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Die Gemeinde Dippelegrün war in
der letzten Zeit zu wiederholten Malen
von Brändeii heimgesucht worden, die
nicht nur den davon Betroffenen mehr
oder minder Schaden verursachtem
sondern auch manchmal das ganze
Dorf in Gefahr brachten. Denn die
Löschoorrichtungem über die man in
Dippelsgriin verfiigte, stamnrien nochaus der Urväter Zeiten und bestanden
lediglich in einer Anzahl desetter Lei-
iern und dtto Feuereimem Das; diese
Hilfsmittel unzureichend trinken, stand
ohne weiteres fest, »zumal heutzutage
so ein Feuer," tote sich der Bürger-
meister von Dippclsgrün ausdrijckttz
~viel rascher brennt, als ehevordein.«

Da aber die Gemeinde zu arm war,
um, der, Neuzeit entsprechend, eine
Feuerspriße zu beschaffen, so machte
sich eine Deputation auf, um dem
Amtmann in der Fdreisstadt besagt·
Feuersprihh welche den Dippclsgrits
nern als brennender Punkt im Kopfe
herumging, dein hochmögenden Herrn
auf das Wärmste an's Herz zu legen.

Der Amtmann war ein bsiederer
Herr, der die Rothwendigleit einer
Feuetspritze für Dippelsgriin vollkom-
men einsah und eine solche in Btslde in
Aussicht stellte. Aber der Herr Amt-
mann war auch ein pflichtgetreuer Ve-
amter, und eine Feuersprisze muß
ebensogut ihren Instanzenweg gehen
wie eine neue Eisenbahn oder eine
Schachtel Stahlfederm falls der Staat
die Kosten dafür trägt. Er saß also,
ohne weiter an die Feuerspritze zu den-
ken, am nächsten Morgen gemächlich
beim Frithstiich als plöylich der Michelaus. Dippelsgriin eiligt in’s Zimmerr t .

»Guten Morgen, Herr Amtmannk
» »Guten Morgen, Michel! Was

führt Euch denn so früh schon in die
Statut«
bestem! mer aach a Feiersprisz hiidi

ntts
»Na, darum kommt Jhr heute schon

herein? Jchhabe Euch doch gestern ver-
sprachen, Ihr bekommt eine sobald als
möglich«

»Hadje, Herr Amtmann!« ruft der
Michel und stürmt zum Zimmer hin-aus. Kopfschiittelnd sieht ihm der
Amtmann nach, wie er im Laufschritt
davor-eilt. Der Tag war heiß. Nachdem Mittagessen suchte der gestrenge
Herr das laufchigste Plöszehen im Gar«
ten auf, um sein Pfeifchen zu raucheir.
Wie gbroß aber ist sein Erstaunen, als
er in er Ferne wieder den Michel aus
Dtppelsgriin erblickt, der keuchend auf
den Garten zusteueet

»Gutes! Mittag, Herr Amtmann!«
»Er-ten Mittag auch, Michel! Jhr

seid schon wieder in der Stadt! Ja,
sagt doch, Mensch, was toollt Jhr
draus«
byzlsenn mer aarh a Feierspritz hiid-n.«

»Na, hört Jhrhsjo tiberlaufen müßt
Jhr mich nicht. as ich versprochen,
das werde ich halten· Ihr sollt die
geuerspritze bekommen un damit Gott

fehlen«
»Dadje, Herr Amimannk und

spornstreichs rannte der Michel davon.
Als Abends die Familie des Amt«

manns bei Tische sa , saust der Michel
schon wieder daher.

»Guten Abend, Herr AmtmannF
f I;Ylensch- Michel, seid Ihr des Teu-

e «

»Wenn mer aach aJeiersdrih hiidsden!« stöhnt der Michel, der sieh kaum
mehr auf den Beinen halten kann, und
dem der Schwetß itber die Backen
rinnt.

