
Ein Wohltätcn
Tod Prof. Czerstys ein großer

Verlust der Wissenschaft.
Eine Anerkennung der hohen Ver-

dienste des edlen Forscher-·
Aus Heidelberg wurde vor einigen

Monaten das Ableben des Aeltesten
der medizinischen Fakultät der dorti-
gen Universität, Professor Binzenz von
Czerntz gemeldet, der ais jugendlicher
Greis mitten in der Schaffenstraft
und Schaffensfreude im Alter von
vierundsiebzig Jahren gestorben ist.

Die verflossene Generation verehrte·
in Langenbech Vollmann und Billroth
die größten Chirurgen Deutschlands,
die gegenwärtige bewundert deren
Schiiley die das Wert ihrer Meister
fortgefiihrt haben. Der erste Schüler
Billroths ist der Altmeister der deut-
schen Chirurgie geworden und dieser
war der Heidelberger Chtrurg Wirth
Geheimrat Professor Dr. Vinzenz
Czernh. Sein Name besaß einen in-
ternationalen Ruf, und das mit Recht.
Denn abgesehen von seinem hohen pet-
sönlichen Können, seiner außergewöhn-
lichen ärztlichen Erfahrung und opera-
iiven Geschicklichkeih der Tausende Le-
ben und Genesung verdanken, war er
während seiner fast halbhundertjiihrk
gen Tätigkeit einer der erfolgreichsten
Förderer der prattischen und wissen-
schaftlichen Chirurgie gewesen; ja, man
darf ihn als einen Mitbegründer der-
selben bezeichnen. Aber seinem rastlo-sen Tätigkeitsdrang geniigte es nicht,
Yjteister in seinem Fache zu sein. Ge-
leitet von dein Gedanken, das; die ope-
rative dJeiltunst, deren Ausbildung er
sich zunächst gewidmet hatte, zu er-
staunlither Vollcndung gediehen war,
während dagegen der schlimmste Feind
der Menschheit, der Krebs, in den mei-
sten Fällen mit den bisher zu Gebote
stehenden Mitteln nicht bezwungen
werden konnte, stellte er vor einigen
Jahren seine unermiidliche Arbeitskraft
und seine ganze Autorität in den
Dienst der friiher so stiefmiitterlieh be-
handelten Krebsforschitiig und setzte
es Hand in Hand mit einigen anderen
bedeutenden Klinikern durch, daß sich
das öffentliche Interesse dieser jungen
Wissenschaft zuwandte. So ist er der·
Führer der Aerzteschaft nicht nur auf
dem dankbarsten, sondern auch auf dem
schwierigsten Gebiete geworden. Sein
Lebensweg war eine Kette glänzender
Erfolge.

Die aufreibende Tätigkeit des Chi-
rurgen scheint in den langen Dezen-
nien seiner Betätigung spurlos an ihm
voriibergegangen zu sein, und uner-
miidlich schlug sein Herz für das Wohl
der unzähligen Kranken, die seine
Hilfe suchten und ihr Schickskil in die
Hände des allzeit kühnen, allzeit weise
aknvägeiideii Lllteisters der operativeii
Technik legten.

Die gewaltigen Fortschritth die die
operatiue Lseiluiisseiisaiaft in den letz-
ten Jahrzehnten geucaeht, die stau-
nenswerteii Erfolge, die die Mensch-
heit ihr verdankt, sind zn einem nicht
geringen Teile mit dem Namen Cza-
nhs aufs engste und siir alle Zeiten
verknüpft. Fast jedes Gebiet der Chi-
rurgie hat durch seiue medizinischen
Beobachtnngen nnd operativen Metho-
den Vertiefung nnd Förderung erfah-
ren. Jnsbesondere wurde das Opera-
tive Vorgehen bei Erkrankungen des
Magendarmkanals von ihm teilweise
inaugnriert, teilweise ausgebaut und
bis heute noch nicht anderweitig ver-
drängt» Die Ezernnsehe Darmnaht ist
Gemeingut der Chirurgen Bahnbrk
chend und aufsehenerregeiid waren sei-
nerzeit seine Versuchy ganze Organ-
teile operativ zu entfernen; sorgfältige
Tierexiieriniente arbeiteten der lieber-
tragttiig in die nienseliliche Pathologie
vor. Neben der tsxstirssatioii fast des
ganzen Tlltkigens ist es vor allen Din-
gen die des Kehlkopfs deren Eisifiils
rung in die Jjtedizin lizernh zu ver-
danken ist·

