl)aüerarb'dtt. ' Tk ich
grei, Srfabruna in - meinem Jacke besitze so ga .

rarlrr ch für die beste, auch künstlerischste Arbeit
uut U hkr illigen Preisen. ' 32,1- - -

(DAS ffl;

MUSett & 4 F? Wi
Vtrf f 9

Händler in -

Ocfcn nnd Blech-Waarc- n?

Messer und Gabetn, ,. ....
Eß-un- d Thee-Löffcl- n)

'

'
.

- Kaffee-Mühle- n,:

. . :
,

. 4

;

;

Mehl- - und C 0 r n m e h l - S i e b e n !

Wein-Vier-un- d Liquör-E- l fern
Lampen , Laternen und.

K 0 h le n. ö l. '
. ;

Jrddue Wolären.
sTöpferwaarenZ l;,-- '

Koch - Topfe , Pitcher ', Blumentöpfe ,' v
. Milch und Einmach-Töpf- e :c.

n billigeren Preisen dtnn jemals.
Meine geringen Ausladen und. zunehmend

Kundschaft machen eS mir möglich dem Publikum
eine Auswahl von Waaren offeriren zn können
die in Bezug auf Qualität uny Preis ihn Uj

gleichen in diesem Eountz oder anderöwo nicht,
haben. -- : 3

Man komme, prüfe und übe, zeuge sich '

Baill. ii; JlMo-Geschä- ft

linantb, Nachod & K 11 ebne, ;(

113 8s 0 a d w a y , N e"w I 0 r t! 1

-- l !'; ''Wechsel
in . beliedigen" Quantitäten nnd zu den billigsten '

TageS'Soursen auf die meiste Plätze in Dfutsch
land, Oestnreick. der Schwttz,, Frankreichs, Hol
land. Belain, Schweden, Norwegen, änemark, -

Rußland, Ungarn k. . : r : .

Auszahlungen --

. ..
durch die Postämter sowie per Telegraph in allen ,

Pläße Teutschlands, der S Htvekz, Oestreichs ,e.
frei ins Haus. Einkafsirnna von Erbschaften nd '
Forderungen jeder Art in allen Theilen Europa'S.'

Credttdriefe ;
für Reisende 'zur Benutzung in allen Städten.

. ....Europa'S. : -
Gencral-Agent- ur der Adler Linie,'

Tampfer erster Klasse ,wische Ne Jork uni'
Hamburg.
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