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You will never know what a great heal-inga-nd

pain relieving remedy.this untü
used. You will find an indispensable
article after you know its merits. For
quickly relieves the pain and swelling from
bruises, burns, scalds, and rheumatism. It
will heal cuts, sores, and ulcers. will

remove boils and pimples. Its use does not
burn blister.

It equally valuable for horses, and
quickly eures colic, sore shoulders, and cuts;
from barb wire: It will not remove the
hair, and insects will not trouble a sore
where has been once applied.....

Sold by all dealers

Price 25c, 50c and 1.00 per bottle.
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Der erste tndrnro.

iiEizäHlung von P a u l E b e r H a r d l.

In einer erbärmlichen Restauratto
'der östlichen Vorstadt saßen zwei Man
ner. von denen der eine aussah wie ein '

Kerunteraekommener Mann aus 'sehr
utem Hause, rvährend der andere ein
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Bor dem eueren, dem Eleganten,
siand ein Glas Bier, während der
jüngere ein kleines GlaS Schnaps mit

seinen letzten Pfennigen bezahlt hatte.
Mehr als einmal schon waren die

Augen des Aelteren beobachtend zu sei
pem Gefährten hinübergewandert und
gleichsam tastend und fühlend begann
er ein Gespräch. .Schändlich, in die
sem Wetter herumlaufen zu müssen',
sagte er. immer Verfolger hinter sich,

wenn man auch garnichtS Schlimmes
gethan hat. . Da ist die Polizei und da .

sind die Portiers und draußen auf den '

Dörfern sind es die Hunde, die hinter ,

einem her sind em Leben, für das
sich dek'Teufel selbst bedanken möchtet

Ja", erwiderte der andere einsilbig,
.und noch dazu lohnt sichs meistens
nicht, wenn man wirklich mal über die
Stränge schlägt." .Nun. waö das
betrifft", versetzte der Aeltere. indem,

r seinen Schlapphut noch tiefer in' die

Augen drückte, so weiß ich einen fetten
Bissen, garnicht weit von hier, und gar
keine Gefahr dabei. WaZ meinst Du
hättest Du Lust?" .

Der ausgehungerte junge Bursche
schüttelte leise den Kopf. Elend genug
war es ihm gegangen bisher, und er
hatte weniger Glück gehabt

,
als alle

Anderen, die er kannte; aber trotzdem
hatte" er noch nie einen Diebstahl, einen
Einbruch oder dergleichen begangen.
' Es wäre keine üble Sache", fuhr
der andere lauernd fort. .Wenn ich ei

nen ordentlichen Kameraden fände.
würde ich sogar mit ihm theilen. WaS
meinst Du zu tausend Mark?"
.Tausend Mark für jeden von uns?"
Und noch

.
dazu

.
ganz leicht zu. erlangen.

M V ! - j.. t -qaoe oir aazr lajan lange au
baldowert, konnte sie nur nicht allein

jiatf)n, denn es ist ein Landhaus und
einer muß unbedingt Wache stehen,
während der andere drinnen ist."
; Die Versuchung trat hart und gierig
an den jungen Menschen heran, ober
noch' versuchte er zu widerstehen. '

' Du hast Hunger, ;mein Sohn",
sagte wohlwollend sein neuer Bekann
ter. .Man likbt Dir im der Nalkn,

ttspitze an. Zu einem Mittagessen für
Dich langt's noch; warte einen Augen
biick."

! Nach ein paar Minuten stand ein
dämpfendes Stück Fleisch, frisches
Brot und ein GlaS Bier vor dem

frierenden jungen Menschen. Er nahm
5 das Mahl an. obgleich er einen Wider

willen gegen den Geber suhlte Hun
S ger ist stärker als Stolz.

.Daö Landhaus", fuhr sein Gönner
fort, als sei der andere ganz mit ihm
einverstanden, liegt nur eine halbe
Meile von der Stadt. Es gehört einer
verrückten alten Baronin und niemand
wohnt darin, als sie und ein paar
Dienstmädchen. Gärtner und Diener
schlafen in einem abseits gelegenen Ne
bengebäude. Ich kenne die Zimmer,
loas Geld liegt in einem Schreibtisch.

