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Nudolph tzirzel,

Advolllt & öffentl. Notar,
HERMANN, MO.

'yr!tij(rt i waSeonade und angrenzenden
Htuntietf und besorgt alle ihm anvtrtraulcn Ge
schSfik flut und pünktlich.

Xj o. nieder
Grundeigcnthumsagent

und

Nechts-Anwa- lt

HERMANN, - - - - MISSOURI.

Zk,,ktizlrt in allen GerichtthofkN in Gakcon

att und ngrenzkndk ttoimlies. 1

Besipt'tcl jederzeit untersucht und'alle in diese

Fach einschlägige Arbeit besorgt.
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St. Mi)ui(r i?a eibier, ?inc, Siquöle,

(Eigonen :c, sielö an Hand.

ST. CHARLES HALL

Wine iVIkcrSalooii!
F. Schmidku, bigenlhiimer.

St. ''gouifcr Lagerbier,
fBcin, Liqnöre, (?igrre ic.
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ST. LOUIS HOTEL,
Wein-un- d Bier Saloon
Front zw. Schiller . Guttenl'crg Straße

. '

JOHN FISCHER, Eigenthümer.

Xie bestell lUmiiife und die feinsten Cigarren
(Vi an fand.
(Sonfeete, Nüsse und sonstige Srfrischuii'

gc stets vorräthig.

'KBOPPS
Brauerei!

n;;d -
Vier Sloou.&

Gi, uteS GlaS Bier!
a l l g k i t i ii e Heiterkeit,

teilten Schweizer und Limburgcr Käse

(Vesnndheits - Bier
und

russischen Caviar,
nebst

J JAlillKEKPlill'S LUNCH,
stet Jil t;atfH bei

C, KROFF

ASM!
Eugen Nasse,

'Händler in

Oesen und Blech-Wallre- n,

Messcr nd Gabeln,
. (f und TheeLöffeln,

KaffeeMühlen,

M f tt I ud Eor nute en

Wrin Bier-un- d LiquörGl fern
L a i p e ii , Laternen und

K o h l e ö l.

Jrdeue Waaren.
I Tiipferwaarenl

Koch Tepfe , Pitcher , Blumentöpfe ,
Milch d Eiiimch'Tüpfe :c.

w billigeren Preisen denn jemals.
Meint qcr!en AttSlagen und zunehmende

Knndschäft machen tt mir möglich dem Publikum
ine V(u.i!i von Waare geriren z,iikinp'n

die in Vezua'auf Qualität und Preis ibn
leichen in diese Tonnt oder anderswo nicht

habe. z
S.'kan Umr.c, prüfe und ü&ci enge sich

Hermann, Mo., Mittwoch,

Das Faetotum.
Humoreske o F 1 1 d. 3 o j t l e

XII.
Oberst von Rosenberg lag im Fenster

seiner Wohnung im grünen Ochse und
blickte mit vergnügter Miene auf den

öden Marktplah da sl,oll das. Post'
Horn wieder wie damals, und wie damals
wurde Käfer der in. dem Hofe Kleider

puhte, herausgerufen und nach der Post
beordert wie damals b r a ch t t er einen

Brief Der Oberst las denselben und,
befriedigt beim Lesen n.tt dem K,pfe
nickend, sagte er zu dens vom Hofe eben

heraufkommenden Lahndiener:
Küfer, Sie gehen ictjt gleich zu den

Damen von Flachstcin V
Zu dienen, Herr Oberst." '
So melden Sie Fräulein Eulalia

meinen Besuch an. Ich werde um fünf
Uhr erscheinen, da icl der Dame be-

treffs des von Signora Orlosi gemiethe

ten Hauseö eine Mittheilung zu machen

habe."
Zu Befehl, Herr Oberst; werde nicht

versäumen." ' ,

Damit hing der Diener die Kleider in

den Schrank, ordnete, waS noch zu ordnen

war, und dann schritt er die Treppe hin

unter und murmelte vor sich hin:

Weiß schon, rein geschäftlicher Besuch,

aber ich narre die Zainen doch noch ein

mal, dieweil eS ohinhin zum Letzten sei

wird eS sei denn, sie waren gar reif
für'S NarrenhauS."

