
Die Verhandlung wahrt nicht lange, j

als einziger Zeuge ist der Borsigende

M Ehrenrathes geladen. Der beweist,

daß der Zweikampf nach den Vorgän
gen nicht zu vermeiden war für den
Leutnant .der Reserve Sauberzweig.

Dann nimmt der Staatsanwalt daö

Wort, et greift den Freisassen sehr

scharf an.
, Ein Mann seines Standes, der be

reit so viel Borstrafen habe, verdient
nicht die mindeste Schonung! Im Ge

nntheil! Da? Vertrauen der Leuten
berger Landschaft habe ihn auf viele

Ehrenposten berufen, er sei ein Mann,
.der da oben die Musik mache", zwar
wolle er durchaus nicht verkennen, daß
seine Arbeit auch von gutem Erfolg be.

gleitet gewesen sei, das komme aber in

diesem besonderen Falle gar nicht in

Betracht. Er begreife überhaupt nicht,

warum kein ganz anderer Weg ' vom

Mitangeklagten Sauberzweiq gewählt
worden sei. Geradezu ein Schulbei
spiel für thätliche Beomtenbeleidigung,

ob von Wilddieberei die Rede sein
könne, überlasse er dem Gerichtshofe,
sich ein Urtheil zu bilden, hätten die

Feststellungen ergeben, und dann
würde der Angeklagte Rechtensleth

nicht 'mir Feswngshaft
.

wegkommen,
.m Tt f r F - l

5 i onoern eine cjangniBiiraje ciqaiicn,
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da das Verhalten des angeklagten
Freisassen ein entsetzlich roheö gewesen

sei, , ein? ganz exemplarische Strafe,
nämlick zwei Jahre Festungshaft, für
die beiden Kartellträger aber eine

Woche. Was den Angeklagten Sau-berzwe- ig

betreffe, so seien Milderung,
gründe vorhanden, mit drei Monaten
der gleichen Strafe halt er bei diesem

das Bergehen für gesühnt.
Der Borsitzendt fragt die Angeklag-te- n.

ob sie noch daö Wort zu haben
wünschen. Sie verneinen alle vier.
Der Gerichtshof, zieht sich sodann zur
Verathung zurück, sie währt nicht
lange.

Dr Freisasse hat mit finstkrem Ge

ficht dk Philippika des StaatSanwalti
Über sich ergehen lassen, einen so hohen

Ctrafantrag hat er nicht erwartet.
Da kommen auch schon di Richter

zurück.

.Der Angeklagte Rechtenfleth wird.'
verkündet der Borsitzende, mit einem

Jahre, drei Monaten, die beiden Kar-tellträg- er

in Anbetracht der besonderen
Lage mit zwei Tagen, der Mitange
klagte Sauberzweig, dem Milderung?
gründe zugebilligt werden, zu zwei

Monaten Festungshaft verurtheilt."
Unbegreiflich bleibe es allerdings

dem Gerichtshöfe, warum Sauber
zweig nicht' einen anderen Weg gewählt
habe. Rechtenfleth könne ihm gar nicht

dankbar genug sein, er gehöre nach sei

mr Handlungswele in's Gefängniß.
Erschwerend fall: für ihn auch noch

to's Gewicht das, er bereits siebzehn

mal vorbestraft ud fein ganzes Ber

halten ein fohi rches gewesen sei.

.Nehmen die Angeklagten di Straft
an?" fragt dann der Vorsihende.

Alle Dies bejahen.

Nachdem der Freisasse dem Dberför
'fier eine kurze Verbeugung gemacht,

dem dabei das Blut in die bleichen
Wanaen schießt, qeht er mit HanI in
den Arleb am Markt, die Kneipe der

Landwirts, um dort beim dicken

Streitberzer zu frühstücken. - Kein
Wort redet er unterwegs über die Höh
der Strafe ' ' ) '

Der Wirth begrüßt ihn. '

.Na. Herr Freisasse, w war'S denn
ein halbe Jährchen?" -

.Lassen Sie mich in Ruhe drummt
Recktenileth.

.Du lieber Himmel, nach drei Mo
naten werden Sie doch begnadigt!"

.Hat sich was. fünsviertel Jahre b
tat sie mir aufgebrummt!" v ,

Da pfeift der dicke Streitberger. v

.Donnerwetter, da ist ein bissel

happig

VN.
Bei ihrer Ankunft in Geroldenge

reuth werden Rechtenfleth und HanZ
von den Schwestern empfangen.
. .Da hab' ich mir ewe schön Suppe

eingebrockt. Kinder, an der ich ziemlich
lange zu löffeln haben werd, fllnfvier
tel Jahre sind eine lange Zeit!"