Wikmand braucht geweckt zu werden

nt sei denn, daß Du Luft bekamst, auch
1 noch Silber und Juwelen oder derglei
i chcn mitzunehmen." v .;',.;;(.
I Ich kann nicht", murmelte der jun

ge Mensch. Ich habe so etwa? noch

m gethan." - Wie Du willst", jlü
(fierte der andere. Einmal ist immer

daS erstemal. Ich hätte Dich nicht für
h dumm gehalten, so eine gute Gele

j zenheit vorübergehen zu lassen."
Ein zweites Glas Bier, das er dem

:;. ausgehungerten' Burschen hinsetzen
,!icb. erschlaffte bald dessen Kräfte und
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Wallter Bros.
beruhigte sein.Gem,,i,en. .

Eint Stunde spater befanden sich
beide in dem Garten einer altmodischen
Villa, deren Parterrefenster bequem
vom Erdboden aus zu erreichen wa .

ren. '

Ein dichtes Tannengebüsch stand
vor den noch matt erleuchteten ffen-ster- n.

Hier hielten sich die beiden
Männer verborgen '....Siebst Du das Licht?" fragte der
Aeltere. .In diesem Zimmer steht ein
Schreibtisch mit vier oder sechs Schub-lade- n,

i In einer derselben liegen zwei

tausend Mark in Gold in einem Leder
beute!. Nichts ist leichter, als daS Jen
ster von draußen zu öffnen und daS
Geld herauszuholen. Wenn Du das
gethan hast, so gehe binauf in den er
sten Stock und öffne das erste Zimmer.
Ich denke mir. Du wirst dort noch bes
sere Beute machen können, .denn die
Alt hat Juwelen und Silber in schwe
rer Menge. Ich meinerseits halte
Wache und falls etwa der Kutscher oder
der Diener kommt, so schlage ich ihn
einfach nieder. Du brauchst also auf
keinen Fall Angst zu haben und kannst
Dich freuen, ein solches Geschäft so

ganz ohne Mühe als erstes zu kriegen."
Der junge Mensch hörte ihm zu wie

im Traum. War es der Satan selbst,
der ihn hier versuchte? Oder war die

ser heruntergekommene, bornehme Herr
ein Gewohnheitsdieb? Er dachte nicht
lange darüber nach. Schon hatte die

Versuchung ihre Wirkung gethan, schon

sah er nicht? weiter vor sich als den
Beutel mit Goldstücken. Tausend
Mark ! Davon konnte er ja ein ganzes

Jahr leben großartiger als seit vie

len Jahren.
' Er widerstand nicht länger. Mit sei

nem starken Taschenmesser konnte er

die einfach Riegel des Fenster von
außen zurückschieben, nachdem er ge

wartet, bis Dunkelheit und Stille in!
ganzen Hause herrschten. Lautlos wie

eine Katze schwang er sich hinein und
blickte sich um in dem ungewissen Licht,
daS der Mond in dem Zimmer verbrei
tete.

- Dort in der Ecke stand der Schreib
tisch. Er eilte darauf zu. stemmte lein

Messer dagegen und siehe da. schon bei

der zweiten Schublade, die er öffnete,
fand er den Beutel mit Gold.

Kalte und heiße Schauer rannen ihm
über den Leib: er drückte daS Gold fest

an sich und sprang damit aus dem

Fenster und zurück in das Gebüsch, wo
der andere auf ihn warten wollte.

.Wenn ich nicht da bin", hatte er zu
ihm gesagt, so warte ich an der ande
ren Seite des Hauses. Wenn Du ser

tig bist, brauchst Du nur zu pfeifen."
Länger als eine Viettelstunde stand

der junge Mensch an allen neoern be
bend in dem dunklen Gebüsch Dann.
da nichts sich regte, setzte er den schwe
ren Beutel auf die Erde und glitt ?u
rück, um nochmals in daS Fenster zu
steigen. Die Juwelen im Oberstock
die wollte er noch haben.