llnziihlige Schiiler sind zu ihm ge-
pilgert in den vielen Jahren, da er als
akademisckier Lehrer als eine Zierde
der inedizinischeii Fakultät in Heidel-
berg wirkte. Baden wurde für Vin-
zenz Czernlk der in Trautenait in Böh-
men geboren war und in Wien stu-
dierte, die zweite Heilnat, seit dem
Jahre, da er mit seinem großen Leh-
rer Billroth in den Krieg 1870 hin-
ausgezogen war, um denVertouiidetcn
des Echlachtfeldes Liuderung und Hei-
lung zu bringen. Das Jahr 1871
sah ihn in jugendlichen! Alter als Di-
rektor der chiritrgisclieii Universitäts-
klinik in Freiburg, im Zusammenar-
beiten mit dem großen Kliniker und
Arzte traf-minnt, dessen Tochter Ezer-
nys Lebensgefiihrtiii wurde. Jm Jah-
re 1877 wurde er als Ordinarius nach
Heidelberg berufen. Einen Ruf nach
Wien, wo ihm 1894 der Lehrstuhl Bill-
roths angeboteu wurde, lehnte er ab.

Czerny zog sich im Jahre 1906
aus dem akademischen Leben zuriick
und widmete sieh seit dieser Zeit aus
schließlich der Verwirklichung seines
Lieblingsgedankens den Krebskranken

Hilfe, Heim und Heilung angedeihen
zu lassen. Seiner Jnitiative und der
sinanziellesllnterstüszung edler Men-
lschenfreunde verdankt das HeidelbergerLJnstitut für experirnentelle Krebssov
zschung,« dessen klinische Abteilung den
lßamen »Samariterhaus« führt, Ent-
stehung und Ausbau. Nach Czernys
eigenen Worten war nicht zum wenig-
sten »das Mitleid mit den armen,
hilfsbediirftigem unheilbaren Krebs-
kranten, die von den iiberfilllten Kran-
kenhäusern zuriickgewiesem in mangel-
hafter häuslicher Pflege den Angehöri-
gen eine unbequeme und oft gefürchtete
Last sind oder in Siechenhäusern ein
hoffnuugsloses gequiiltes Dasein füh-ren« die Veranlassung, eine Heil- und
Pflegestätte für Krebskranle zu errich-
ten. Seit dem Tage der Gründung
haben über 7000 Fälle Behandlung in
diesem segensreichen Jnstitut efunden.

Czernys Bild wäre unvolstommem
wollte man ihn nur als Mann der
Wissenschast und nicht auch als Men-
schen würdigen. Wenn nach dem
Goetheschen Wort die Gestalt des Men-
schen der beste Text zu allem ist, was
sich über ihn empfinden und sagen läßt,so wird jeder, der einmal in Czernys
Augen geblickt hat, ihre Milde und ihr
Wohlwollen wahrgenommen haben,
und jeder, der das freundliche Lächeln
um seinen Mund spielen sah, den
Frohsinn und den Humor verstehen,
mit dem er den Ernst des Lebens zu
unigebeti und zu erleichtern gewohnt
war; hinter der hohen, gemeiszelten
Stirn wohnte ein unbeugsamer Sinn,
der für all das, was er als recht und
toahr erkannte, vorurteilslos und über-
zeuziuiixxstreu alle Zeit eintrat. Leider
nsar es ihm nicht vergönnt, noch den
Taq zu schauen, da die verderbenbrin-
nende Krankheit niedergerungen ist,
die zu bekämpfen er sich als Aufgabe
seines Lebens-abends gesetzt hatte.

