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You will never know what a great heal-in- g

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

remove boüs and pimples. Its üse does not
burn or büster.

It is equally as 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 it has been once applied.

Sold by all dealers

Price 25c, 50c and 1.00 per bottle.

L
Vorfrühling.

DaS Unglaubliche, das man in der
Nachbarschaft don Prefsentin zuerst
als den guten Witz eines amüsanten
Erfinders belacht hatte, stellte sich nun
doch alö Wahrheit heraus.. Gestern
toar er angekommen. Ein fröhlicher
Mensch mit lachenden Siegnaugen
und kurzgeschorenem, blondem Haer.
Schlicht und ein wenig verlegen sprang
er an einem trüben Märznachmittag
don den Pressentiner Wagen herab,
stieg die fünf Steinstufen zum Guts
hause hinauf und sagte oben zu dem

ihn bewillkommnenden Amtsrath Fin
kenberg: Ich bin der Maler Erich
Trautwetter und danke Ihnen und Jh
rer Frau Gemahlin tausendmal dafür,
daß Sie mir Gelegenheit geben wollen,
die markante, pommersche Eigenart an
Ort und Stelle zu studieren." Dii
Amtsräthin, die ihn am Kaffeetisch em,
pfing, examinierte ibn in ihrer ir.iitter
lichen, an alles denkenden Art.

Wie kamen Sie eigentlich gerade
auf Prefsentin, Herr Trautwetter?"

Der Vater eines Kollegen ist vor
70 Jahren auf Ihrem jetzigen Besitz ge
boren, gnädige Frau Da hat n.ir der
Sohn, Alex von Bernsdorff, der vor
langer Zeit seine alte Heimath nach ge
eigneten Motiven durchstöberte, den
Mund wässrig gemacht. Die Skizzen
von der Pressentiner Lehmkuhle und
dem verwachsenen Erlengestrllvp am
Hohenbrink, die er auf die Stamm
kneipe mitbrachte, alles festgehalten im
Wiederschein eines unvergleichlich inte
ressant gefärbten Himmels, ließen mir
keine Ruhe. Und alK Bernsdorff zu
alledem noch erzählte, daß gnädige
Frau sich sehr lebbaft für alles, was
Kunst hejlßt. begeistern....- -.

' Ja. richtig," fiel ihm die.Acktsrä
ihm hastig in die Rede, der gute

,Vernsdorff. Jetzt erinnere ich mich
seiner genau. Gar nicht trennen moch

it er sich. Ein lieber Mensch. Ob ein
großer Künstler, weiß ich freilich nicht."
Augenscheinlich wollte sie Erich Traut

wetters Bemerkung über ihre Person
vergessen machen, denn sie hatte die
phantastischen Träume ihrer Jugend
schwer genug in den Schlaf gewiegt.
Aber daö war durchaus nicht im Sinne
des Amtsraths. Er lachte gutgelaunt.
Ja. ja, Herr Trautwetter. Meine

. Frau ist ein Stück verflossenen Ge
nies."

.Aber Mann..."
Na. laß gut sein. Frau. In dem

Hans jedoch, glaube ich. schlummert ein
großes Talent." '

Während die Räthin lachend den
Kopf schüttelte, setzte Erich Trautwetter
sein neugierigstes Gesicht auf.

Sie haben einen Sohn zu HauS,
Herr Amtsrath?"

Leider nein. Der Hang ist eine
kleine Wildkatze, die schmeichelt, wenn'ö
ihr paßt, und kratzt, wenn sie ihre weit
begrenzten Rechte geschmälert glaubt."

Der HanS heißt von rechtswegen
.Hanna" und ist unser einziges Kind"
mischte sich die AmtSräthin in das Ge
sprach. Erst eben 16 Jahre gewesen . .
so recht gesund und fröhlich und ander
bildet. Sie soll noch durchaus nicht
als Dame behandelt werden. Also,
bitte, kein gnädiges Fräulein" nach
her!" .'

- '

Ueber dem tiefen, molligen Sofa mit
der steifen Rücklehne hing ein.Kinder
bild. , Ein eigenartiges ;, Gesichtchen.
Fromme, tiefe Augen, ein gradeS RäS
chen, trotzige Lippen und auf der hohen
Stirn, halb verdeckt von wilden Locken,
eine finstere Falte. Alles in afücm ein
seltsames Gemisch von Süßigkeit und
Bitternis.