Lautlos öffnete er die' Thür und
ging vurch die turne Ha ne v'kreppe
hinauf. Er hatte ein kleines Licht an- -
aeiündet dos er unten auf dem
Schreibtisch gefunden. Doch als er oben

auf dem Treppenabsatz angekommen
war. bannte ihn eisiges Entsetzen auf
die Stelle. Eine Thür zur Rechten
hatte sich geöffnet und ein Herr war
herausgetreten, der, in der sinken Hand
ein Licht und in der rechten einen Re
vclver trug., DaS Gesicht dieses Herrn
war nicht zu erkennen, denn er wandte
sich sofort noch weiter nach rechtS und
fchlüpfte durch eine Thür schräg ge

genllbek.
Barmherziger Gott", dachte der

junge Mensch, er hat mich gesehen und
wird, sich Hilfe holen. Ich bin verlo
ren!" - ":

Doch so schnell gab er daS Spiel
nicht auk. .Blikäbnlich .duMucktk ibn

;.,. . r r.rV.tttt !3
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jener ugur umvreyen uno , &u
winnen könne, zu flüchten. ;

Leise, und hastig schlich er heran, sah

zu seinem Erstaunen einen Spalt der

Thür offen stehen und erblickte durch

diesen den Herrn, der seinen Revolver

auf eine regloS und wehrlos im Bette

liegende Gestalt gerichtet hielt.
.Schurke!" schrie der Jüngere, wäh

rend er mit einem tigerähnlichen

Evruna vorstürmte und dem andern
sein schwere Messer auf den Kops nie

dersausen ließ.

In derselben Sekunde sah er zu sei

nem unbeschreiblichen Entsetzen, daß ti
sein Freund und Verführer war. den

er niedergefchlagen hatte. Er wandte

ti. . ?tTnA hftfc, tiiifii scknell (IC
'.Uf gut utuuf.. ! n v- -

nug, daß ihn nicht die alte Dame, wel

che aufgerichtet in ihrem Bett saß und
gellende Hilferufe auSstieß.' noch deut

lich gesehen hätte. 6
Wie von Furien gejagt stürzte er von

dannen. querseldein über Graben unv

drck den Wald, vorwärts in wahnsin
niger Hast, bis er wieder in der großen

.'....-- i ..v v i i
feiaoi ongeiangi roai uv uvu i n
nem Stall Unterschlupf fand. Zu Tode

ermattet schlief er hier auf der Stelle
ein und nur noch undeutlich wie im

Traume erinnerte er sicki. daß er ja sei

nen Raub den Beutel mit Gold

in jenem Gebüsch gelassen hatte. Um

sonst also war sein erster Einbruch ge

Wesen. Aber wenigstens hatte er einen

Mord verhindern können. Und lai
war ihm eine Art von Trost.. , . ...

Am nächsten Morgen lag man in
den Zeitungen lange Berichte, deren

Inhalt folgender war: Dte Baronin
Sterneck sei in der Nacht überfallen
und nur durch ihren Neffen. Baron
Guido Sterneck. vor Ermordung be

wahrt worden. Leider sei dieser Neffe
aber von dem entflohenen Verbrecher
niedergeschlagen worden und, liege

schwer krank danieder.

Der unglückliche, junge Bursche zit
terte am aanien Leibe, als er diese De

richte laS. Im Moment war ihm klar.
daß sein heuchlerischer Bekannter unv
der Baron Sterneck dieselbe Person
war und daß man jetzt ihm, dem ent
flobenen Unbekannten, den Mord in
die Schuhe schob, den jener hatte bege

hen wollen. Natürlich hatte auch dieser
Baron beabsichtigt, nachdem er die

Tante die im Begriff gewesen, ihn
zu enterben ermordet. Larm zu
schlagen und den jungen Menschen der
haften zu lassen, bei dem man dann
daö Gold finden mußte. Ganz richtig
hatte er dabei spekuliert, daß man den
Dieb auch sür den Mörder halten
werde.

Für den jungen Menschen hatte die

ses entsetzliche Ereignis jedoch die gute
Folge, daß er ein für allemal vom
Wege des Verbrechens abgeschreckt wor
den war. Er hungerte, darbte und or
beitete. wo und wie er konnte, um sein
jammervolles Leben weiter zu fristen.

Ein Jahr nach jener Nacht begegnete
eö rhm. daß er bei einer Verkehrsstoa
ung in einem Haufen wartender Leute
an der Ecke einer sehrbelebten Straße
stand, als ihn plötzlich jemand auf die

Schulter tippte. Aufschauend bemerkte
er einen Diener in eleganter Livree, der
ihm winkte, ihm zu einer Equipage zu
folgen, die an der Ecke hielt.