»Mein lieber Michel, ich tann Euch
auch jest nicht mehr sagen, als heutefruh. Jhr werdet« eine Feuersprihebe-

kommen) Jest sagt mir abetytvas
Euch einfällt, gleich dreimal an einem
Tage deswegen in die Stadt zu ren-
ums«

Und pustend und schnaufend gibt
der Michel zur Antwort: »Zum, es
brönnt ja schon seit in de: Stuhl«

Wohlthnt trägt Zinsen.
Jn Galizien haben die Bauern

immer eine große Abneigung gehabt,
gerichtliche Altenstiicle zu unterschrei-
ben; nur mit schwerer Mühe waren
sie dazu zu bewegen, aueh dann, wenn
das Schriftstiick einen fiir sie vertheil-
haften Jnhalt hatte. Zur Zeit, als
Graf G. Statthalter war, hatten zwei
reiche Bauern ein großes Haus, das
ihnen gemeinschaftlich gehörte, der Elle-lgierung geschenkt, um darin ein Spbstal einzurichten. Darüber war mank
bei der Regierung in Wien sehr er-’

freut. Sofort ging die Weisung nach
Limberg, eine Schenlungsurlunde zu
entwerfen und diese von den zwei bra-
ven Bauern unterschreibenzu lassen.Die Bauern aber erklärten: »Un er-

fchreibeni Nein, das thun wir nicht!«
Man erwiderte ihnen: »Dann gilt

aber die Schentung nicht, und wir Eins«
nen sie nicht annehmen« - IDarauf erklärten die Bauern: »Ein
Wort ein Mann, aber unterschreiben
thun wir nicht«« sMit der Bemerkung: »Sie unter«
schreiben nichts« ging der Bericht nach
Wien zuriick und von Wien gingi
nach Lemberg abermals der Bescheid:
»Sie müssen unterschreiben!« sDer Schluszbericht des Grafen G.
an die Regierung lautete: »Sie haben
wieder niazt unterschreiben wollen, da
haben · wir Jedem fiinfundzwaiizig
Stoethiebe aufzahlen lassen, und dem«
haben sie endlich untersehrhiben.«

Die Freilassung eines
Gefangenen desgroßen indi-
schen Aufruhrg vom Jahre 1857 aus
den Andarnanö wird von einer hindo-
sianischen Zeitung gemeldet. Mvvsana «
Singh wurde im Jahre 1859 gefangen sgenommen, weil er sich an dem Auf-
ruhr betheiligt hatte und nach 48 Jah-
ren Gefängniß in den Andatnans
wurde er nun freigelassem Der Ge-
fcingnißdlteteran hat sieh einmal im
Monat bei dem Polizeiinspettor zumelden.

Die Schwarzwurzel ge-
hört zu den vorzitglichsten Gemiises
Pflanzen, weil sie leicht zu tulttviren
und im Winter gut aufzubewahren ist.
Die Schwarzwurzel beansprucht, wie
alle Wurzclgemiise, guten, tiefgelocleri
ten Boden; sie wird reihenweisr. am

besten der Breite der Beete nach, nicht
zu dicht gesät. Zu dicht gesäte Reihen
müssen verdünnt werden. Der Bodenmuss fleißig behacki, locker und rein ge-hal en werden. Jm Spätherbst tim-
nen die gut entwickelten, zarten,
schwarzen Wurzeln vorsichtig ausge-
graben und im Keller in sandiger Erde.
eingeschlagen werden, um den anzen
Winter hindurch Verwendung In der
Küche zu finden. Die einjiihrige Kul-
tur ist jedenfalls der zweijährigen vor-
zuziehen, weil dadurch viel zariere und

tdvohlschmeckendere Wurzeln erzieltwer·
en.