Sehen Sie. daö ist unser HanZ
sagte der Amtsrath stolz. Ein Letter
meiner Frau hat uns das Bild vor elf
Jahren zu Weihnachten geschickt. Den
ken Sie, aus dem Gedächtnis oemalt.
Doch kolossal, nicht?"

Erich Trautwetter hätte zu gerne ge

rraal:..Wo in aller Welt steckt sie denn
jetzt nur?" Aber da fragte hn die

Amtsräthin schon nach Berlin auS. und
über den Antworten vergaß er Ichuek
lich die frommen Kinderaugea und die

trckiae Falte.
Erst eine Stunde später wurden sie

ihm wieder in Erinnerung gebracht.

Der Amtsrath zeigte ihm mit dem bt
rechtsten Stolz des Besitzer Park und
Gutshof und machte ihn auf das auf
merksam, was seiner Meinung nach die

schönsten und seltensten Motive hergab.
Vor allem auf die neuerbaute Brennerei
und den massiven Schafstall.

Der überdauert Geschlechter, glau
ben Sie mir. Der muß entschieden auf
die Leinwand. Lauter erstklassiges
Material. ' Die Steine aus bestem Ze
ment, die Balken don meinem Eichen

bestand. Stramme Kerle, sag' ,ch Jh
nen. Zwölf Fuß lang und sechs im

Durchmesser."
Erich Trautwetter lächelte fein und

wies auf ein halbzcrfallenes Häuschen,
dessen Strohdach von grauem Stein
moos und gelblicher Mistel durchwu
chert wurde. -

Das gefällt mir entschieden besser,

Herr Amtsrath." '

" .Um Gotteswillen, "die " schreckliche

Kate. Blamieren Sie Pressentin nicht
für alle Ewigkeit damit. Ich habe sie
mal in einer Anwandlung von Weich
heit meiner Gattin zum Geburtstag
schenken müssen, weil der Hans vor
neun Jahren in einer bitterkalten Win
ternacht heimlich drin übernachtet hat,
während wir andern mit Stöcken und
Staken keinen Ort undurchsucht ließen.
Damals war sie schon wacklig, na, und
schöner ist sie inzwischen wohl nicht ge

worden." Für heute mußte der

. Amtsrath mit dem Erzählen aufhören.

Der Inspektor bat ihn in die Scheune.
Er rief dem Maler im Fortgehen noch

zu: . -

, Geradeaus ist der Kuhstall. Alle
Ostfriesen. Thiere, sag' ich Ihnen, pro
Kopf und Nase bare 300 Mark werth."

Der Maler sieht sich aufmerksam
nach allen Seiten um. Der Gutshof
selbst ist so aufgeräumt und unmale
risch wie nur irgend möglich. Aber
der Teich im Hintergrund mit dem
stumpfen, krüppellmften Weidenfaum
entzückt sein Auge. Mit rothen Man
gen hält der Abendhimmel oarüber
Wacht, und aus dem Wasser winkt,
von rosigem Schein überhaucht, die
baufällige Kate den Dank dafür, Lang-sa- m

geht weiter, gelockt von einem
leisen, dumpfen Klirren. Aha, die Ost
friesen, denkt er. Also: stramme Hal
tung. 500 Mark pro Kopf und Nase.
Er geht in den Stall. Doch nicht die
Ostfriesen fesseln seine Aufmerksamkeit,
sondern eine niedere Bretterbucht mit
einem sorgsam zurechtgemachten Stroh
bettchen, über daö sich ein kindliches
Mädchen neigt. Auf der Schulter ein
Kätzchen, eins im Schooß, ein an der
weichen, heißen Wange. Und eine
Schmeichelstimme:

O. du Miesekätzchen. Du sollst doch

nicht kratzen... du, du. Wart bloß;
ich werd' dir gleich helfen, du Racker!!.'

' Erich TrautwetterS Hand greijt nach
dem Skizzenbuche. Mit sicheren Stri
chen wirft er die reizende Szeneauf
daö Papier. So licht, so rein und vol
ler Verheißung ist da lebende Bild vor
ihm.

AIS er das Buch fortgesteckt hat. will
er zu ihr gehen und sagen: Ich bin
der Maler, und wir beide wollen gute
Freundschaft- - mit einander halten."
Aber er bringt eZ nicht fertig. Er hat
daö Gefühl, als ob er ein Unrecht tu
ginge, wenn er daS liebliche Bild zer
störte. : '

Am nächsten Tage find sie schon gut
bekannt. Sie sitzt auf dem Tisch, wäh
rend er sein Malergeräth in Ordnung
macht..