Nach dem Krieg . . .

Einem ~Pariser Brief« den Dr.
Otto Grautosf in der »Zeitschrift fiir
Biicherfreunde« veröffentlicht, entneh-
men wir die folgende Stelle: . . . Daß
der Haß gegen Deutschland und die
Deutschen nicht immer währen kann,
daß die Franzosen uns und unsere
Sprache nötig hoben, erkennen immer-
hin einige Franzosen, die, dem Kano-
nendonner fern, ihre geschöftliche Be-
einträchtigung driickend empfinden.
~Nach dem Krieges' schrieb »La Petite
Gironde,« ~werden wir sicher so we-
nig wie inöglich von den Deutschen
taufen, aber wahrscheinlich werden wir
uns nicht weigern, ihnen etwas zu ver-
laufen. Es ist unumgänglich, daß
der Vertäufer bet seiner Korrespon-
denz und seinen Reisen feine Angebote
und Geschäfte in der Sprache der
Kundschaft zu rnachen versteht, die er
sich schaffen will. Aber wenn wir an-
nehmen natürlich ganz unwahr-
scheinlicherweise ——, daß alle Handels-
beziehungen zwischen Frankreich und
Deutschland auf immer abgebrochen
sein werden, so dürfen wir doch nichtvergessen, daß Deutsch nicht nur die
Sprache Deutschlands und Oesterreichs
ist, sondern auch die eines guten Teils
der Schweiz und Luxemburgs Und
daß es auch ein Verstöndigungsmittel
in vielen holländischem skandinavis
schen, slawischen und Balkanländern
ist, wenn man die Sprache dieser ver-
schiedenen Länder nicht tennt. Wenn
man Deutsch bei uns nicht lernt, durch
wen wollen dann unsere Kaufleute, na-
mentlich in Bordeauxz die jungen Deut-
schen ersetzen, die sie vor dem Kriege
für die Korrespondenz für die deutsch-
sprechenden Länder verwendetenW

Tor bleibt offen.
Jm »Heinigarien« schreibt Peter

Roseggen »Wie der kommende Friede
auch aussehen jung, die Tore zwischen
Deutschland und Oesterreich, die der
Krieg so weit aufgerissen hat, bleiben
offen. Es werden sich, sind die äuße-
ren Feinde gewichen, ja wieder innere
erheben. Sie mijssen überzeugt wer-
den von der Notwendigkeit eines so-
zialen, wirtschaftlichen und politischen
Biindnisses der beiden Staaten. Vor
allem kennen lernen müssen sich die
Reichsdeutschen und Oesterreichey und
das; einer den andern nicht justantent so
haben loill, wie er selber ist, sondern
das; er freudig sich des unermeszbaren

Reichtunis nnd dcr ungeahnten Entfal-
tungsitiöglicljleiten bewußt wird, die in
der Unterschiedlichkeit unserer Stämme
liegen . . . So vieles, was wir um
schweres Geld aus der Ferne bezogen,
wächst besser bei uns. Wer in seinen
Erholnngstrigen in schönen Fernen
Raturlufh Kenntnisse und Erfahrun-
gen sucht: ztoisihen Aachen und Kron-
sfadt, ttiinigsbrrg nnd Cattaro ist eine
Welt ausgebreitet von iippigster Man-
nigsaltikrtcit der Naturschönheit und
des Vijlkerlelreiis. Vom kraftvoll wo-
genden Nordmeer bis zum sonnigen
Siidmeer haben wir alles, was das
Herz begehrt. Kurz, ich wüßte kein
besseres Mittel zur gegenseitigen An-
niiherung unserer Völker als das ge-
genseitige Sichbesuchen im eigenen
Hans«

Kaina Sylnllm
Vlxklmürdige Begebenheit ans) alt»
Krieg-gut; von Heinrich Hans-justus.