Und er schritt vom grünen Ochsen zu

dem Besihthun., Derer von Flachsten und
öffnete tie Thür deS Hauseö, dann der

Wohnstube.

Gräßlich zerknitterte, triefende Kleider

waren eS, die er allein bemerken konnte.

Tie Damen selber hatten sich in daS

Schlafgemach zurückgezogen, von welchem

aus Sulalia und Aurora bei angelehnter

Thür sich wann Beide im tiefsten

Neglig ihm ihre Aufträge zu ertheilen

begannen.

Um Vergebung, Euer Gnaden," un

terbtach Käfer den Redeschwall der

Schwester ich habe an Euer Gnaden

einen Anftrg auszurichten vom Herrn
Obersten"

(

An mich?" fragte Eulalia und steckte

den Kopf durch die Thür.
An mich ?" klang eS hoffnungSfreudig

van AurorenS Lippen, und sie scheute sich

nicht länger, den Diener ihre entblößten,
krebSrothen Schultern sehen zu lassen.

Der Auftrag ist für. die gnädigen

Damen bestimmt, der Herr Oberst be

fahlen, ich möge seinen Besuch anmclden.
Um fünf llhr will er hier sein ''

Sprachloses Staunen von beiden
Schwestern. Der Oberst, den zu um
garnen sie seit der Rückkehr vom Schä
ferberge nun doch beinahe verzweifelten.
wollte ihnen Bestieg abstatten. So war
doch noch nicht alle Hoffnung aufzugeben;

denn waS konnte diesen Besuch veranlas
sen, wenn nickt deS alten Herrn liebevolle
Besorgnis um daS Befinden der Edel
fraulcin nach solch schreckcnövollei

Spaziergange 1 Noch einmal, zum lehren
Male, schlug die Hoffnung frische Wur
zeln in den Gemütlieru der Verzweifelten
und in eilender Geschäftigkeit machte sich

Jede ihren Plan, wie sie dem so schwer

zu erobernden Oberst auf' Neue etgc
genkommcn wolle.

Natürlich mußte Küfer hierbei wieder

helfen und er sprach den Erhabenen
Gedanken auS, den Obersten, welcher

heut nicht zu Mittag gegessen habe, kör

perlich zu erquicken. . ,

Sofort war Eulalia dabei und faßte
diesen Gedan'en mit Feuereifer auf.

Käfer, geh' er schnell, auf der Stelle
zum Fleischer und bring' er mir um jeden

Preis KalbScotelelte !"

vie hatte ' sich s vortrefflich gef rkt,

daß nach deS Dicnec AuSiage dcrObcrst
gern knuopcrich gebratene Kaldscote
lctteS" aß, und sie hoffte durch die Wis
seit der korpulenten Aurora nun endlich
einmal den Rang abzulaufen. Aber
Käfer, dieser schrecklich,. Mensch, sagte
ganz trocken, wie wenn er keine Ahnung
von dem Unheil hätte, das er damit
anrichtete:

Ei ja, Euer GnaZrtt, daS ist geraoe
daS Richtige. Aber machen Sie die
Cotelette nur auch recht schön knuSpciich;
so find sie dem Herrn Oberst am aller

liebsten."

