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ck liebe Fräulein Tem-!- Ä

f tt derganzen Gluth
Mir ist das in d.

Augenblick klar geworden. Ich
'm und daher

? Wb.ch fwde.-wc-
ht

einzuschLrn.ä !laube dies aufs Wort,
find," sagte er. .Aber eben

fi! Men , Sie-keine- olchen
rJ, Ermannen S sich!

Blickes die
MSschbien,Kr..-JSnm-
'Knd',nKik?ch.'Z!

Se fassungslos fein. Ihre
zlfr?ung wirkt ansteckend auf Frau

Itte RechtMdieMIS Dame brach

'blick ohnmächtig zusammen. - ,

.eidmvHenm'M'lhr.,u
Koben sie vom Fußboden

sie in ihre Schlafkammer
K Jn sie auf ihr Bett.
' Dieser Vorgang übte einen dam

xknden Einfluß auf Holbrooks allzu
Gemüthsstlmmung aus. , Er

Sn die Erkenntniß, daß e seine

sei. seinen Schmerz zu be.

Km. Während er nach Waffer
suchte, eilt Tom unverzüglich in je

mlUl der Wohnung, welchen die

foulfefaetin inne hatte. Diese

lau Km ihm bereits auf der .Step
entgegen. Offenbar hatten Hol.

KookS laute Ausrufe ihre Aufmerk.
Änltit erregt. r :

Y Tom erzählte ihr. was geschehen

wt, und bat sie. iyrer vewunnoirn
Mtherin ihren Beistand zu leihen

Dann begab sich zu Holbrook
zurück, zog ihn bei Seite und sagte

mit strengem Ton zu ihm: Sie müs.

stn kaltblütig bleiben bei diesem
Schicksalsschlaq. Bedenken Sie doch,

boß Sie die Kinderschuhe längst aus.
Miutth baben. So angstvoll eS Jh.

n auch um's Herz 'sein mag. Sie
dürfen um keinen Preis die Fassung
verlieren. Ich hege daS feste Ver.
trauen, daß wir daS junge Mädchen
bald wiederfinden. Auch bin ich der

Anficht, daß der Mensch, der Ihnen
Ihre Ann entriß, Deren Bruoer er,

mordet hat."
.Sie baben recht.' antwortete Hol,

brook. mit leidenschaftlicher Warme
die Hand seines RathgeberS drückend.

.Ich bereue S lebhaft, daß ich meinen
Gekublen in dem ersten Uebermaß des
Schreckens freien Lauf ließ und da
durch Frau TempletonS Herzeleid der
mehrte. Ich werde Ihnen keine Ur.
fache mehr geben, mir den Vorwurf
der Maßlosigkeit zu machen. ,

Mein
Nerven sind jetzt hart wie Stahl.
Doch wo kann sie sein? Wer hat die
sen, Schuitensteich verübt? Und wie
kommen wir dem Bosewicht aus orc

Schliche? Ich bitte Sie um alles.
Tom, überlegen Sie sich diese Fragen,
so rasch es nur immer geht. Ich
halte es nicht aus hier unthätig zu
siehe. Ich verliere meinen Verstand,
wenn es mir nicht vergönnt ist. et.
was zu Annie'S Auffindung zu thun."

Wir wollen uns an'S Werk bege
ben, sobald Frau Templeton das Be
wußtsein zurückerhalten hat," sagte
Tom.