Um feuchenartigen
Krankheiten unterdenhiihsnern vorzubeugen, wodurch oft ganze
Hiihnerställe dezimirt werden, wirdvon Hirten: erfährst-I empfoh-
en, ur unge r

«» sich-u:-lich zweimal abkn- voll»
Schwefelbliitlse und außerdem stetsholztohlenpu ver unter das Futter zu!
geben. Mit diesen Mitteln läßt sieh.auch die sogenannte hiihnercholerm an
»der so viele Thiere zu Grunde gehen,
luriren.

Ausland
Hohes Alter. Die in der

anzen Gegend bei Kißingen in Unter-Pranten bekannte friihere Botenfrau
Babette Kuhnech genannt die Sach-
enbärbel, wurde am W. Oktober 106
ahre alt.
Von einer Walze zer-

mal m t. Der Sehultnabe Hatt·zewöti aus Spitkowsli, Provinz Po-seu, gerieth unter eine Feldwalzq die
iiber ihn hinwegging Der Knabe
wurde zermalmt.

Kinderraub Jndenleszten
Monaten sind nicht weniger alt 30
Kinder auf den Straßen Kairos,
Ganz-ten, geraubt worden, und so· ist
die Bevölkerung, zumal die backschtschs
nehmende Polizei ohnmächtig ist, be-
unruhigt

Rachahmenöwerthes Bei-
spi e l. Das Elektrizitätswert der
Stadt Straßburg, Elsas, stellte 5000
elektrische Biigeleisen sowie den Strom
dazu unentgeltlich für einen Monatzur
Probe zur Verfügung und erzielte,
einen Verlauf von 4000 solcher Bugels !
eisen.

Jm Fuchgeisen gefan-
ge n. Der Waldwärter Müller in
Tangermiindz Provinz Sachsen, stellteim Walde Furhseisen aus; pliitzlich
schlug die Feder zusammen und Mül-
ler saß selbst in der Falle. Stunden-
lang mußte er in seiner unangenehmen
Lage verbringen, ehe jemand kam und
ihn befreite.

Wunderbare Geburt
eines KalbeQ Einenahevor
dem Kalben stehende Kuh war auf das
Bahngeleis in Afze, holstein, gerathen
und vom Zuge überfahren worden,
wobei der Körper in zwei Theile ge-
trennt wurde. Das voll ausgetragene
Kalb aber blieb unversehrt und befin-
det sich wohlauf.

Bubenstreil Aufdereleks
trischen Kleinbahnsire e Eupen-Aachen,
Rheinland war der Draht der elektri-
schen Leitung von ruchloser Fand ab-
geschnitten worden. Als frit morgens
ein Gemiisehiindler die Strecke vassirte
und mit dem hängenden Drahte in
Verbindung kam, wurde er durch er-
iittene Brandwunden lebensgefährlich
verletzt.

Selbsimord wegen un-
gliiclltcher Liebe. Die2o-
-Dienstmagd Anna Riehierg aus
Belum, Provinz hannovey ließ sichvon dem Kuxhavener Morgenzugüber-
fahren. Daö Junge Madchen legte sichaus unglijcklicher Liebe mit verbunde-
nen Augen auf die Schienen. Der
Kopf wurde der Ungliicklichen vom
Rumpfe getrennt.

Achtjiihriger Einbres
eh e r. Vor einiger Zeit merkten We-
bersleuie von Aubachthah Rheinland,
das; ihnen 45 Mart und zwei Taschen-
uhren mittelst Einbruchö gestohlen
worden waren. Bald darauf beobach-
tete man, wie der eigene achtjiihrige
Sohn der Familie im benachbarten
Bauhof etwas aus der Erde grub. Es
stellte sich heraus, daß der Junge dasGeld gestohlen und vergraben hatte,
um gelegentlich Geld zum Naschen zu
haben.