Jn dem Dorfe S. in Baden lebte
gegeii Ende des DreißigjährigeiiKrie-
ges ein ieihtschasfener Bauer mit sei-
ner einzigen Tochter. Er mußte sich
redlich plagen, die durch den Krieg
verdorbenen Felder in Ordnung zu
bringen, und seine Tochter Anna Sy-
billa half ihm getreulich dabei. Oft
war es jedoch vergebliche Mühe; denn
versprengte kaiserliche Soldaten oder
gar schlimme Schwedenhorden verwü-
steten nicht selten die eben beackerien
Felder und Wiesen. Da geschah es
wohl manchmal, daß fremde Solda-
ten, des ewigen Krieges müde, in den
Dörfern blieben, sich verheiratelen undso zu friedfertigen Bürgern wurden,
die bald den Pflug ebenso geschickt zu
halten verstanden, wie ehemals Säbel
und Viele.

So wurde auch im Jahre 1645 der
irländische Reiter Johann Cur-roth, der
jahrlang mit den Kaiserlichen gegen
die Schweden getämpft hatte, nach S.
verschlagen. Hier lernte er die hüb-
sche dunleläugige Sybilla Schlitter
kennen, und bald waren beide der Mei-
nung, sie würden ein stattliches schmut-
les Paar abgeben. Der alte Bauer
Schlitter hatte nichts gegen diese Hei:
rat einzuwenden; er vermutete in dem
starken fröhlichen Reitersniann eine
gute Hilfe für seine Wirtschaft Noch
im Jahr 1645 heirateten die beiden,
und die junge Frau· haniierte stolz
und glücklich im Haus herum. Aber
es dauerte iiicht lange, da mertte sie,
daß ihr Reitersmann unruhig und ver-
drießlich wurde. Bald schmeckte das
Essen ihm nicht, bald schalt er auf den
schweren Lehmboden, der so mühsam
zu bestellen sei, kurz, Anna Shbilla be:
lam oft Tränen in die Augen und
seufzte heimlich. Und eines Tages
holte Johann Cainoth sein Pferd aus
deiii Stall, putzte und striegelte es um:
stündlich, zog seine ehemals glänzende,
jetzt verblichene Montur an, setzte den
Federhiit auf und trat in die Stube.
Anna Sybilla nichts Gutes ahncnd
- sihlug die Schürzg bitterlich wein:
end, vor das Gesicht. Johann Ca-
moth aber legte den Arm um sie,
tüßte und tröstete sie und sagte ihr,
daß er wieder in den Krieg müsse, fo
wahr er Johann Camoth heiße. »Ja)
bin Soldat,« sagte er, »das Bauernle
ben ist nichts für »sich, wenn der Krieg
vorüber ist, tonlme ich wieder« So
sehr die junge Frau weinte und bat,
es half nichts. Der Mann setzte sich
aufs Pferd, ritt nach Philippsburg
und ließ sich unter die tiaiserlicheii
aufnehmen. »Das tonimt davon, wenn
man sich an einen Welschen hängt,«
meinten die Nachbarinnein Das war
der Trost für Anna Sybillas Herze-
leid.

Jahre vergingen. Johann Camoth
aber tam nicht wieder. Anna Shbilla
blieb einsam; sie ineiiite ihren Reiter
tot und betete fleißig für seine Seele.

So lam das Jahr 1654 und mit
ihm ein fremder Schneider, namens
Pfeiffey ins Dorf. Er ivar ein flei-
ßiger, geschictter tlJtann, und es wun-
derte sich niemand, daß er ein Auge aus
die noch imnier hübsche Anna Shbilla
hatte. Als er sie bat, seine Frau zu
werden, willigte sie iiach langeni lieber-
legen ein, denn Johann, ihr Gatte, war
nun» fast neun Jahre fort, und leiner
glaubte mehr an ein Zurücktoininen
Auch die Nachbar-innen rieten ihr, den
wacteren Schneider zu nehmen, und
der alte, schwerhörige Vater Schliiier
nickte zustimmend mit deni iueißeii
Kopf, als sie ihin die Frage ins Ohr
schrie.