Herr Maler, warum malen Sie ei

gentlich?' ; .,

Jla sehen Sie. Es ist mal so meine

LschzstiaMg. Sonn glngr.man-jai- n

lauter Nichtsthun unter.'. .' j

Ich beschäftige mich mit! meinen
Katzen und Hunden und PonieS, wo

nach sollte ich mich sonst noch sehnen?' ,

Sehnen? Sehen Sie mal Durch

Fenster. Die Kate mit dem halbzer
fallenen Dach. daS verbogene, wind
schiefe Fenster und der halbuorsche
Balken. DaS auf die Leinwand brin .

gen wollen und doch nur
Stümper bleiben, aeaenllber der Wuak
und Majestät der Natur, da ist Sehn ,

sucht. ,

.Hu je. ist daS aber feierlich. Nun
wollen wir uns mal haschnr, Herr Ma j

er. Immer um den Tisch rum. &
ind aber gar nicht fix. Der Wilhelm. ,

ag' ich Ihnen, der kann'ö zehnmal des ,

er. Den Wilhelm hab' ich überhaupt ,

gern. Em elsersUchttge Msuyl,regr
ich tn dem tungen unju.. .

.Wer ist dieser WUhelmr
? MMK,ln, " 3nrni ta?tS sie ofi

der naiven Antwort ein wenig vttlegen.
und fetzt erklärend hinzu: .Dem
Schmied seiner doch."

Er lacht und sieht sie fragend an.'
.Ob'S wohl noch lange- - dauert, bis

die Kätzchen auS den Weiden rauökom
men. Fraulein Hanna?" Stt zu
die Achseln.

.DaS kommt auf die Sonne an,
Herr Maler, fragen Sie die mal", und
husch, ist sie aus dem Zimmer.

Ja. ja die Sonne," sagt Erich
Trautwetter still für sich, die ht alle
Gewalt.'

Es ist damals brieflich verabredet
worden, daß der junge Maler bis. zum

Osterfest in Pressentin bleiben solle
Aber jetzt überlegt er alle Tage, ob er
nicht lieber Hals über Kopf abreisen
soll, trotzdem eö noch nicht mal der 1.
März ist. Wenn er bleibt, wird er ei

nes Tages Hanna seine Liebe gestehen.

Das fühlt er deutlich.
Und sie ist doch noch ein Kind.
Er würde ihr damit das heimliche

Werden rauben, ihren Borfrühling.
Alle Tage sieht er ein paar mal nach
den Weiden, ob denn die silbernen Kätz

chen noch nicht kommen. Die Knospen
sind wohl dick und glänzend, aber die

Nächte viel zu kalt. Und Hanna
geht unberührt von seinen Kämpfen mit

ihrem neckischen Lachen durch die Welt.

.Herr Maler. Sie sind heute furcht,
bar eklig.' schmollt sie eines Tages, alZ

er wenig Notiz von ihr nimmt.

Ich denke nur nach.'
Worüber denn?"

'Sie rückt ein wenig näher zu ihm

heran. .

.Der Borfrühling kommt gar nicht.
Alle? ist so starr. Er muß sich doch

melden; sonst weiß man ja gar nicht,

daß er da ist."
Sie seufzt vernehmlich.

Ja, ich weiß auch nicht. ES bleibt
so lange Winter. Ich kann's auch gar
nicht mehr leiden. Mir ist jetzt manch

mal so eng... so..."
Und wieder läuft sie fort, um nach

einer Stunde mit verweinten Augen
vor ihm zu stehen.

Herr Maler!"
Nanu, was ist denn passiert?"

.Die Kätzchen." klagt sie. die auZ

dem Kuhstall, wissen Sie... die sind
fort. Nirgends zu finden. Und Wil
Helm sagt, hier war'S ihnen gewiß zu
eng geworden." ,

Er nickt.

Wilhelm hat recht. DaS ifi mme.;
so.'

Wie sie jetzt vor ihm steht mit den
zitternden Lippen und Thränen an den

langen Wimpern, kann sein warmfüh
lendes'Herz es nicht länger ansehen.

Ich muß auch ' fort. Fräulein
Hanna. Morgen schon. Ein Brie?
ruft mich."

Mit großen, verängstigenden Augen
blickt sie ihn an. Er will jedoch Gewiß
heit haben. Mit fester Hand z:rbricht
er ihren starren Winter und formt
Kätzchen und Knospen. Wissen muß
er. ob etwa für ihn in ihr schlaft, waS

erwachen wird, wenn die Zeit da ist.
Fort muß ich nach Berlin," sagt er.