Verwundert unv ahnungslos folgte
ihm der junge Mann, doch als er durch
die offene Wagenthür blickte, prallte er
ersetzt zurück. Er erkannte genau vaö

runzliae Gesicht mit der Adlernase und

den Vogelaugen der alten Baronin
vc Sterneck.

Halt, halt !" rief fie. als er entflie
hen wollte, Sie brauchen keine Angst
zu haben, ich werde Ihnen nichts thun

im Gegentheil, ich habe noch eine
Schuld an Sie abzutragen.' Wir ha
ben uns erst ein einziges mal gesehen.
aber ich vergesse nie tm Gesicht. Sie
haben mein Leben gerettet. Ich war ge
rade aufgewacht, als Sie hereintraten.
un tch sah den Revolver auf mich ge

richtet. Hier, nehmen Sie das" bei
diesen Worten glitt ein Papier in die

and des Zungen Mannes und
kommen Sie jedes Jahr am Jahrestag
meiner Rettung in mein Landhaus.
Dann sollen Sie jedesmal dieselbe

: Summe erhalten. So. jetzt können Sie
oem utscher sagen, er solle weitersah
ren. Avieu.
, Als der junge Mensch nachsah, wai
er in der Hand hielt, entdeckte er. daß
eS eine Anweisung auf tunfbundert
Mark war. zahlbar in einem bekannten
Bankhause.

Sin KaffeehanSscherz.

Der bekannte Komiker Nestroy trat
n tin wiener KaskeebauS und b,N,ltt.

affee. ..Bitte, bringn m?

den Kaffee in einer Tasse mit dem
Henkel auf der linken Seite." sagte er

um enner. .venn tch bin leider links
händig und kann deshalb keine andere
Tasse benutzen."

.Sehr wohl, mein Herr." antwor
tete der Kellner, lief davon und sprach
eifrig mit dem Oberkellner.

Der Oberkellner näherte sich darauf
dem Komiker mit der Frage: MaS
für eine Art von Tasse wünscht der
Herr?" ;

Eine Tasse mit dem Henkel auf
der linken Seite, denn ich bin links
händig." fagte ruhig, aber' bestimmt
der Gast, v

Der Oberkellner verschwand und
kehrte bald darauf mit dem Wirth selbst
zurück. Der letztere begann verlegen:
Dit Tasse, die Sie wünschen, jsj lei

U
Wie?" rief Nestroh. .Glauben Sie.

Sie konnten mir weismachen, in ei
nem erstklassigen Kaffeehause gäbe ei
kein solche!, Ding wie eine Tasse mit
dem Henkel auf der linken Seite?"

Gewiß." sagte der Wirth, wir ha
ben sie auch gewöhnlich. Aber ich be

daure. gestehen zu müssen, daß die letzte'

gerade heute morgen zerbrochen
wurde."

Nun sagte Nestron trocken, da
muß ich mir halt selber helfen!" Da.
mit nahm er die nächste leere Tasse
vom Büfett und drehte sie halb um.

.So"., fügte er lachend hinzu, .hier

haben wir schon eine Tasse mit dem

Henkel auf der linken Seite."

Gegen das Durchliegen während ei

neS langen Krankenlagers nehme man
ffilcke oder trockene Kerne von 4 bis

Quitten, gieße kochendes Wasser dar
auf und lassen sie auf einer heißen

Platte etwa 2 Stunden mehr, zieheti

als kochen. Dann treive man vie 10 ge

wonnene gallertartige Masse durch ein

weites Sieb, um die Kerne daraus zu

entfernen, und lasse sie erkalten. Die

wunden Stellen, mit dieser Masse
morgens und Abends vorsichtig be

strichen, werden bald oushoren zu

schmerzen und rasch heilen. ES em

psiehlt sich, zur Bereitung der Masse
inen neuen irdenen Tops zu benutzen

und srische Kerne sind den getrockneten

vorzuziehen.

.Ja", sagte der alte Herr im Eisen

lahnkoupee. .ich habe ei mir zur
Pflicht gemocht, dem Schafsner. wenn

er böflich ist. jedesmal eine halbeMark
Trinkgeld zu geben, dabei bin tch aber
trincswegs em reicher Mann. Die an
deren Passagiere wollten sich nicht

überbieten lassen und. als der Schass
ner botlicki lackend erschien, wurde er

mit Silberstücken überschüttet. Nach

dem der alte Herr mit einem einzigen

Mitreisenden allein geblieben war,
sraate der letztere, ob seine Verhalt..
nisse ihm gesiatteten.' so reichlicht
Trinkgelder u aeben. .Hm", meinte

der Alte, .machen Sie sich deshalb kei

ne Sorge, ich kommt nicht zu kurz d

bei,' unter uns gesagt der Schaff'
ner ist mein Sohn."