Durch Weingase vergif-
te t. Ein Bruder des Weingutbp
sitzers Simon Zemmer von Saturn,
Südtiroh stieg in einen sogenannten
Giihrtufem um diesen zu reinigen. Er
wurde indes; von den giftigen Gasen
betäubt und brach bewußtlos zusam-
men. Sein Bruder wollte ihn retten
und veranlaßte seinen Sohn, in den
Bottich nachzusieigen und den Bewußt-
losen herauszuziehen. Aber auch die-ser stürzte als Opfer der giftigen Gase
im Giihrlufen zusammen. Beide konn-
ten nur alö Leichen an’g Tageslichi ge-
bracht werden.

Frecher Eisenbahndiebi
stahl. Ifn dem Schnellzuge Mont-
lucon-Par s der Orleansbahm knapp
hinter der Station Perrah-Baucluse,
wurde neulich die Roihbremse in einem;
Abtheil zweiter Klasse gezogen und der:
Schaffner eilte unverzüglich nach demsAbtheih fand dieses aber eer. Seins
Erstaunen iiber diesen eigenartigen ,
Vorfall hielt nicht lange an, da er, nach «
seinem Waggon zuriictgekehrt, die
Wahrnehmun machte, daß in seiner
kurzen Abwesenheit sein Ueberzieher
und zwei kleine Rassen, die die Ein-
nahmen der Stationen Bourboule und
Drin, einige Tausend Francz enthiel-ten, verschtounden waren. Die D ebe,
die offenbar mit dem Verkehr sehr ver-
traut waren, waren dureh den ansto-
ßenden Wald entstehen. »

Französische Ehasses
P o t k u ge l. Seit der Schlacht bei
Wörth hatte der vor Kurzem in Sal-ehendorf, Westfalen, verfdrbene WirthOhrendorf eine sranzösi the Chaffepots
tugel mit sich herumgetragem die ihm
unterhalb des Kniegelenks in den Kno-
chen gedrungen und damals nicht zu
entfernen war. Nach einem vom Ver-
storbenen geäußerten Wunsche sollte sieaber naih seinem Tode herausgenom-
men und von seinen Nachtommen auf·bewahrt werden. Das ist nun ge-
sehen. Das Geschoß zeigt keinerlei

eranderung in Form und Farbe, nur
die Spiße ift seitwärts durch das Auf-
schlagen au den Knochen etwas abge-
plattet Meriwiirdigerweife hat da!
Geschoß seinem Träger während der
langen Zeit keinerlei Beschwerden per-
Hkkksks

Unsehuldig verurtheilt.
Ein Unflaldiger, der inzwischen
liingst ver oeben ist, wurde dieser
Tage vom Stuttgarter Oberlandesgn

richi freigesprochen. Jm Jahre 1895
wurde vom Schtvurgericht n Ulm der
Biickergehilfe Faul aus. Tuttltngen
Wiirttemberg aus Anlaß eines in
Kirchheim und Teck vorgekommenen
Brandfalles trotz der eifrigen Betheues
rung seine: Unschuld wegen Braut-stif-
iung zu zwei Jahren Gefängniß ver-
urtheilt. Der Verm-theilte erkrankte
im Gefängniß schwer und wurde des-wegen naeh einein Jahr be nadigt,
starb aber wenige Wochennas seiner
Entlassung. Tfim Januar d. schrieb
nun ein gäntetaiitischer Gei linker in
Afchaffen rg an den evange ischen
Stadtpfarrer in Kirchheirrn ein er-
krankte! Aemeindcmitglied da! seinen
Namen zu verheimlichen wünsche, habe,
um sein Gewissen zu erleichterm ihm,
dem Geistlichen, miigetheilh Faul sei
unschuldi verurtheilt worden; der
wahre Tsiiter leide schön länger an
Gewissens-Funken, habe aber noch nicht
den Muth gefunden, öffentlich die That «
einzugesiehem Daraufhin beantragten
die Angehörigen des Verstorbenen, des-sen 76jährige Mutter noch in Tuttlini
gen lebt, die Wiederaufnahme des Ver-
fahrens. Die Kosten wurden der
Staatskasse auferlegt und außerdem
ausgesprochen, das; die Staatskasse zur
Entfchödigu derjenigen Personenverpflichtet ist, denen gegenüber der
Verstorbene unierhaltungspflichtigge-wesen sei.