Sie haben ja doch Wilhelm und die

Hunde und d Pcnieö."
Sie steht noch immer starr da. Dann

wirft sie sich plötzlich mit ausgebreite
ten Armen auf den dicken, grünen
Smhrna und beißt in das Gewebt
hinein. 'Ganz still ist's. '

Er wagt nicht, sich zu rühren. Wie
ihre Schultern sich krampfhaft heben
und senken. Wie sie schluchzt und
weint. , i Ganz anders, wie vorher.
Freilich, daS große, überwältigende
Gefühl, das später ihre unberührte
Seele erfüllen wird, ermißt sie heilte
nnfh tAl 0ssi s! fitil fortUä k

j iivm( inuf. w 1 uil.l. V.fcVltA, VHJ
sie zu ihm gehört, wie er 'zu ihr.

I Daö Glllcksgefllhl über diese Er
kenntniö läßt ihn beinahe die Selbst
beherrschung verlieren. Nur der Ge

.danke, daß n dadurch ihrem jungen,
unbewußten Leid das Wunderbare des
allmählichen Wachsens und. Erstarken?

, stehlen würde, lehrt ihn stark zu blei
ben. Er überwindet das Zittern der
Leidenschaft und neigt sich andächtig zu

l ihr herab. Sanft streicht er ihr über
daö lose, verwirrte Haar: Ich komme
ja wieder, kleiner HanS, sobald eS

Frühling ist. Ganz gewiß!! Aber
siehst du, Frühling muß eS erst wer
den!.... - '

Der Flieder oder Holunder.

.Johann, zieh die Mütze ab!" S
sprach mein Oheim, der alte Doktor K.

! aus H., zu mir, da zog er an einem

schönen Junitage aus feiner Nosinante,
begleitet von seinem klugen Pudel, in
unser Dorf ein, Daö treue Roß. der

wollige Puvek und, ich bildeten nm
Dreibund,, der jede Probe, selbst, eine

Marokko. Kanferenz. bestanden Me.
Mehr noch aus. zarter Anhänglichkeit
an. diese beiden Freunde, als an meinen

zwar gutenabn. derben Oheim, lauerte

ich an den beiden.Tagen der Woche, wo

der Doktor, in's Dorf kam. auf ihr

Kommen. um das Pferd zu halten,
wnm der Dotier in, ein Haus ging und

mit dem'klugen Pudel zu spielen. Jo
havn. nimm die Mütze ab! Die Mütze

in der Hand, schaute ich ringsum, sah
aber Niemanden in der Gass weder,

den Pastor, och den Lehrer. Der alte.

Oheim lachte und sagte: Bor diesem

Strauche, dem blühenden Flieder sollst,

du die Mütze ziehen. Er ist ein Freund
der Menschenin wahrer Helfer, in der

Noth. An ihm ist alles köstlich. Die

Blätter haben manchen Kopfschmerz

vertrieben, wenn man den armen, kran
ken Kopf gut mit den frischen Blättern
einwickelt. Die süßlich duftenden Bill

thendolden 'aber sind der beste schweiß

treibende Thee." Es sind über 50 Jahr
her. daß diese Worte zu mir. einem da
mals zwölfjährigen Jungen, gespro

eben worden sind, und hätte der Dok

tor mir damals 1000 Thaler gegeben

statt dieser Belehrung, ich hatte icher

lich den Schaden davon gehabt. Der

Flieder hat mir und mein Familie
und meinen Nachbarn seit derZert. große

Dienste, geleistet. Wie oft haben mir die

frischen Blätter Linderung und Hei
lung gebracht bei meinen, rheumatische
nervösen Kopfschmerzen, wie oft habe
ich mir bei Erkältungen, bei Rheu
matismus in den Schultern durch ein

Schwitzbad geholfen, das einige Tassen
Fliederthee hervorruft. Die köstlichen

schwarzen Äeren geben ein vortreff
liches MuS, das man daS ganze Jahr
hindurch aufbewahren kann und wel

ches dieselbe schweißtreibende Wirkung
hervorruft; einige Theelöffel Mus in
einen Teller Buttermilchsuppe gethan.
recht warm genossen und einige Stun
den Bettruhe und Bettwärme, und der
böse, trockene Husten lost sich, der Aus- -
wurf stellt sich ein und alSbald spürst
du Erleichterung; du wirst die Kur
noch ein, zweimal wiederholen und die