In diesem Augenblick erschien die
HauZwirtbin auf der Schwelle der
Zimmerthür und theilte den beiden
Herren mit. die alte Dame habe die
Augen aufgeschlagen und wünsche mit
'ynen zu sprechen.

vie traten in die Schlaslammer.
.Wo ist meine Tockter?" bauchte

die Patientin mit matter Stimme.
.Soraen Sie sick nickt um ?lhr

Kind!" widerte Tom mit möglichst
mutbvollem Ton. '

--Wir aeben jetzt

fort und führen sie sicherlich bald in
Ihre
'

Arme zurück."
"

,Ja." sagte Holbrook, feierlich die
Stimme erbebend. JA werde nicht
ruhen noch rasten bis ich sie wie
dergefunden habe! Das gelobe ich Jh.
nen! ,

'Der Himmel vergelte Ihnen Ihre
Liebe und Güte!" erwiderte die ge
ängstigte Mutter. r , y ' '

Holbrook und Tom eilten auf die
Straße. ;

Es ist nur gut." sagte Tom. daß
Sie Ihre volle Ruhe wiedergewon
nen haben. Wir wollen jetzt sorgsam
mit einander berathen, waö zuerst
geschehen muß."

Ich halte es für daS Nothwendig,
sie. den Fall sofort bei der Polizei
anzuzeigen."',?

.Ich stimme nicht mit Ihnen über,
ein. Auch bitte ich Sie. leise zu spre.
chen. Wir dürften kein Aufsehen er
regen.' Holbrook." .

Wenn ich den Hallunken erwische,
so soll es ihm schlecht bekommen!"
rief der Nechtsanwalt. auf's Neu;
dom Jähzorn überwältigt.

Tom faßte ihn so ' fest bei der
Hand, dak eS ibm web that. . Nun

Userathen Sie wieder in jene thörichte
f er krZkrwiitki tnmn anes oa

. .'.1 v ä;. n-ii- .' 5je.a II roeroen. : 4J, yane iuj
ur meinen Schatten hier! Aber halt.

r nn Sft i er-r- j.t. ß:; mm" - l CHIC AHUUIC lH lm".
zur rechten Zeit!" ,i

Tom rief den Kutscher herbei und
drang : so ' lanae in . .siolbrook. bis

:. dieser sich mit ihm in den Wagen setz.
te. Wir sahr?N nun , zunächst zu

- Ihrem Bureau." sagte der Reporter.
'.; Die Droschke setzte sich in Bew.

gung. und Tom theilte unterwegs sei.
nem Freund die Gründe mit. die ihn

v wogen, den Fall nicht zur Anzeige
. bei der Polizei zu bringen. ."

.(Fortsetzun folgt!

Die ersten Raffeehäuser.

Wie inan Nußland und England
als Thceläilder bezeichnen kann, Spa
nieii als Kakaoland, so ist Deutschland
neben Holland durchaus als Katfce-lan- d

anzusprechen. H. Grase, in sei
nem höchst interessante und belehren
deil Werk Verwerthung der pslanzli.
chcn Produkte". (Stuttgart, Frauckli'.
sckerlagshandlung; Preis geb. M.
10-.-) erzählt cmige ergötzliche Ge
schichten, die. den Widerstand und die
Miszgriffe beleuchten, wodurch zu An
fang die Einführung des Kaffees ver-
hindert wurde. Auch die Urgeschichte
der Kaffeehäuser jener typisch modcr
nen Erscheinung, erfahren wir und er
fehcn daraus, wie auch die später be
lichtesten Gewohnheiten anfangs mit
dem Widerstand der Menschen zu
kämpfen haben. . : ; -

Die frühesten Nachrichten vom Ge-

brauch des Kaffees besitzen wir aus
Arabien, wo ja Jemen das klassische
Land deö Mokkas war. Von Arabien
verbreitete er sich zuuächst über Klein
asten und die Türkei, wo man ur
sprünglich wahrscheinlich noch nicht die
Samen, sondern zunächst die ganzen
Früchte oder nur die Schalen verwen
bete. 2cc erste Europäer, welcher
über den Kaffee aus eigener Anchan
ung berichtet, war der Augsburg
Arzt Leonhard Rauwolf. der 1573 in
Aleppo war. Im 16. Jahrhundert
kamen auch in das Abendland die er
stc Kaffeebohnen. Im Orient woqtc
inzwischen ein von der Geistlichkeit crn