Preis: $2.00

DaS Geheimniß war somit verrathen,
und die Schwestern sollten auch diesen!
Kampf mit gleichen Waffen kämpfen.
Auch Aurora bestellte jehtKalbScoteletten,
und Käfer mußte eiligst zum Schlächter
Alö er zurückkam, brannte bereit da
Feuer im Küchcnofcn, und jede der beiden
Schwestern nahm von dem Fleische, und
jede begann für sich, ganz ans eigene
Faust, zu brodeln. Käfer hatte Mühe,
den Ansprüchen Beider gerecht zu werden,
denn sowohl Aurora als Eulalia vcr
langt seine Untcrfliilu,ig. und um so

hitziger war eine Jede i diesem Verlan-ge- n,

als sie damit der Andere zu schaden
hoffte. Späte, betheuerte Kräcr gegen-

über seiner Regine, daß e ihm freilich
ungleich schwerer noch geworden si, ernst

haft zu bleiben bei der stumme Eile der
vet blühten Schönen, da Fleisch recht

gut zu bereiten, und mittels dcS knuS
perigen Braten den Einzug in dc

Obersten so wohl verwahrtes Herz zu

erzwingen.

Jetzt kam der Diener auS dem. Wohls
ziminer, wo er die nasse Kleider her
Edeldamen bei Seite geschafft und sonst

die iintadelhafteste Ordnu.ig hergestellt,
auch den Tiich gedeckt hatte, nach bei Küche

und ,cldctc:

Euer Gnaden, i zehn Minute find
Herr Oberst an der Tgür !"

Schon so spät?" erklang c vo den

Lippe ocr lywcitcrn. oie veioe tm
Feuerschein dcS Ofen glühten. Trag
er auf. Käfer, ich werde Toilette ma
chen."

Ein ganz gulck bcndbrod für mich,"
murmelte der Lahndicncr, nach dem Ab'
gange der Damen in daS Säilafziininer
die doppelte Portion, zu deren Bcwäl
tigung ein liescnhafter App tit gehört

hätte, schnell auftragend und geschickt

auf dem Tiiche gruppirenc. Wenn ich'

bekomme, so habe ich morgen zum Mittag
noch genug."

Jetzt war er fertig, und auch die Schwe
steril hatten genau auf die Uhr geachtet
und traten, eingedenk der soldatischen
Pünktlichkeit de Obersten, mit dem

Glockenschlage fünf aS der Schlafstube

Hera.
Da wurde der Klopfer an der Hau??

thür bewegt, und ei Schauer der Erivar
tnng rieselte durch der Ziingfrauen Ge'
deine Sie eilten ach dem HauSstur.
fic öffneten selbst die Hausthür und bc.

grüßte mit schmeichelhafte Coivliicn
te den Obersten.

Bitte, meine gnädigen Damen,"
sagte er trocken, bemühen Sie sich nicht
um einen alten Soldaten. Ueberdictz

komme ich in Geschäften...."
Zu Geschäfte?!"

Die schwcltcr siclc aö all ilitcn

Himmeln.
Ja wohl, in Geschäften. Fräulein

Elllaliavon Flachstcin... "
Aber bitte, Herr Oberst." unterbrach

ihn die Hagere belieben Sie both,

näher zu treten. ES ist bereits aufge

trage, ich rechnete sicher daraus, daß fe
Herr Oberst nicht verschmähen würden,
meine Einladung anzunehmen."

Auch Aurora begann eine Rede für i',r
Kalbskotelett aber der raube. fiihUlse
Kriegsmann lachte Beiden in's Gi sicht,

schüttelte energisch den Kpt, und sagte,
ohne den Hanöflur zut verlassen:

Einladuing ? Ich verstehe Sie nicht.
meine Damen. WaS mich zu Ihnen
führt, daS ist eine geschäftliche Angelegen

heif'
Geschäftlich ?" zitterte eS von Eula

licii erblassende Lippen.

Gewiß, mein Fräulein," entgeä-c- te

der Oberst und brachte den Brief zum
Vorschein, welchen er an diesem Tage er

halten hatte. Belieben Euer Vnadcn

von diesem Briefe hier Kennt! zu nch
mcn."

Aber Herr Oberst, wollen Sie nicht
wenigstens in i Zimm. r kommen," bat
Aursra.