.fünfviertel Jahre?" östlich er
staunt sehen sie den Dater rn, ob er

nicht nur einen, schlechten w maqen
will, aber HanS nickt mit dem Kopfe,
also eS stimmt.

.Mir thut'S um meine schöne Wirth
fchaft leid, da muß ich nun einen
Inspektor nehmen, und so ein Kerl
taugt in der Regel nichts Gott sei'S

geklagt! M Bande wirthschaftet
fast immer in ihre eigene Tasche!"

.Aber Papa." meinte HanS. ein
Inspektor ist doch am Ende ein Be
rufsgknosse von dir. du darfst da nicht

alle in einen Topf werfen, weil mal ein,

räudiges Schaf drunter fein könnte!"

.Und ein sblcheö erwisch' ich todt
sicher in meinem Pech. Ein Unglück

-- kommt selten alle'n!"
.Da sind wr doch auch noch da," be

theuert Frida, .wir wollen ihm schon

auf die Finger sehen!"
(Fortsetzung folgt.)

' m m V

' Versorg t. .64 ist merkwür
.ctg, daß der Fürst Ihnen noch mqr
se,n HauSkreuz verliehen hat. Pro
kessör: .Ich habe an meinem schon ge

nug." - ,,

Protest. Lehrer: .Wenn Du
zehn Geschwister hast. Peperl. und
Du bekommst noch drei dazu wie
diel sind das?" Pepttl: ,91a na,
Her Lehrer!"

k

Bosniens römische ifotycj&tt,

Bon Rifat Effendija Gozdovie.

Schon um den Ausgang bei achjen
Jahrhunderts traten die Mehrzahl der
Kroaten deS östlichen 'Bosnien zum
katholischen Glaubt über und wurden
der Spalatiner Erzdiözese einverleibt.
Indes die stammverwandten Serben
noch lange ihrem Eötzenkult ergeben
blieben,, bekannte das kroatische Bolk
sich zur HeilandSlehre und die Sla-venapof-

Cyrill und Method trugen
zu Beginn deS neunten Jahrhun

dertS daS Kreuz in die südslabischen
Länder, vom mazedonischen Kaiser
BasiliuS thatkraftig gefördert, der auch
die Serben insgesamt nicht zuletzt
auS rein politischen Gründen dem

Christenthum zuführte. BasiliuS s

cherte sich hierdurch in der Person del
byzantinischen Kaisers, als dem Welt-lich- en

Patriarchen der griechisck- -

orientalischen Kirche eine kräftige Stü-tz- e

gegen die 'ihm gefährlich dünkende
Herrschaft der Kirche. So neigten sich

die Serben immer mehr der byzantini
schen Herrschaft zu, während die Söhne
der römisch , katholischen Kirche noth
gedrungen an den Westen sich schlössen,
so daß endlich jene religiösnationale
Spaltung entstand, die heute, mehr
denn st im bosnischen Okkupationsge,
biete ftihlbar ist.

Welche? religiöse ZahlenverhältniS
vor der Besetzung Bosnien? durch die

Osmanen bestand, ist bis heute noch

?icht aufgeklärt, doch war der westliche
Theil, namentlich die Herzegowina
ganz katholisch, wahrend der östliche
der orientalischen Kirche anhing. Ei
nen gewaltigen Umschwung nahmen die

Verhältnisse zu Gunsten der Katholi
ken als aPpst HonoriuS III. (1216
1227) den Franziskanerorden abfand-- "

te, um in Bosnien di Religion zu ver
breiten; mit dem eifrigen und zielte
wußten Wirken diese OrdenS blieben
die Schicksale der Katholiken Bok
nienS seither eng verbunden.

Der bosnische Mnoritenorden er

wuchs bald in Folge seiner beharrlichen
und rastlosen Thätigkeit zu solcher Be
deutung5daß ihm die Jurisdiktion
über die Filialen Serbiens, Ungarns,
Siebenbürgens, Kroatiens, Slavo
nienS. KrainS, SkythienS und der Wa
lachet übertragen und durch Papst
Eugen IV. Bulle Super gregem"
der Titel .Muruö pro domo Dei inex
pugnabilis" unüberwindliche Mauer
des HauseS GotteS rtheilt wurde,
als der in der patarenischen Religion
erzogene bosnische König ThomaS
Ostoja im Jahre 1844 zum katholischen
Glauben übertrat. Dieser König wie?
auch auf .dem Landtage zu Konijica die

Patarener aus dem Lande.