gefachter hcstiger Kampf für und wfc

der den Kasfeegenuß, der viel Thrä
nen und Menschenleben kostete. Aber
auch in Westeuropa erfreute sich der
Kaffee, selbst als man in Frankreich
die Sitte einführte, ihn mit Milch und
Zucker zu trinken, durchaus nicht all
gemeiner Beliebtheit. Trohdem wuv
de von Liebhabern damals daS Pfund
Kaffee mit 240 Franken bezahlt, L,
selotte von der Pfalz, die Gemahlin
des Bruders Ludwigs XIV.. ver
dämmte alle diese modernen Getränke
des französischcil Hofes und schrieb
1712 in ihrer ungeschminkten deut
schen Art: Ich kann weder th, cosf
noch chocolate vertragen, kau uimt w
greifen, wie man es gern drinctt
Tl,6 kompt mir vor wie Heu undt mist

coffS wie rnß undt feigbohnen. inid
chocolatte ist mir z: süß, was ich aber
woll eßen moate, were eine gutte rat
tekckaf oder eine nuttc bicrsub. Mcm
gott. wie kan so waß bitteres und stin
kendes ertreuen, wie daß casw ist!

Etwas srüher als nach Frankreich
war der Kaffee nach Enaland und
noch früher durch das Scchaiidelsvol!
der "Veneziaiier

.
nach Italien gefönt

r f i ifi V ...j
inen. oieier en cnnianuin uuj
schon die Kaffeehäuser, und demge

maß richteten schon 1674 die Frauen
Londons eine Petition an das Paria
ment. daß die Männer so viel in den

Kaffeehäuser säßen, daß sie ihre Ge

sundheit durch daS neue Getränk rui
niertcn. Wenn man dem vcrdcrbli
chcn Gebrauch nicht steuere, so würden
ihre Nachkommen bald nur ein Ge
schlecht von Pygmäen und Assen sein.

Im 18. Jabrliundcrt trat dann an

Stelle von Kaffee in England all
mählich der Thee. Bon Holland kam

der Kaffee 1670. zunächst fertig gerö-stet- ,

nach Teutschland, erst 1694 findet
er sich in Leipzig auch roh. Die ersten

Kaffeehäujcr entstanden 1686 in
Nürnberg und Regenöburg und erst

1721 in Berlin, obwohl am branden
burgischen Hofe schon 1675 Kaffee ge

trunken worden sein soll. Ein merk

würdiger, amüsanter Briefbeleg rückt

indes die Einführung des Kaffees in

Holland und Teutschland um 3 Iah
re hinauf. Die Briefe lauteten wie

folgt: ; -- :yrr,
'

Monsieur tres lwnor6 Hervano
Jnbaber der Großhandlung

I Hervano's selig Wittib zii Mcrscburg.
Da wir nunmehro so lange in or

deutlicher und ehrbarer Geschäftsver
binduna gestanden, so ermangele ich

'
nicht. Euch gleichzeitig mit diesem eine

Probe von dem hier ,n mteroam )o

schnell berühmt gewordenen Koffer,',

cinzuschickeii. und ersuche Euch. Eurer
wohlerbaren Hausfrau anzubefehlen,
diese Körner sein zu inablen oder zu

zerstoßen und dann in Wasser kochen
' zu wollen. Ich bitte Euch dann nur
Eure Meinung zu schicken, wie Euch

dieser Trank geschmecket, ich werde

Euch dann den Preis und alles Wci

tere mittheilen.
Amsterdam. Maimond 1637 ;

: Euer wohlgcwogcner
' van Smiten.

Frau Hervano war es nicht fein ge-

nug, den Koffcyi mit Wasser zn ko

chen, sie nahm dazu eine gute Fleisch
brühe, der Herr Gemahl berichtete

über den Erfolg nach Amsterdam und

erhielt folgende Antwort: V

Ich habe Eure Pfefferbestellung
richtig erhalten, schicke Euch jedoch sei-iic-

da ich auf eine Geschäftsvcrbin
dung Verzicht leiste, von "welcher ich

für meinen guten Willen nur Grob

heiten hören muß. Wenn Euer gan
zes Personal nach Genuß dieses vor
züglichett Koffeyi krank geworden ist

und ihr mit 16 g, Gr. für Purgirmit
tel in Anrechnung bringen wollt, so

muß ich mir das ernstens verbitten.