.
Geistesgegenwart.

Kaufmann (welcher viel von Reisen
den belästigt wird, zu einem solchen.

dcr hereintritt): Aber lassen Sie mich

doch in Ruh. ich brauche nicht, gar

nichts Reisender (lächelnd) : Ich
glaube gar. Sie halten mich für einen

Reisenden!" Kaufmann (verviusst)
.Allerdings." Reifender (rubig fei

ne Muster auspackend): .I Gott be

wahre. ich bin ja der Chef selbst.

Veränderte Situation.
Sauöberr (der etwa? langt beim

Frühschoppen gesessen hat, ängstlich)

WaS sagt meine Frau, daß ich so lange
bleibe? Dienstmädchen: Sie weiß
noch nichts; seit zwei Stunden ist sie

bei der Nachbarin. Hausherr (sich

aufrichtend): So. seit zwei Stunven
bei der Nachbarin, na. der werde ich

aber inen Empfang bereiten.
.

Bindfaden haltbarer zu machen

Man lege denselben einige Tage in eine

Auflösung von Alaun, solcher mv
saden anet sich vorzüglich, um
Schlingpflanzen an ihm tmporzuzie

hen.

Erklärlich

Erster Stammtischler: Unser
Freund, der Bühnenschriftsteller F.. t

heute so verschnupft!", Zweiter
.Spaß, er kommt soeben aus dem

neuen Zugstück seines Kollegen M."
Erster: Begreife ich trotzdem nicht, wie
man fich bei solchem aufgewärmten
Kohl erkalten kann.

' '.
Edler Stolz.

Leutnant von Bärenklau: Neulich

habe ich den Waffenschmied" gesehen

Sie kennen ihn jedenfalls auch?"
Leutnant vonDrachenfelS (avievnenv)
.In Handwerkerkreisen habe ich keine

Bekanntschaften."
. .

Erster Gedanke.

Anny: .Denk' Dir. unsere Freundin
Bertha will spater Chemie studieren,

Fanny: .DaS stelle ich mir groß
artig vor so in die tiefsten Geheim

nisse der Schönheitsmittel eindringen
zu können!"

Gleich geholfen.

Sie dichten jetzt schon so furchtbar
viel. waS soll daS erst werden, wenn
Sie sich kinmal unglücklich verliebten

Junger Dichter: Dann kauf' ich

mir eine Schreibmaschine!"
-

Auf der musikalischen Unterhaltung.

Amtsanwalt: Wird Fraulein Erna
sich um Gesanae selbst begleiten'
Staatsanwalt: Kann sein, aber
der junge Mensch mit den langen Ha
ren. der neben ibr Nebt, scheint mir
dringend der Beihülfe verdächtig."

. .

Benutzte Gelegenheit.

Onkel (den Netten au? seinem Zim
mer besuchend): Freue mich, mein
Junge. Dich so fleißig zu finden
wa arbeite t Du denn da?" wn

Chemische Experimente, lieber Onkc
Verbindungen von Säuren mit Metal
len apropos, hast Du vielleicht eti
waö Metall bei Dir?"

Taschnuhren, Wanduhreil Schmucksachett

Bücher, Schreibmaterialen und .

Musik Jnstrumettte.
Ein reichhaltige? Lager von: '

.

Uhren, Gold' nnd
Lttordeon silbern

Silber.Waaren,
Violinen Harmonika Schultaschen

Guitarren Album. . Bilderbüchern
Mandolinen Kontobücher Epielkaneo etc.

Alle einschläglichen ' .

UBI AnAT UIlIl N
werden prompt und zufriedenstellen) ausgeführt.

Im neuen Lokal. 4 Straße, im PetruS" Gebäude.

Um freundlichen Zuspruch bittet.
Achtungsvoll,

Gustave A. Freund.

SlhlcndM SchillWn
sind zu haben di, berühmten .