Danke", erwiderte der alte Herr
trocken.
' Eulalia hatte Mühe, den Inhalt des

Schreibens zu fassen. Die Buchstaben

tanzten ihr vor den Augen endliq
aber vermochte sie ,u lcicii. und nun
funkelten ihre Augen boshaft, die Farbe
kehrte auf idre Wangen zurück, und den

Bticf zurückgebend, sagte sie mit einem

malitiöscn Lächeln :

Ich danke, gnädiger Herr. Die Vcr
waltung deS Hanse nebenan ist mir noch

per Jahr.

den 2. Dezember
niemals eine so lästige Pflicht gewesen,

als jetzt, da eine frühere Sängerin da

selbe bewohnt. Um so ngenchmer ist eS

daß diele Person daS EigenthumSrcckt
del H'Ui'cS erworben n.:t und ich meinen

bisherigen Beipflichtungcn enthoben bin.

Sie verneigte sich und wollte sich zurück

ziehen. Der Oberst aber, ihre beleidi-

gende Ausdrucksweise keiner Beachtung
würdigend, hielt sie noch einmal fest.

Bitte mein' Gnädige," sagte er

wir sind ock nicht am Ende. Ich habe
die Erfahrung g inacht, daß ein Theil
deS zu Ihrem Grundstücke geschlagenen

GartcnS nicht zu Ihrem Grundstücke,

sondern zu dem von der Signora gekauf-

ten gehört. J Auftrage jener Dame
ersuche ich Sie, das betreffende Garten
stück ihr zur Verfügung stelle au wollen,
um so mehr, als Signora ihr Grundstück

von dem der Damen von Flachstcin durch
eine Mauer abzugrenzen gedenken." '

Vielleicht würde diese Dame auch

unser Grundstück kaufen, da sie üdcraus
begütert ist," warf Au?ora ei, welcher

cS auch klar geworden war, daß alle

Hoffniingcii auf den Obersten aufzugeben
seien

Dae-- von Flachstein'sche Grundstück?"
rwiderlc itt Oberst schnell. Ach, meine

Dame, auf diesen Vorschlag würde ich

gewiß gern, eingehen. Bitt?, überlegen
Sie, ob Ihr H"iiS verkäuflich fei, und

lassen Sie mir Ihre Offerte zukommen."

Er verneigte sich und verließ das HauS

und die beiden Edclfräulein brachen

in ein höhnisch sein sollciites, aber von

Wuth zitterndes Lachen auS

Schwester, wjr müssen fort," flüstert

da,, Eulalia.
Ja, Schwester, wir müssen und

wenn tr Oberst Zaö Hau kauft, bckom

kl, wii'S noch am beste bezahlt."
.,So ist e, aber wohin wollen wir

gehen?".
Nach Karlsbrunn, z"i Vetter Fritz!

er hat un vorige? Jahr einmal eiiigcla
den."

Ja. j,, Aurora, nach KarlSbrunn !"

Käfer ! Käfer I" rief Aurora.
DaS Faetotum erschien und cihielt den

Austrag, dem Oberste. mit, theile, daS

Fl iclistein'sch- - Hau ki für den Betrag
von so und so viel zu haben.

Käfer gin.i. Der Kaufvertrag wurde
beschlossen. Der Oberst war der

Käufer, daS Grundstück nebenan gehörte
der Signora. Käfer ging am selben
Tage zum Küster und bestellte für sich da
Aufgebot

Trarah ! Zrarah ! Dnö Posthorn
ei seltenes Ereignis) eine Extra

vost Zwischen hockgetbüimten Scbach
telen uno Taschen und Koffern sahen die

Damen von Flachstcin und fuhren zum
siindiaen Perlenkcirn hinaus - und der
Oberst a. D. von Roscnbcrg lehnte im

Fenster seiner Woknung im grünen Ocli
s'-- rauchte feine Pfeife und lächrl'e
vergiügt wie nur je.

Käfer !"

.
Hier !"

Motgea machen Sie Ordnung in
meinem Hause Übermorgen kommen
d,!e Möbel an. DaS Erdgrschvß gehört
Ihn und Ihrer Regine."