Ich habe bereits fünf Ballen Koffeyi

nach Leizizig verladen lassen, und je

der. der dort davon getrunken, lobt

e?.. Ein Beweis, daß die Leipziger

einen feineren Geschmack haben aU

: S

oöc graben ,,MerZenb,irger. ,', ,

. Amuerdam. September 1037 :
Und somit Kott besohlen

y'y-:-- von c:n:trn.
In ,Deu:schle,'.id mächte, man übri

ien? ,er ..Ausbreitung ;1 dos ..Uaitec.
tritttens große nicht

lehr. wl üwa i!,u siir ichädli
n'elt, als 7?iZ I', ..Deutschland, da
ama!5la'.,m'AZe?liandel, besaß, .sebr

M :ßsl9 dafür in'f Ausland. Hol.
and. Frankreich. EnFänd. wanderte.

Länder, wch? bald Kaffee in ihren
o!oiiien bauten Ferner wurden dre

Vranereien selir ..dadurch - geschädigt.
m Jahre 1773 berechnete man im
ärsteiitbmn Liineburg die Anzalz!

er Kasfeetrinker mit 40,060 von de

len ieder täglich 6 Pf. für Kaffee und
Zucker ausgab, so daß. 20 Proz. sür

den Zwischenhandel abgerechnet, jähr
ich 210,000 Thaler außer Landes

wanderten. Wo man den Kasseege
nuß Nicht direkt, verbot, suchte man
ihn durch hohe Abgaben emzuichran
ke'l. die Kontrolle war um so leichter,
,ils der sich weltverbreitende Kassee
geruch bald auf die Spur des Misse
thaters führte. So entwickelte sich

die berüchtigte ...Kaffeeriecherei" durch
Beamte in Berlin und Potsdam im
er Friedrich dem Großen, der das

Kaffeeverbot zum Schlitze der heimi
schen Bicrindustrie bcionder? streng
bandhabtc. Nur die Adeligen, du
höheren Beamten lind Geistliche durf
ten Kaffee zu Hause brennen lind be
tanien eigene Lizensen,- - die Brenn
scheine". Nach Oesterreich gelaiigte
der Kafiee auf Zehr eigenthumli'e
'l'iie. Äm 12. September 168l
wurde das türkische Heer. welche?.

Wien mehr als zwei Monate belager
te, in die Flucht ge,chlagen. Die gro
ßeii Kaffeevorratbe. welche inan im

türkischen Lager fand, wurden einem
Tsiilen übn-- anen. !?er um , der ver

Bertlieidimina besonders ausgezeich

net hatte. Dieser ging zuerst mit de,

kleinen grünen Körnern hausieren
und errichtete dann das ente Kasiee
liaus znr blauen Flasche". Sein
Beiwiel und Erfolg scheinen bald
Nachahmungen gefunden zu haben,
denn schon 1707, weiß ein Reisender

ui fcerickiten: ..Die Stadt Wien N voü
Kaneeliäuser." Und so ist es in der

Phäakenstadt bis zum heutigen Tage
geblieben.

Einer, der an seinem Reichen

schmause tcilnlmmt.

Aus Paris wird geschrieben: Daß
friedliche kleine Tönlein Conrmont in
der Nhe von Eaen bat nun seine

Sensation, und der gte Pierre Notin.
der arme iiriipemaniiiiler, (u-nn-

auf ;.iuei oder drei Tage das Bewußt
fein, ein berulnnter ivcann zii ,ei:i.