Der Franziskanerorden hatte in
Reibe der bosnischen

Kirchenprovinz 30 Oberhirten, gegeben,

deren Sitz im Kiest zu Kresevo lag.
Die Geschichte Bosniens erzählt von

Zeiten, wo die Osmalins trotz ihrer
Abnahme die Katholiken schrecklich

verfolgten, wobei 30 katholische Klö
sier und 181 Kirchen zerstört und die

Ordensbrüder und Bischöfe als Mär
tyrkr hingeschlachtet wurden.

Immer und immer wieder aber bau-te- n

die .unermüdlichen Mönche daö
Zerstörte auf und das Volk half ihn:n
gerne, da eS der Priester nicht entta
then wollte, bei denen eS s treuliche
Unterstützung und Hilfe in allen

und Nöthen fand .
So genießt auch heute noch der

Franziskaner in Bosnien ein beispiel-- ,
loseö Ansehen und eine Anhänglichkeit
im Bolte, die auch zum guten Theile

auf sein infache. 'anspruchslos und
sich dem Volksthum anpassende Le

bensweise zurückzuführen ist. Und wie-d- er

ist S der Franziskaner, der heut
mehr denn je. seiner Gemeinde daS

standhafte Ausharren an der Seite dei
christkatholischen CarS Franjo Jofip
1 an Herz legt.

'

Infolge der jahrhundertelanger.
Verfolgungen durch die Mohammeda
ner gründet sich daS musterhafte Fa
milienleben des bosnischen Katholiken
auf das Bewußtsein der Nothwendig-kei- t

des Zusammenhalten? zum gegen-seifig- en

Schuhe. Die Frauen, der Mit
telpunkt des Familienkreises, suchen ifcy

resgleichen an Hausfrauentugenden
und Gehorsam genuber dem Gatten
und sind die gewissenhaften, wenn auch
noch ungeschulten Erziciinnen der

Kinder. Das Weib, meijt vcn kleiner

Statur, besitzt anfptcclvr.fce Gesicht?,
zilge. Durch besondere Schönheit zeich,

nen sich nur die Fraucn einiget Gar,
aus, aber auch ihr Reiz ist. wie bei ah
len südlichen Völkern, nur von kurzer

Dauer; und auch in det kurzen Blüthe
zeit entstellt, nach westlichen Begriffen
das beliebte Schmieren und Schminkcr.
die schönen Gesichter sehr. 'Die Ehen
so musterhaft sie sind, kommen dock,

zumeist weniger aus vorgefaßter Nci
gung. als gemäß dem Willen der gan

zcn Familie zustande.. .
'

Die Bürde schwerer Arbeit trägt dck

Weib still ergeben, ohne Klagen 'und

hilft ebenso willig bei den Feldarbeiten
und' beim Gartenbaue, wie sie da!
Hauswesen besorgt. Und doch findet
sie nebenher Zeit und Sinn für" da!
Schöne und Schmucke. Es gibt keinen

Festtag, an dem die Zier der Blumen
fehlte und auch vor dem Hause des

ärmsten katholischen Bosniaken findet
man ein Gärtchen roll Nellen. Ros?n
und Astern., Die äußere Erscheinung
der Frauen ist angenehm und anstän
big. Jbre Kleidung ist von . malerischer

Schönheit, ohne dabct eine rein natio

nale Tracht zu sein, denn sie bildet
ein buntes Gemisch aus serbischen,
bulgarischen, slavonischen und italieni
schen Volkstrachten. In kleineren Ort
schaftcn und bei armen Bewohnern
bildet daS mit bunten Stickereien reich
benähte weiße Hemd, dann der Gürtel
und die, mit schön verzierten Fransen
umrahmte Schürze die einfache und
gebräuchlichst Kleidung; der Kopf
Putz ist ein originelles Gebilde, aus
Blumen, Glaskugeln, Muscheln und
Perlen. Die langen Flechten der meist
blonden Haare durchziehen schöne Ban
der. Im Sommer geht, die katholische
BoSniakin barfuß, im Winter schützt
sie sich durch Opanken oder Stiefel
und hüllt sich bis zum Knie in einen
haarigen Stoff. Zur Winterkleidung
gehört auch der kurze Lederspenzer.