Am Sonntag Øuasimodogeniti des
Jahres 1654 wurden Anna Snlsillri
Camoth, geborene Schlitter, und dhirns
Pfeiffer im Pfarrhaus vom lslasior
topuliert. Lächelnd schritten sie durih
das Dorf, und lächelnd führte Sol-illa
ihren zweiten Hans in die geschiniirlte
Wohnstube; denn sie hatte ihn gern.

Da am Donnerstag darauf, als
die jungen Eheleute abends friedsain
beieinander saßen, er nähend, sie am
Rocken spinnend, fliegt die Tiir auf
und herein tritt ein großer Mann iin
Reitergewand init walleiider Feder
und schwarzem Schnauzbart Ltlnna
Shbilla springt lreischend auf. Einen
Augenblick hält sie sich wankend am
Tisch fest, dann aber fällt sie lacheiid
und weinend dem fremden Soldaten
um den Hals. Dieser aber schiebt sie
beiseite, packt den erschrocteneii Schuri
der am Kragen und hebt ihn zornig
vom Tische herunter.

»Tu ihiii iiichts,« ruft dic entsetzt-»-
Anna Sybille niit Tränen, »er lann
nichts dafür; iieuii Jahre hab' ich auf
dich gewartet, und letzten Sonntag sind
wir iopuliert worden, denn ich war
gar einsam und er ist ein renn-
schaffener Mann«

»So, so,«« brummte der Soldat, und
besteht sich das Männlein ringsum.
;»Da hast du dir ja einen rechteii Teu
xfelskerl ausgesucht.« Ohne viel Fe
jderlesens setzt er den lleinen Maiiu
svor die Haustür, wirst diese zu, rie-

geit sie ab und kommt wieder herein
zu seiner Shbillm Jm Nu trocknet
sie ihre Tränen, herzt und küßt den
Totgeglaubten und seht ihm den be-
sten Speck, frifches Brot und einen

Krug Most vor.
Am nächsten Morgen gab es einen

hellen Ausstand im Dorf. Alles wollte
den Johann Camoth sehen, und vor
allenr den großen Beutel mit Duka-
ten, den er mitgebracht hatte« Dies-
mal hatte Anna Shbilla mehr Freude
an ihrem Eheliebstetn Nun war
Friede im Land, und der ehemalige
Soldat überließ stch von Herzen gern
der siirsorglichen Pflege seiner tapseren
Sybilla Von dem Schneider Hans
Pseifser erzählte man, daß er still-
schweigend sein Hände! geschniirt habe
und wieder auf die Wanderschast ge-
gangen sei.

Zehn Jahre der Ruhe und des Frie-
dens waren gegangen, da eilte wie-
derum Kriegslärm durch die Lande.
Unter dem Oberbesehl des Feldherrn
jMonte Excucoli ging es 1664 gegen
ldie Tiirlem Und es geschah wie da-
zrnalsk Das Reiterblut in Johann Ca-
moth erwachte. Wiederumnahm er
herzlichen Abschied von seiirem Weib
und schlug sich zu den martgräflichen
Soldaten. Weinend und voll trüber
Ahnungen ließ Anna Sybilla ihn zie-
hen; und abermals meinten die Nach-barn: ~Da sieht man es wieder, daß
auf so einen Welfchen kein Verlaß ist."

Anna Shbillas Ahnungen sollten
nicht trügen. Johann Camoth fiel
noch im gleichen Jahr in der Schlacht
bei St. Gotthard an der Raub. Er
starb den Heldentod als braver Rei-
tersmanm Als die Kunde davon zu
Anna Shbilla tam weinte sie bitter-
lich und zog Witwenkleider an; denn
sie hatte ihn sehr lieb gehabt.