Morduntcrsuchung nach
20 J al)ren. JmJunilBBB ver-
schwand in Deutskh-Piekar, ProvinzSchlesiem der Beuihener Gerichtsvoll-
zieher Schott. Seine Leiche wurde spä-
ter in dem Brunnen eines Hausbesitzersgefunden, welcher damals wegen Mord-
verdachts Verhaftet, nach Jahresfristaber Mangels Beweises freigelassen
wurde. Nach fast 20 Jahren machte
nunmehr ein Augcnzeuge des Verbre-
chens, der Kutsche: Schaub, dem der
Hausbesitzer Bonczlowitz 8000 Mark

chweigegeld gezahlt hatte, nach Ver-
lust feines Vermögens verrätherische
Aeußerungem worauf die Untersuchung
wieder aufgenommen wurde. Bonczlw
wiiz hatte an dem Mordabend an
Schott beim Glticlsfpiel im Gasthaus
1000 Mark verloren. ’

Förster und Wildschiihe r s ch o s s e n. Der Graf Sailern
birschie neulich mit dem Revierförster
solik und einem Hcger in dem öffent-
lchen Thiergarien nächst Holeschau in
Wahren. De: Graf bemerkte einen
verdächtigen Fremden und fragte ihn,
was er im Thiergarten zu fuchen habe.
Der Fremde beantwortete die Frage
mit einem Kugelschusk der aber zwi-
schen dem Grafen und dem Heger
durchging Förster holik birfchte stch
nun an den Wilderer an, und beide
schossen im gleichen Augenblick Ho-
lik fiel, durch das Herz getroffen, todt
zu Boden. Der Wilderer wurde durch
die Lunge geschossem Er suchie sichnoch gegen den ihn anspringenden He-
ger zu wehren, fiel dann aber todt nie-
der.
Kampf mit Tiger. Wäh-

rend einer Vorstellung im Kollis-
Leum in Lissabon, Portugal, sprang«

er Tiger »Sei« plötzlich auf seinen
Biindiger Henritsen und warf ihn zu
Boden. Trotz abgefeuerter Schiisse
und gliihenders Eisenstangen ließ die
wiithende Bestie nicht von ihrem Opfer
ab. Endlich gelang es Henriksem eine
dreizackige Eisenstange zu ergreifen;
mit letzier Anstrengung stieß er dem
Thiere die Waffe in den geöffneten Ra-
chen, die Beftie wich einen Augenblick
zurück, und nun gelang es, den Ver-
wundeten aus dem Käfig zu ziehen.
henritsens Verlehungen sind schwer.

Russisches Räuberstiickseh e n. Der Kaffirer der Waaren-
station der Lodzer Eisenbahn in Rus-
gsch-Polen, der, vonKurieren und zwei

ondulteuren begleitet, 22,000 Rubel
mit sich führte, um sie bei der Lodzer
handelsbani abzuliefern, wurde von
15 Vewaffneten überfallen. Die Räu-
ber nahmen dem Kassirer das Geldab.
Es lam zu einem he tigen Kampf, wo-
bei ein Riiuber getödtet und ein Poli-
zeibeamter schwer verwundet wurden.

Panil in einem Cirkus
Be: einer Vorstellung brach im Cir-
tus Klapprot in Altona, Schleswikp

Folsieim eine Panii aus, als ein Bär
ich von seinem Führer losriß und in’s
Publikum sprang. Jn dem entstehen-
den Gedränge wurden mehrere Perso-
nen zu Boden gerissen und leicht ver-
leht Eine alte Frau erlitt einen Ober-
scheulelbrnch.