Dabei blieb eS den auch, Käfer und
Regine waren ein glückliches Par, und
der Oberst und wischen deren
Grundstücken keine Maurr war aufgeführt
worden, beschlossen in Rüde und heiterem
Frieden nach langen Jahren erst ihr
Dasein. Käfer erbte das HauS, besitzt eS

heute noch und ist ein aneeschcner, für
Pcrlcnheimcr Begriffe vermöglicher Bür
ger Von den Damen von Flcl'stc!
aber erfuhr man später, daß ?r?tr Fritz,
auch ein alter Jungarsell, i .N.nisbrunn
der Liebenswürdigkeit der ficke Aurora
erlegen war und dieselbe gehcirathet hatte
Eulalia hatte sich kegn-,ge-

,i mitten, als
ie'enswiirige eliwögerin nach Kräften

daS hänsliche Glück der Schwester und
dcö Schwagers fördnn zu helfe,,.

Wer ist verrückt?
Ein Geheimer Rath, der ein sehr befti

aeS Temperament besaß, konnte sich einst
mit sei,.em Bedienten über eine Kleinig
keit nicht verständigen.

Bin ich verrückt oder Du?" fuhr er
endlich den Bedienten an.

Nun. Sie werden sich doch keinen
verrückten Bedienten halten !" erwidert
ttilji.j der legete w

Cffice : Ecke der

Scenen betz, Schiffbruch deS
Dampfers Deutsckiland.

Ein Correspondent der Daily News"

in Hakwich theilt untern, 8. Dezember
einige interessante Einzelheiten über den

Untergang deS Dampfers Deutschland

mit :

Wenn ich, schreibt er, die vcrschiedcilc

Erzählungen der Passagiere zusammen

stelle, so laufen dieselben etwa ausFulgen
dcS hinaus. Sie lagen Alle in de Bctlc,
als daS Schiff aufsticß und wurde
zuerst durch das Stampfen desselben aS
dem Schlafe aufgeschreckt. Dann kam

der Ruf, daß Jeder sich mit einem
Schwimmgürtcl versehen solle, von denen
eine genügende Anzahl vorhanden war.
Die Frauenzimmer sprangen auf und
drängten sich in die nach dem Verdeck

führenden Gänge, wo ihne,, dieSicwardeß
entgegentrat und sie h,ilb durch Ueber
redung, halb mit Gewalt zur Umkehr

bewog, indem sie ihnen die Bersichcrung
gab, es sei keine Gefahr vorhindcn.

Nachdem die Schraube gebrochen war,
iui(i) die Maschine still minien und die

egel ficti als nutzlcs erwiesen, löitcn sich

nie männlichen Passagiere bereitwilligst

an de Pumpen ab ; aber, wie Einer sich

ausdrückte, fic pumpten an der ganzen

Nordsee" und da cS nicht möglich schien,

diese zu leeren, so gaben sie den Versuch

bald alö nutzlos auf, und Offiziere,

Mannschaft und Passagiere warteten nun
geduldig auf Beistand vom Lande ol'er
anderen Schiffen. Daß dirselbe nicht

lange ausbleiben köiinc, schien gewiß

Die Raketen-Signal- e waren vom Ufer
auS beantwortet worden. DaS Lcucht

schiff, welches beigetragen hatte, den

Kapitän irre zu führen, trar deutlich zu

sehen, und wenigstens zwei Schiffe segel

ten so nahe, das eine nördlich, das andere
südlich, vorüber, daß die Schiffbrüchige
gewiß zu sein glaubten, ihre Lage sei c

Bord derselbe bemerkt worden, bis die

Fahrzeuge in der Entfernung verschwan- -

den. Vielleicht war es diese Gewißheit

naher Hülfe welche wederias Wchgcschrei

der Angst noch die dumpfe Ruhe cr Vcr

weisliig auskommen lictj. 2ltoic immer
daS auch sei, eS war ''iner der hervorstech

endste Züge dieser furchtbaren Scene,

daß während des ersten Tagcö nach dem

Scheitern des SchiffeS mit wenigen Au?