Dieser gute alte Pierre, der
'

stets ger.

ne einen Schnaps übr den Durst
trank, war nie eiu Geistesheld gewe-

sen, sondern nur ein armer Teufel,
den daS ganze Dors neckte und aufzog

Leickgläubigkeit ein jederund dessen
. . .

aus wine uene zu naiiri.1, ,""1"'.
5lber fast, wäre, in diesen Tagen aus
dem Satirspiel eine Tragödie gewor
den.' Seit Wochen schon herrscht in
dein friedlichen Eourmont eine iinge

wokmte Aufregung. Dreimal hinter
einander flog der .rothe Hahn ins
Torf, und jedec-ma- l nistete er auf dem

Hofe des reichen Bauern Robert, den

alle bnstten und fürchteten, weil er so

hartherzig, so geizig und doch so reich

und mächtig war. Das letzte Mal
aber brannte der-- - ganze Hos nieder,

und fchaudernd flüsterten sich die al'
ten Weiber lieiinlich zu. der Teusel sel

ber sei gekoinmen. um Roberts Hoi
durch euer zu Asche werdcn zu las
sen. ?lber als die erste Furcht vorü

ber war, gewann die gute Laune wie
der die Oberhand und man sann auf
Kurzweil. Der alte Pierre Notin war

Maiire Noberr einst vom Ho?e
gewiesen worden, weil er für altes
Eisen ein zu niedriges Angebot mach'

te. Vir könnten 'dem, dummen Pierre
einen Schrecken einjagen ! Und. nun
begann man, dem leichtgläubigen ar
inen erl zu erzählen, drift er sicherlich

dem reichen Robert den rothen Hahn
aufs Dach gesetzt habe. 3. man habe

ilm ort in der !äbe des Hofes geseben.

Und der Herr .Kommissar in Eaen
l'e.be auch gleich ges.igt: Das war
Pierre Notin und kein anderer." Und
nun würden die ttendarmen kommen

und ihn Iwlen mit großen sckweren

Ketten und engen talilen Ha!'dse;se!n.
lind der alte Pierre begann es scklies?-lic- h

zu glauben, scklich nur im Dun
seilt ein den Häusern entlanz. ,md ei

eS schönen Tages. war, am 18,

Zi?ai, war Pierre verschlungn. .Am
20. fand man am'BrückengZiandcr dp

Hut des Alte, und einen' Tag später

in einem Weidenqel'ü'Ä am lllsz

uier, seinen zerlumpten Neck. In der

Teiche aber einen ''etteli ..Adieu, ich

gebe dabin, wo , leine Cendarnie!,

sind." Nach einer Woche schrieb dann
einer, der' mit der edrr leidlich n

wukte. an die alte 'ntter de?

Selbstmörders, wieder eine Woche spä

ter traf die arn,e Greisin ein. und nun
wurden die letzten Habseligkeiteii Pie.
res und sein Hund versteigert. Sie
hätten die dreizehn Francs,, die gelöst

wurden, nie eingebracht, wenn nicht

ein Liebhaber s Francs für den Hund
geboten hätte. Dann aber, nach voll
brachte? Arbeit, hielt man den Leichen

schmaus, und die SchnapSbecher mach,

ten die Runde, während die alte Mut

ter am Kopsende des Tlsches prajidir.
te: Plötzlich wurde Pierres. Hund un
ruhig, lief aus dem in'.mer.' bell:?
und heulte: und drei Minureu später
stapfte der aw Pierre Notin. denen
Ableben man feierte. in , irnnuf.
Wochen hindurch harte er im Walde
gehculst,' sich von Wurzeln und Frnch'
tcn ernährt, bis Hunger und Noth ihn
schließlich auf die Landuras'e triel'?n.
Und als hier zwei Gendarmen vor
übergingen, ohne ihn zu verhaften, da
gab dem alten Pierre das Bemusseiil
seiner Unschuld wieder Muth, und. er
kehrte heim; gerade zur rechten Zeit.
um noch an seinem Leichenschmaus
theilzunehmen.

