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Heiratsanzeige
Wir, Victor Emmanuel Guevara, Pflanzer und 
Landbesitzer zu Cuba, geben unsere Heirat mit Lola 
Rodriguez, geborene Spanierin, bekannt. Die 
Festlichkeiten finden auf unserem Anwesen am 9. 
September 1774 statt.

Neue Erkentnisse über Voodoo
Voodoo ist eine Art der Medizin, wie sie in 
der Karibik angewendet wird. Von Ärzten 
wird diese Art zwar belächelt und als 
Humbug bezeichnet, jedoch erhalten wir 
immer wieder Lesebriefe, welche das 
Gegenteil behaupten. So soll Voodoo schon 
mehrere Personen von Flüchen und Ängsten 
befreit haben. Ebenfalls können Voodoo-
Doktoren mit Geistern von verstorbenen 
Kontakt aufnehmen. Auch wenn die 
Wissenschaft nicht davon überzeugt sind, 
dass Voodoo funktioniert - die uns 
vorliegenden Berichte sprechen eine 
deutliche Sprache. 

Die wahre Seite der Butler

Eine Umfrage bei Adeligen hat ergeben, 
dass die meisten Butler für Mollies gehalten 
werden. Wir können uns hinter dem 
gepflegten Aussehen zwar kaum Sodomie 
betreibende Leute vorstellen, die Zahlen 
sprechen aber für sich. Ganz im Gegenteil 
die zu den Gärtnern, diese gelten als die 
maskulinsten Angestellten, die man sich 
vorstellen kann. 

Woran erkennen Sie, ob Ihr Butler ein 
Molly ist? Einerseits an seinem Verhalten 
und an seinem immer gepflegten Aussehen. 
Wenn Ihr Butler dann auch noch den unter 
seinesgleichen beliebten Namen "James" 
trägt, können Sie ihn auch mit ruhigem 
Gewissen für längere Zeit mit Ihrer Frau 
alleine lassen. 

Was kommt nach den Macaronies? 

England ist nach wie vor schockiert und entrüstet über 
diese neuste aller Mode-Erscheinungen die schon seit 
Jahren anhält. Der ursprünglich aus Italien stammende 
Modespleen, der von entsprechend Gereisten vertreten 
wurde und nun auch Leute erfasst hat die noch nie über 
den Kanal geschaut haben existiert immer noch und 
treibt weiter merkwürdige Blüten. Keine modische 
Verirrung scheint den Macaronis zu blöd. Wir aber 
fragen, was kommt nach den Macaronies? 
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