Wiederum vergingen drei Jahre,
und durch die schwarzen Haare der
Witwe zogen sieh allmählich weiße
Fäden. Jhre Lieblingsarbeit war das
Spinnen; dabei ließ sichs still srnnie-
ten, und sie war dafür bekannt, daß
sie das feinste Linnen im Dorfe spann.

An einem Tag des Jahres 1667
es war ein rauher Herbsttag

klopfte es an die Tür. Shbillri stellte
den Spinnrocken weg und ging, um
zu öffnen. Ein älterer Mann mit
grauen Haaren und blauen Augen in
dem schmalen Gesicht stand draus-wir
und bat um Obdach. Anna Shbilla
half ihm sein srhrsxeres Bündel von den
Schultern nehmen. Da sah er ihr
prüfend in die Augen: »Nun, Anna
Sybilla, da wäre ich wieder.«

Bei dem Klang der Stimme horchte
die Witwe auf und plötzlich erkannte
sie den «.Uiann, der fünf Tage ihr an
getrauter Gatte genossen roarx vcnr
Sonntag Ouasinrosogeiriti 1654 bis
zu jenem schicksa.li.·sreichen, deniwiirdd
gen Donnerstag« »

Jn Anna EIN-illa; Fraxrerilxerz stieg ldas Mitleid mit dem einsamen Wunde: ,
rer auf, der vor srreizehir Jahren so’
still und traurij den: heimkehrcnden
Neiterssniarrii den Tnru geriirtnit hatte
und der nuxi lxiniaixrsis von Ort zu
Ort gewandert trat. Sie führte ihn

freundiich an den Tisrls n« sorgte
fiir ihn. Dabei liefen die licllen Trä-
nen ihr iiber das erfuhr, kais» er ihr«
sagte, wie er sie nie harte dergesieii tön-
nen und das; sie drin) rnic ihm idpuiiert
sei.

Llm andern Llilrriicn liefen, wie da-
xnals bei Gar-not;- Qixxilelsz die
Llkachbarn zilsaintnetr. Der Erimeider
tjoans Pfeiffer aber nityrr die Llrrna
Sybilla bei der Lsand nnd wanderte
mit ihr zum Palast, wo sie noch rin-
mal kopuliert wurden. Darauf bau-
sken sie als ein lsrrrveijs nnd sieisages

Ehepaar bis an ihr Ende zusammen. ;
Wie im !Viittclnltkk·

Die »Oltener «J?achr.« schreiben:
»Der Weltlrieg brachte der inoderneii
Kulturtvelt wieder die inittelalterliche
TBursmaschine, die thandicule zum
Totschlagen und den niittelcilterlieisen
Siahlhelim Zuin lliiuster siir die
neue Kopsbedectuiig der selnveizerisclieii
Armee diente die Stahlhaxibe eines
inittelalterlicheii Landsknechts im
Landesmuseum und die Soldaten in
den Sehiitzengrälsen ziehen Panz»-
heniden au wie ihre Kameraden im
I.lkittelalter. Sie hatten den kindlichen
Glauben und die Frömmigkeit des
Mittelalters aus den Herzen gerissen
und umgiirten jetzt die leeren Herzen
mit Panzerheciiden aus der mittelab
terlichen Rumpelkammer. Sie hatten
das ewige Licht ccusaelöscht in den
herrlichen Dornen des Mittelalters, sie
hatten die Heiligtiiiiier in prosane
Sammelhäuser unigenoandelh aus de-
nen sie jetzt die Beckenhauben der

Kriegslnechte holen, um dainit ihr sich
selbst erleuchtendes Hirn zu schiitzem
Sie hatten den Sinn verloren für die
liebliche Poesie und den gewaltigen
Geist jener großen Zeit und nur das
Verständnis siir die Schlachtkeule ist
ihnen geblieben. Jhnen war »die Zeit
des finster-en Mittelalters« je und je
ein Gegenstand des Aergernisses und
der Verachtung, und heute steigen diese
modernen Lichttriiget in Stahl und
Eisen wie mittelalterliche Raubtiere
in die Schiisengräbenk
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IIFur Bargeldl
——Sie werden immer finden, dass in

einein Laden, w» sie nur kiir Bat—-
,(.-;el(l einkauteti können. (lie Preise
stets niedriger sind.