nahmen Jedermann wunderbar kaltblütig,

geduldig und gefaßt erschien. DieFrauen
zimmer wurden in den Kajütten gehalten

und alS die Feuer bald zu verlösche

drohten och mit heißer Cnppe, Fleisch,

Brod und Wein gcs'arkt. Sie schienen

entschlossen zu sein, die Sache van der

beste Seite a f;i,fascn.
Aber als die Nackt einbrach, wuchsen

die Schrecken der Lage in hohem Grade,

Zwar hatte die See dc gaiiicn Tag über

Bord gespült, aber indem man sich in die

BettiN, auf Bänke und Tische in der

Eajiite flück'tcte, war cS möglich gewesen,

ticb veihältnißmäßig trocken zu halten.
Bei Einbruch der Dunkclhcit stieg die

Fluth und um Mitternacht stürzte das

Wasser In Strömen über das Verdick hin,

füllte icn Salon lnd machte die Cojcii

zu schwimmenden Särgen. Die Frauen-
zimmer wurden jetzt geljcfjcn, auf's Deck

zu kommen und angewiesen, sich in,

Tauwcrk festzuhalten. Aber Viele vo '

ihnen, erschreckt durch da furchtbare

!oben dcS Meeren, da jt daS ganze

Verdeck von einem Ende !i andere
überspülte, und schaudernd vor der Wuth
dcS iinbarniherzigcn, einen eisigen Regen

vor sich hertrcil'cndcn SlunncS, weigerte
sich, den Salon ,n verlassen. Da ereig

iietei, sich gräßliche Scenen, die in ihrer
ganzn. Schrecklichkeit zu beschreiben die

Feder sich sträubt Ein Frauenzimmer,
duccb Schrecken und Verzweiflung rasend
gemacht, King sich an der 5Vckr des 'Salon
auf. Ein Mann nahm sein Federmesser
und schnitt damit so l.nigc an seinem
Handgelenk herum, bis die Kräfte ihm
versagte,, und er sterbend zu Boden sank.

Ein anderer Mann rief in unziisainme
hängenden Worten ach der Gattin und

dem Kinde, die er in Deutschland verlas
se und stürzte mit einer Flasche in der

Hand umher, wie toll ach Blcistist und

Papier rnfend. Jemand gab es ihm. er

schrieb eine Brief, steckte ihn in die

Flasche und warf sie in'S Meer. Bald
folgte er ihr nach, den eine furchtbare
Woge riß ihn hinweg.

An Bord betäuben sich auch fünf
?chs,ii, auf 0nc V!t-'- )

Vierte & Schiller traße.

Nummer

Wirthslhastö-ErösfttUiig- !

Unterzeichneter wird am Donnerst.,,,
dc lti Dezember, in dem ehemaligem,
Hause dcS Hrn Ebak ftendel eben Vci'i
und Bier Saloon 'töffüc.

Für gute ctränke wird steis av'i
Beste gesorgt

M a g n ,, S SW i I I

John Ottclttdt, jr.
Händler in

tt tt h o ö z,
Schindel!,. Latten, Dielen, 'thür- - uM

Fcnsterrahineu, k. :c.
Ecke der l ,,d Warst lr,fr, .frrin.vini, ftt
Bestellungen ans St. Voiiii werden ffel

Vionipt und djgig besorgt.

m- II. TU.VTKIi

Vcr. Staaten Aichcr,
V. S. G.WCKRJ, ttt

Zweiten Distrikts vonMissonri.
Office in Hcrman.i, Mo.