.

Eine Entenfabrik.

Wie im modernen Leben die gewal
rigc Fabrik vielfach an die Stelle der
gemüthlichen Werkstatt tritt, so be

ginnt auch den driünche Geflugelhof
die riesige Genugelfabnk mehr und
mehr zu verdrängen. Die Aufzucht
der Hühner. Knten und Tauben wird
allmählich dem stillen Walten der Na
tur entruckt und durch die Verwen
dung von Maschinen automatisch ge

macht. Zunächst entstanden in Ame
rika ausgedehnte, fabrikmäßig betrie
bene Farmen, die durch die Menge
und vorzügliche Qualität ihrer Pro
dukte die 5koiikurrcnz völlig ausschal
teten. Dem Vorbilde der neuen Welt
ist nunmehr England gefolgt. Seit
einiger Zeit betreibt die Middlesez
Duck Plant eine Aufzucht von Enten
im großen, und über dies eigenartige
Geschaftsunternchmen berichtet V.

Forbin in der ..Nawre". ,

Die Entenfabr,k . ist n Sarrow
Weald, einige hundert Meter vom
Bahnhöfe von Stanmore, gelegen,

In fünfzig Minuten bringen Auto
mobile die Waren nach Smithfield
Market, dem Hauptlebensmittelplatz
Londons. Tw .Uostcn des Unterneh.
mens belaufen sich auf 250,000 Mk.
Das Gelände oer Farm, das noch im
vorigen Juli völlig unbebaut war.
umfaßt 11 Acres, von denen sieben
von den Fabrikgebäuden bedeckt sind.
Diese Gebäude sind m sechs Abthei
lungcn eingetheilt. Die erste besteht
aus dem Brutraum, einem weiten
Saal, der 70 Prntapparatc enthält,
die in ihrer Gesanitheit 20,000 Eier
ausbrüten können. Hier werden also
cngros ohne jede Hilfe der Mütter i'u
Eier ausgebrütet, aus denen die mn
gen Entchen zu Tausenden herausspa
Zieren.

Die neugeborenen Thiere werden
zunächst in einer Reihe von Räum
lichkeiten gehalten, die durch Warm
wasserhcizung in einer Temperatur
von 31 20 Grad erhalten werdeil
Je älter die Entchen werden, in desto

weniger warme Raunie kommen sie.
Aber damit ist die völlige Ausbrutung
der Thiere noch nicht vollendet. Sie
müssen noch einige weitere Tage in je
ncn Kinderstuben" der Entenfabrik
bleiben, und zwar werden sie 24
Stunden lang in Räumen gehalten,
deren Temperatur allmählich bis zu
21 Grad herabsinkt. Das Alter der
Thiere ist genau aufgezeichnet, und
mit der Zahl der Tage, die sie bereits
leben, korrefpondirt genau der Raum
in. dem fie sich befinden.

Sind diese ersten Stadien des
Wachsthums überstanden, dann kom
mcn die Enten an die freie Luft und
werden nun bis zu einem bestimnüen
Gewicht gemästet, worauf sie zuletzt
ihr Schicksal nach der traurigen End
station der Fabrik und ihres Lebens
führt, nach der Schlächterei, wo sie ihr
junges Leben und ihre Federn hcrge
ben müssen.

Die Wanderung durch die sechs At
theilungen der Fabrik dauert genau,
sechs Wochen, nach denen die Enten,
männliche und weibliche, durchschnitt
lich 6 Pfund wiegen. Getrennt von
den Höfen, in denen die Enten gemä
slet werden, liegen einige besonders
geräumige Höfe, in denen sich mit al
ler Freiheit und Pflege die eigentli
chen Eltern", des ganzen Unterneh
mens hewegen. die für die Fortpslan
zung sorgen. Auf ein Männchen kom

men immer .fünf Weibchen, und diese
Eltern erhalten eine 'ganz besondere
Ernährimg.