Erkältung bist du los ohne Arzt und
Apotheke. Heute greift man zu Salizyl
Migränin. Aspirin und andere inVCrf

die am Mann ist. so
'

c.fc v..(... ir.liiuu iuu uu biiuivuu ivuiii uui uu i, :

dem Mineralreich entnommenen Mittel '

für kurze Zeit Linderung bringen; daS
Uebel selbst heben sie kaum, sie beben

nur zeitweilig die bösen Begleiterschei
nungen. wahrend sie manchen schwa
chen Magen aber in Mitleidenschaft
ziehen. Wo sind die Hausmittel ver
blieben? Nützen wir doch die Krauter
aus und ihre Heilkraft, die der Schö
pfer in fie gelegt. Früher stand in jedem
Garten an einer verlorenm Ecke, am,
Schutthaufen, am Zaun, ein Holunder
strauch. ,r auch mit einem be

'
scheidenen Plätzchen zufrieden war. so

stand er doch in hohen Ehren. Währerd ,

die Abarten unseres Flieders wegen der
buntscheckigen Blätter, ihren röthlichen !

Beeren, als Ziersträucher in Anlagen !

Verwendung finden, gönne du dem '

schwanen Solunder. dem SambucuS
nigra. ein Plätzchen in einer Ecke Ux
nes Gartens, mache dir den Thee, die,

Beeren zu Nutzen, und du wirst es ver
stehen, daß der alte Doktor sagte; Jo !

hann. zieh die Mütze gh
, ,
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Aus einem deutschen Aufsatz.

Afrika hat ein heißeS. von Kamelen
m: r,s4VUi,UJ3UU.ll2 41UIIIU. V
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Theater Direktor: .Sie find' eint
vorzügliche Schauspielerin; aber .in

der großen ErkennungsSzene haberl
Sie doch nicht meine Erwartungen er
füllt. Realismus ist die Hauptsache;
können Sie denn nicht ein paar echte

Thränen weinen?" Schauspielerin:

.Ich habe zwar bis jetzt noch nie echte

Thränen geweint, aber ich werde eö

versuchen. Win die Szene heute
Abend wieder kommt, werde ich

' an
die Gage denken, die Sie mir noch
schuldig sind." '

,:...
Die Hinterlassenschaft.

A.: .Meyer hat alleS. waS er besaß,
der Stadt hinterlassen." B.: Jffin

j Sie sagen! Was hat er denn hinter
lassen? A.: Fünf Kinder."

'

Erklärt. .

Die Damen haben ja hier zu jeder
Tageszeit eine andere Toilette!""
.Da sieht man eben wieder, wie da?
Seebad den Stoffwechsel fördert."

;

Auch ein Grund.

Bing: .Siehst Du den c rin-gin- gS

dort drüben? Den ycrvim
Verlauf der Zeit schon ein Dutzend
Aerzte aufgegeben." Wing: Un
alaublich! ' Warum denn nur?"
Bing: .Weil er ihre Rechnungen nicht

bezahlte." ,v

- Besondere Gunst.

Freund: .Aber. Mensch, wie kannst
Du denn leiden, daß Deine Schwieger
mutier die Hochzeitsreise mitmacht?"

. Junger Ehemann: .Ach, ich bin
froh, daß ich überhaupt mitgenommen
werde!'

..,..;; ::':):.
r;' Unverfroren.

Schneider; solange w'ö

chentlich dreimal bei Ihnen vorsprechen,
bis Sie meine Rechnung bezahlt ha
ben!" Student: .Dann ist die beste
Aussicht vorhanden, daß sich

.

aus unse
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Tachenuhren, Wanduhren, Schmucksachen,
"

Bucher, Schreibmaterialen und

': ;'; ; ' .'

Ein reichhaltige? Lager von: '

Uhren, Gold- - nnd Silber-Waare- n,

Akkordeon Zithern Schulbücher
Bullnen Harmonika ö?chultaschen

Guitarren Album
Mandolinen

Me einschlsglichen '

werden prompt und zufriedenstellen!) auSgesührt.

Im neuen Lokals 4, Straße, im .PetruS' Gebäude.

Um freundlichen Zuspruch bittet.
- Achtungsvoll.

Gustave A. Freund.
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New orf und Bremen.
New York und Baltimore.. Paris u. Hamburg.