Hand im Briefiasteng e f a n g e n. Ein Reisender sieclte
einen Brief in den Bahnhofs-Brief-
tasten in Lands-hat, Niederbaherm und
brachte die Hand, mit der er in den
Kasten gefahren war, nicht mehr her-
aus. Der Kasten mußte geöffnet und
die Hand mit Seife eingerieben wer·
den, ehe er los-kam.

Eigenartige Begrün-
d u n g. Die Auiomobillinie Alexan-
derplatz-Moabit in Berlin wurde vom
Poltzeipriisidenten mit der eigenarti-

ben Begründung verboten, daß die
rllcte über die Spree durch die Auto-

busse gefährdet werde.
Muttermordh Auf dem

Meiethof bei Miliifckx Provinz Schle-n, tödtete eine Arbeiterin ihre 82-
iihrige Mutter durch Schlsge mit dem

thaten wegen deren Vorhaltungen
..«··.........-«I" THE-PHORA«

» pas Opfer» » «
· H a n I (zum neuen Hauktneehhss»Hast schon mal einenshinausgewotssp

fent«—— auskneZh »Ne,n«o
nei.« -- an s: »aß auf, mit
dem dort red’ ich a Zeitlang,na gib»
an Streit, und nach« wirf ich fn traut«
daß Dtks a mal siehft!« « O;

Or trennt sie.
· Biir ermeister (zumGe-smeinderatgy »Sonntag wollen mit!’mal recht gemiithlich und nngeftdri

das zehnjiihrige Siiftungsfest der frei-«toilligefifseuerwehrbegehen; (drohend),
daß es mir nicht brennt an diesen:Abend, meine Herren-«

II«- fsl «

A« »F« nicht Fräulein Schreiereine sur tbar starte und durchdrin-gende Stimme« - B« »Schrecklich!Ist) erzählte ihr, sie sei sehr geeignet,
r WeihnaZtSliederJ - A.: »Diese

betrat« .: »Dann singt sie dochnur einmal im Jahre!« -

Va- Irmrtltenglüolk
M a n n: »Zante doch blos nichtimmer beim Esseni« F r a u : »So!

Wann soll ich? denn thun? Den Tag
über bist Du im Amt und Abends im
Wirthshause; da ist doch das die ein-«
zige Zeit für das biächen Familien-«
gis-ich«

Er: aismt es nicht .
. . «

Ein. junge; Fräulein steht am Meer,Es seufzt gar bang, es seufzt gar schroer.
Es ist dem jungen Mann so gut,
Der grad im »liurhaiis« lässig ruht.
Und gar nicht nach ihr srhaun
Die Wellen neuen ihren Fuß,
Es ist des Meeres tciebesgiusn
Das Fräulein starrt stumm auf die Muth,
Es ist dem jungen Mann so gut,
Der grad ein Veeffteak laut. ;
Dis Woge iiisgi u;- qiike Lied, ?
Das siisz durch unsre Herzen zieht. ithe-ißt todt des Fräuleins rothes Blut;
Es ist dem jungen Aiann so gut,
Der grad beim Schiiäpschen ist.
Ach, ruhte »Er« an meiner Brust! ihaucht sie bei-schämt. Und sihuldbelvusiy »
llikeil so cttoas sieh doch nicht schickt,
Das Fräulein hin zum Rathaus« Hist,
Wo »Er« grad Käse ißt.
tllch wär« »Er«- hierl Ja) sang« ihm gern
Das Lied vom holden lllbendsterrn
Tlug Seine läse ich ihm vor-«»
Und »Er?- Er ahiik es nicht, der They
Der grad den liaffee just.