Die Entenfabrik ist von ihrem Di
rcktor Purden streng nach Wissenschaft
lichen Prinzipien eingerichtet. Nach
langen Studien hat er für die zur
Aufzucht geeignetste Rasse in den wci
ßen Peking-Ente- n erkannt. Sie wer
ben sehr leicht fett, und ihr Fleisch
schmeckt vorzüglich. ' Die Weibchen

zeichnen sich durch eine Fruchtbarkeit
aus, die die aller europäischen Rassen
übertrifft, denn sie legen jährlich
durchschnittlich 135 Eier, während die

fruchtbarste, englische Rasse,' die von
Anlesburri, nur 1)0 legt. Bei seinen
1000 Peking.Enten kann Pnrdy auf
eine jährliche Lieferung von 100,000
Eiern rechnen, ans denen durchschnitt-

lich 80,000 Enteil entstehen. Nach
neunwöchentlichet Aufzucht hat jedes
dieser Thiere einen Marktwerth von
4 Schilling.' und da die Zucht nur
etwa 1.50 Mk. kostet, so ist der Ver
dienst, den die Entnfabrik abwirst,
beträchtlich. .M',.V;. t ; y,--

"S. ;.;;;.. Doppelsinnig.

Herr (zum Dichterling): Wie geht
eS denn Ihren Gedichten bei den Re
daktionen?" - Dichterling: O,, die
werden mit Feuer und Flamme cm
pfangen?"
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NMÜHV

m in Heilmittel ion annkanntem Werth. Ce ist ganz dnschleden don aNen
anderen Medizinen. Er mag wohl nachamhmt werden, ab Nichts kann tb
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Ex reinigt da lut. ' Er befördert dle Verdauung.

Er regulirt den Magen. Er wir aus die Leier.
' - Er wirkt auf die Nieren. Er deruhigt daS Ncrvenfyftem.

Er nährt, stärkt und belctt.
Kurz gesagt. ist ein Hausmittel im tvahren Sinne M Wortes, und sollte

in ledem Haushalt vorbanden sein. Ist nicht in potbeken zu baben. sondern
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tlleibt

Reibt cö tröftlq eS de

scharfen sofort. mird

enthält

Philadelphia, New gork und ntwerpenV

Genaue Auskunft Über Pasag
Transportation. de
Dampfschiffe, u. f. w. Ticket
für und Zwischendecke
Passagiere vis New York oder
Wsitimrr0 unn un lrnMhv. v VV M V IIMUI- einem Orte Europas ,u

Vsunf Tiftrtrr nsfn Pßmnthni'fwiD '
Jntresse finden, in meiner

frrrr
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Ms.
Die

Mannn als Lehrer. Die beste aus

Amerika. Gründliche Exrrzi

Tag und Abend'Schule.

Stelle.

School,

v Sedalia, Mo.

Bcsscns

g t & t n

Stick H tt s t c n , koopin OoiiFQ

al'
Dr. I. CoVklman'ö Dstcu-Syll- lp
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Tausnede. daninter viele Famil ien in Gasconade County legen

Zeilgnch von der wunderbare Heilkraft umwertrcfskchcn

Medizin. EinefallS gut gegen
Äräune, Husten u nd rkältunge.

Enthält keine Opiate c-- Brach mittel unö tir angenehm zu nehmen.
'

Zu haben in Hermann bei Walker Bros, und Geo. Klinge und bei

E. H. Bracht in Frodericksburg.

Neuralgie.
Tchmirzkn. Sie plagen

vertreiben den
körperlichen Vertreibt sie.

ein mit

St. Jakobs Ocl
ein. vertreibt

Schmerz ES Euch

turixrn.

23c Apotheken. 25 CtS. nd 50 CtS.

. eine 50c Flasche S Mal so

diel atf eine 25c Flasche. . ,

Abfahrt

Kajüten

haA IIMVHV

beson
nu& hr

Office

Telegraph
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Mchercs

ab dieser
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Euch,

Euerer