Neue
PhotograpInschcGnslcric

von

N. C. Mumbraucr,
östliche Irrite strafte.

Her i a ii - M i s s o u r

?lllk neu und !?öbrsikr Jrtt M urt
Große cn Bilrcr ; ?en !km-Z- tii ar ti Cm
Phoio.iravl, . rös?k, in im bisitsifi
kiinsllcrischen Sl und zu anncbinbaren Preisen.
Alle Werben rtvirt iit cr,irö;;rr. Bilke
wcikcn i jedem Zust-iud- dc.' Wettern ze!c!ik,,
Zufrikdendeit wird g,ir,nir!.

BilrerraliiiikU jcdcr risi' niii ;cVw
wcrrcn ans Pcrl,,e! i',ii,'',,i,;t.

R . (5 . 'i !, in fc r a C V

Otto KemittMit

Uhrmachers Juwelier.

&ti
chlllcr Stvafi zwischen Mai;i l'.nb

ZIWN.iXX, MO.

Sine große A US !'.', hl ?on Tasten und Wank
ubren ischmucks,:chen Brillen N. s. r. (Icl n

H,id. Rcp,nt,irr irrvcrsi xrcnil lind dilllz
oesr,,t.

Ä! Särge! Lumöcr

(SaSpcv Schnbc,
Fünfte Straße, zv. Maikt unb Moz.'tl
ei,i de, ,icebre j.'ubl,kuise t,'dtrd

biennit ir,,e,-,s- an, daß er sieic- - M v t c ,il!,r
Art vorräiing bai. IreIei'ibe S ä r , i
allen Größen ?on Hol, nd?eia!l ni'l i:t jettrm

Zlilce gut und biti:.!.
flud) b.il'f ich steiS lii truifetliS ?ku r

holz un andcre a u n, ,i , c r i a l , das it,
ju den icdriaste St. Viniif-- Preisen, aUi'fchiieg-jc- h

der Zraä'I, crkansk.
Äuch bin ich Ageiit ii'ir tie ö i. ? f ! ;9

5 i c f t i, rc (I rn Bi'n v und ucrf.iu fc reun
jabrifate siiilaiirte irdene iliasin u. 'jrliinitiucir

Terre ! olia e.), cinsvbltrfjiiil; bet grackt. vi
2t. t'ouia Preisen. 2" i fcnbfrt.

Manttor-Werkslä- tt

jriy'-MW- .errlj 5chuch

wmm Ci!r der n.l

WM m trtfiraljf,

--S-Uaf .vcimiuati y.itf.

Ich emxfe le mick dein Pnbliküm rn Z'kkm,!

Uüd UiigcI'r zur '.'tnserlignna

Örnl'stitncu, Moinlnienlei,, 'iisÄtlalte;:,
Kaniinaüssiih.n.

lid Lberbaüpt jede S.1iitbauff.ir'ciri(. Tu I

j)n tfrfahrmia in meinem ,,acdk 'bcfitjc w i:

rar ''r? ch für die beste, auch (iini't!tr:4'lc 5ltCsii
utit it 'i " illigen Preilin. i 32,1

Bank- - n. Ilnlissochkzlhilft

Knaiilli, aclw:i & Kfifliiic
I l I B r o a d iv a Y . N e w ? o r k,

. JJechsel
in bk!!kb,,en Quantitäten und ,a den biltigiten
TaarS-Tonrie- aus tie meisten fläf-- t in Tewtfcl

land. Ctftfirti. der 5dnrei,, isrankeeich. He!
land. Bei,,,, Schwere!,, Äkimze. I ai'.eail.
Rnßland, llnnn :c.

Aiiszahlunsen .

durch die Prstämler. sowie ker Tek.ir! in ciV.rx

Pläxen Leisch!d!?. ter 5 f ivt :,. C'Üretii :,
frei ini Hai. (iin'.ifftriifu tci irbfetafttn !'"
gorderungen jeder Ar, in aüe Z heile Gurzrx't.

(zreditdriete
für Reisende zur ??,n"kiig in allen StJ'
Eurdxa',.
' tZcneral.Agilii'' der Adler Lini.
jarntfer e'sier Ut ;ntf''ji ?"r ge rr