PETER8 tUint

J0H AIAISOIM'S Sssi-"- "M"
Ich habe eine Schuhmacher.Werkstatte tn meinem Schuhladen bei

sorgen
Ijn S b'" vorsteht um alle Reperaturen zu be

ue vel mir gekaufte Schuhe werden
CHRIST. SCHLEXDEH,

SW-Ml- r

von

TKlqo. Gras
Nsrdveutscher ClyÖ

New York und Bremen.
lato qoxl und Baltimore. Paris u. Hamburg.

American . tted Star tinU
phrladelpha, New York,

cwerpool und Antwerpen.
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U besonder niedrigen Preisen zu baden,
nath bercittkommen lassen will, wirds in
Off ce voriu'prcchen.

Drei Geschworene mit einer kleinen
Flasche J.hamberlain's keibwch,
Cholera und vurchfall Medizin
von Cholere Morbus geheilt.

Her G. W. gowler Hightower,
Ala., erzählt eine Erfahrung die er
machte, während er als Geschwore
ner tn einer Morduntersuchung in
Edwardsville. KreiShavplstadt vom
Kreise Elebourne, Alz., figurtcte. Er
sagt: Während ich dort war, aß ich

etwas srische und auch Wurst.Fleisch,
daS bet mir Cholera MorbuS in sehr
schlimmer Form verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera . Medizin, statt
dessen sandle mir der Apotheker, eine
Flasche Cbamberlain'S Leibweh, Cho
lera und Durchfall'Medizin mit dem
Bemerken, daß er da . Gewünschte
hätte, mir aber in Folge der Er
problheit diese? Heilmittels, vorzSze
mir letzteres zu schicken, da r für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eine Dose davon und fühlte tn

fünf Minuten besser. Die zweite
Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschmorene litten tn derselben

Weise und eine fünf und zwanzig

Cent Flaiche heilte unS alle drei.
Zum Verkauf bei Walker BroS.
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umsonst genagelt und genähte
UsrlNknn, Mo,

l.U .i's
zi "ir

ECeriixiann, 30.
yamburS'Amerkcan rwke

New York, kondon,

Geuoue Auskunft über Pas.
sage,' TranSportntion Abfahrt
der Dampfichjffe. u. f. w..

1
T'ckcrS für Kajüten und Zwi.
schendeckS.Poffagieren via. New
Fort oder Baltimore vn und
nach irgend einem Orte Europa

Wer Angehörige auS der alten Hei.
seinem Interesse finden, in unserer

Neuer

Slhllhllldm
dkm Echulhause gegeniibtr

Hermann, : : Mg.
T Unlkrzeichnele bhrt sich dem Publi.

kum die erqebene Anzeige zu machen dk er
on der Schillechrabe von Montag, den 2K
September an einen neuen Schuhladen be.
treiben und auch alle ihm anvertrauten Niit
arbeiten besten besorgen wird.
, Sprecht vor.
' Jacob Bon Her.

MWeltr Asten
tr?75 '

Sahttavzt
HERMANN,- - .. . HO

prZmitt:
München Dresden

18 ,80,2.

M Uttrekworlk
Deutscher Nrckitsanwalt

5Z2 u. SZ vine Str.,
CIMiTOI OHIO.

i1'ib.?.ein'.tlari,L- - ugu 100S,oa.i,lHti
rl(l)iitn)t ach urop. würd, ich d,

'"! " ntopa'l, uni ,
metner kltkhr. on rneinea otrelticnbmtfmi.rnrnetira, Mronli-fjl- , meinen tSettboftltm ,u mlnun auch, neben vlebiouna aOet
rtchUichen und ukeigkiichilichk

Lrdschafts und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und Schiffsscheine
I de, dilllgften ltn In, d d nach Hin IkitKEuropa', nnd m.rika', be,r,e erde- .-

ivyniwtAW' '"-""- -'

BermiKter rben
wird r,,se. nnd wegen der hier vder sonst snch.
ten Vlre wende an sich, wt, bi,Ir!,

' H. Marckwnrth.

DR EMIL SIMON

Arzt und Wundarzt,
Ossi und Wohnung 2022 Leinp Ave.

Zweig offic 1815 Z. 2. Sltktfce.
'. ' . Xjyulm, 30. '

rWi gl(fnntare I oa every box of th (niiln
Laxative BrotnoQuinine Tabiet. .

b Mundy thut eure a coia In n dajR.