Amerkcan Aed
ptziladelpha, New

und Antwerpen.

ootjutptecb.cn.

Wenn Noth
..- -v

Wenn

.Ich werde
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m niedrigen Preisen zu knben.

m!?tb bereinkommen lassen will, wtrdi m

Dre, Geschworene n it ewer lemen

Lasche S.hambnlam s keibw h.

Tholera und Durchfall Medizm
von Cholere Msrbu
Her W. Fowler

.Ala.. zahlt eine Er ahrung die er

machte wahrend er alS Geschmore

er in einer y1""1"'""'""
EdmardSville. dreishavptstabt vom

Kreise Elebourne. Ali., ftgarirte. Er
sagt: Während ich dort m. aß ich

etwas sriicheS und auch Wurst.öleisch.

da bei mir Cholera MorbuS in sehr

schlimmer Form verursachte. Ich

suhlte arg elend und schickte nach et

ner gewissen Cholera Medizin, statt

dessen mir der Apotheker eine

lasche Cbamderlain'S Leibweh. Cho

lera und Durchsall'Medizin mit Dem

R,m?rken. da er daS Gewünschte

hätte, mir aber m vige ver r

probtheit viese Heilmittel, vorzöze
- f ! jf -- Km f lmr lekteres VX lWiacn,

untelilbare Kur aarantire. Ich
'tm eu Dose davon und fühlte in

k.ik mimten besiet. Xe lwctle .

Tose heilte mich ganzlich. Zwei

Mitaeschworene litten in derselben

Wei und eine süns und.'wan,,
Cent laiche heilte un alle drei.
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W Early Rlsers
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. Bilderbüchern
Kontobücher Spielkarte etc.
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Hermann, IMIo.

Hamburs'Amerlcan tlult
New York, London,

. Star Linie
York,

Liverpool

bkiond,r

Htghtower

sandte,

erw1

nulruggislft.

Geuaue Auskunft über Pa'
'. sage, , Transportation Abfahrt

der Tampilckiffe, u. s. w.,

v T'ckctt für Kajüten und Zmi
- schendeckö.Passagieren via New

--I' Vor! rdcr Baltimore vn und
nach irgend einem Orte Evropi

W?r Ai'gcbörige aus der alten Hei
seinem Interesse finden, in unserer

..
Neuer

SchlWdcn
dem Schulhausc gegenüber

Hermann, : : Mo.

D llntcndd.nele beehrt fidi dem ubll.
turn die erqebene Anzeige zu machen dak er
an der Schiliersirake von Montag, den 2S

epiemver a ewen neuen sa,u,Iaden be
treiben und auch alle ihm anvkrirautrn Zlick
aroeuen vestens besorgen wird, ,

, Sprecht vor.

Jaebb BonArx.

toQmf&un
:??5rä?fÄ

"Tinr

Zahnarzt
HERMANN, - . MO;

PrZmirt:
München Dresden

8 . M2.

iiXisllll.L Jild

Deutscher Nkchtsanwalt
532 u. 534 Pin Str.,

WmM"Wli! "2T?"".""r, ton mcimn 5SMtir dkranl,. wtimn efctäfll",, ,TZu '

bb t nu uA, .be Vrirtianna aST.
rtchttich, und K,rg,rIch,lich.n

Lrbschafts. und Rechts
Angelegenheiten.

Geldsendungen und Schiffsscheine
in billigsten , I du nd XbtilfUutvWt mib Kmmla'l t.,r,en Hurte"uTilry'tUim

Vermieter Erben
Ktrdsrlgkl,tzt. nd weg, htt (it thtx tonft atfui .
ttn ctcuintoen6iman H. U bi.kr an

H. MarcV rnrth.

DR''EMIt'SIMONi

Arzt und Wundarzt,
Cffi und W hnung 223 Lemp Ave.

Zweig Office 1815 T. 2. (Strafe
ttt, XtOtXlM, Z&o.

Wenn eure Augen euch 'schmerzen
oder nicht in Ordnung sind, sprecht
vor und laßt dieselben untersuchen
vermittelst verbesserter optischer In
strumente. Vergeßt e nicht dah ich
hier permanent wohne, und wenn
Brillen welche ich euch verkauft nicht
zufriedenstellend sind ich dieselbe für
passende umtausche ohne extra Ver
gütung. Diese ist ein Vortheil den
reisende sowie in große Städte woh
nende Angenärzte nicht bieten.

M. 5. Greenstreet.
; OwenSville. Mo.
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