——Sie erhalten in »jedenl Fall den Ab—-
srlslisgz welrlter Personen, die bar
bezahlen, znkmnnlt-.
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H. M. FUN l(
Optiker nnd Jnwelier

Uhren, Diamantem Juwelen
Optische Waren

in der denkbar größten Instinkt.
Zwanzigiäsrige rkrsktffcheErfahrung en!

; Anpassen von Angengläfern
Unterfuchung der Auges( ist frei.

745 Fitnfte Sie. Sei! Diese
WILLIAU G. UIROW

Deutscher Rechtsstaat-alt
cesfenttscher Rot«

Augen-eine ssvokaturgefchsfre lieferst
Zimmer Nil-S,Amor. str.ssrrk stets.
S. Straße und staat-may, Sau Diese.

Telephonz Home 4838, Main 5374

wisse-Telephon« snnfet Ida-nWiss-Feine 102
Euren-stunden: mir 2——( Uhr, abend« auf erst-returns

Dr. 0. G. WIcIIERsKI
Deurtchee Am miv Gesundheit«

Fisnsner ists-soc, Wut« Oel-Habe, Z. undIStrafe.Zgohnungz IF; Ton WashingtonSee. Telephon.
vorne 4172 yrllcreft ins.

Ziinmer 1010-1011, Anierican NstL Bsnk
Gebäude, Ecke Fiinfte Str. u. Broadsfsy
Utiice Teleplionesx Malo Ob, Horai; 1679

Dr. A. SANDER S
Medizinifches Jnstitnt

Beste, Ausrijstunxk alle modernen elek-trisklieii Verrichtungen und grösste-
Liiboratorium un der Pscitic Küste.

Zpeziafist fiir Genitosurinsrk chro-
nischo u. nervijse Beschwerden, dicken—und Blut-Krankheiten und lcntcrrlp Be—-hisndlung Weibliche BeihilfefijrErst-on.
UnFerSni.-In·lngfroi. Spreclistunden von

9 bis l, 2 bis ityund 7 bis s· Zimmer· 7,S
9 l«’0x-!1e1lx-r-Gebiiude, Ecke b. und Ässtrassa
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« Lirensierte Einhalt-Ihrer.krsusndsdissuss
Dritte and Ast: strssso

saiossct Stole-above—- llenu 4000

l lOHNSOMSAUI sc. l
Leichenbestatter a. Etndaliamerer
Dniiien-Hedceiruiig. Internet-ils u.

Leichennmgen mit Pferden.Teig-bonI: Msin 1585 Home- 1158l Its 4. un) III) likflsi
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smith, Murphy ä Rand-il!
Leichendefmttee

Unter-kirrte Einbalinnuerein DairrendedienunkTelephon-s: Isin III; same lII[ töd-
sseseste dter qui« sehnt, san Dies-s.III«sicheres-Bastard Kollsiåndikesure-nebst« oder non Pferde» sesogene sk-

l küßt-as.

. BRADLEY ä WOOLUANl Vermont-Marter mai cinhalsaseferer
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Isin ss—sorrss lIIL sledenle undc Irr.
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i1

00.000000000000000

:
-

IZ Imperxal Same:
: 850 sechste: sit-»:
O
O
: Joe schachtrmiyey Eigenthum« E! :
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Ein elektkuchrs
H » .Vpakmckisscn

ist für ein Dem! ein großer somforh
Die mannigfachsten Schwer-enwerden
dadurch verfcheucht

« isoatlieriiElectrical ( o.
Eclrs s. und c sitt-I·