Er ahnt nicht, ioie »Sie« sitt) verzehrtNach ihm, der harmlos froh sich nährt.
Mit Träumisniilugeii blickt »Sie« hinZu »Ihr-h« der grad der ltellnerin
Die rothen Lippe« tust. . .. «

spart-h Nitsch—
Yes-plappert. "

Kochschullehrerint »Wo-
mit werden doch die Hasen gespicltik
—— M e i a (Tochter eines Refiaurai
teurs): »Mit Spec! utd Schrottiirsnern!« , s— Dis«

Wer Weifztraut ani Sylvesterabeiid
ißt, soll, nach einem alten Aberglau-
ben, das folgende Jahr immer teichlicki
mit Geld versehen sein.

Sau Diego Marktbericht
Dis bietangegebenen preis· Ins Systeme-preise

certain, Reis« uns« seiest-ice Indes( uns ess- de:
cvskmlssioashaadluuq Strom!s So» II(sierte nnd «

see-is, getreten.
Urteils« VIIseht« m.

Weisen, per 100 D. . . ». .. .. . .81.40—1.60
Rats, « « 1.50--1.60
Sei-sie, « « «

Hafer, «
» » 1.60—1.70

Weizenmehh per Bernh» is.2»3-5.90
Nolled Jersey. . . . . . . .. . . » . .37.00——38.00FAkte, statt» . ·. ....29.50—32.00,

sen. Z
Weizen, per Tonne. . . . . . . . . .512.(-0—16.00
Gaste, « « . 12.00—-15.00»
Wes, » » 14.00—-Is.oo
Lisette, « « ....

. . . 12.00——14.00
Milde: Hafer, per Tonne, 8.00—12.00«

Untier, sitt, sich.
Treamery-Vuttee, per w. . . . . . . . . . .85—40.
Ferne-satte- ~ » ............2.3—30
Eier, frische, per Dasein-.- . ..
Honig,ausgelassuy ne: D. . . . . . . . . . ö—lo

«
« in1caben5..........«..... —lOl sissseb

Truthühner, per 111-» ....20—-2ö
Use-weit, » «·.............13——15
Jausehühaey « ~.-............15—20
Kisten, « ~..............lS—2O
Mutter, peeDuiend..5p.·.......54.50-s0

satt-let- mcs fest«
Aart055e1n..............-......0.00—1.25
Zwist-la, » » ~

.·. . » 1.00—3.25
Sehnen, visit, ver 100 D. —3.00

« Last; slashinqton,.... USE-Ost)

« Smcllshite«..«» . 3.50-5.76
~, L1mc...«.......... ——6.00

SüdsCalifornia Deutsche— Zeitung.

Beginne recht und end- retsptkt «
Gebrauche

«
»·«--»»-,,·-

Dr. August Ikoenicksw ham urger
sttdg . »

; ropken s«

L -—smm-
Bilidsitäb Unverdanlichseibsp Kvpffchmerzeth

Das ist eine richtige Behandlung und eine sichere Heilung.
Dis-is, so« di« Frosch«

«. -'"" «« ’ «» "’«’" ··

« - Es ist Hoffnung «

vorhanden Ist den s s sntn e n be! dem rechtzeitig» Gebrauch von
(Forni’i «

Alpenkräuter
Kein Fall ist so schlimm, keine Krankheit so hoffnungslos gcivcfety

wo dieses alte, zcitbctvälnctc Fkriintcrckdcilmittcl nicht Gutes gethan.
Nbcumntismay Leb-erleiden, Maine-in, Bcrdauunqsfchwöchh Ver«

fest-fang und eine Wien» andere· scfchwerden verschwiuden lebtfchucll bei seinem Gebt-and.
Er ist chrlich aus reinen, Gesundheit dringenden Wurzeln nnd

( Kräutern hergestellt. Wird nicht in Apotbcten verkauft, sondern putch (
SpecialsAgcntcxk angcstellt von den Eigentümern,

, X on. tust: thaten-r c sou- co. I
ils-Its so. seyn« Au» cslcsscs , ,

C s I- I
J

sc YSAKX
SXPSINENCS

findt sit-II(-
VII-out

copy-sei»- so.
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