DaS Hauptgewicht legt die katholi
sche Landfrau darauf, daß ihre Klei
dung stets malerisch sei, manchmal bis
ini Bizarre, aber immer .überraschend
und angenehm. Die Reicheren tragen
sich weitaus prächtiger, aber auch in
ihrem Kostüm könnte man einen eigen

thllmlichen, besonders nationalen
Schnitt kaum feststellen. Bei den Ber
mögenden ist der Stoff fein und zu
meist von blauer Farbe, der Halö
schmuck glanzend und reich. DaS Haar
ist glatt gekämmt und hängt in einem
langen Zopfe herab, am Ende von ei
nem Seidenband gehalten, indes den
Scheitel ein Fez mit langer Seiden
auaste bedeckt. Die reicheren Frauen
tragen auch immer den Salvar (Plu
derhose), auch Dimija genannt; ersckei

nen sie jedoch auf der Gasse, so ziehen
sie darüber noch ein geblümtes Kleid
an. Wenn die Häuser der bosnischen
Christen wie deren Bewohner von

Außen zumeist größere Nachlässigkeit
verrathen als die der Mohammedaner,
so muß dem gegenüber hervorgehoben

verden. daß sie im Innern sich durch
Ordnung und Reinlichkeit hervorthun.
DaS ist wieder daS Verdienst der
Frauen. Während nämlich die moham
medanischen

'
Frauen zum größten

Theile ihre Tage müßig verleben oder
höchstens innerhalb ihres Harem ,ar
beiten. findet die katholische Bauern
frau immer Zeit genug, um ihren Hof
zu überwachen, mit Blumen zu schmü
cken und ihrem Geschmacke und ihren
Verhältnissen entsprechend in einen
freundlichen, anmuthenden Zustand zu
bringen. Der Hof der Mohammedaner
ist still und wie ausgestorben, höchsten

arbeiten .da ein oder zwei männlich
Bedienstete. Der Hof der katholischen
BoSniaken aber zeigt rege Leben, weil
sich Weiber und Kinder geschäftig her
umtummeln.

Die christlichen Bewohner Bosnien?
beschäftigen sich zumeist mit Ackerbau,

nur ein geringer Theil hält eS mit
Handel und Gewerbe. Im Handel ha
den die katholischen BoSniaken stets
völliges Unvermöge bewiesen, denn
sie wurden weit überflügelt von den
bosnischen Mohammedanern und Ju
den, insbesondere aber von den Grie
chisch Orthodoxen. Auf, dem Gebiete
deS Handwerks vermochten sie eher zu
einem Erfolge kommen, nur wurden
sie hierin Jahrhunderte lang sehr stark
beschränkt, insoferne die Qualität deS

ihnen erlaubten Handwerkes, genau
vorgeschrieben war. ES war ihnen
nämlich nicht gestattet, sich inen Ge
Werbezweig frei zu wählen, sondern
sie durften zumeist bloß untergeordnete
Lrieiten verrichten. DaS, Waffen
schmieden, oder sonst ein andere ähn
licheö Gewerbe war ihnen bei Strafe
der Enthauptung verboten. Die meisten
betrieben also Lohgerberei (Basoko)
und Schusterei. Nicht zu unterschä
tende' Geschicklichkeit entwickelten sik

in Posamentierarbeiten, wozu sich ih-

nen übrigens bei den reichverschnürter
Kleidern ein ziemlich großes Feld

DaS größte Erträgnis jedoch

hat die Kürschnerei, denn S gab seit
jeher in ganz Bosnien keinen Moham-- I
mtdaner, der nicht einen oder zwei mit
Fuchsfell gefütterte Kaftan sein Ei-g- en

genannt hatte.
Daß eS unter den Katholiken auch

solche gibt, die für die bildenden KUnst,
nicht nur Neigung, sondern auch Talent
verrathen, beweisen zur Genüge die vor
den primitiven Kirchen und einzelnen

' Häusern sich findenden Schnitzereien,
die. wenn auch nicht auf inen entfthie- -'

denen Kunstsinn, so doch jedenfalls auf
große Geschicklichkeit und Geduld schlie- -

ßen lassen. Alle Formen und Figuren,
' die der katholische Boöniak mit Vorlie- -'

. be gebraucht, verrathen den byzantini- -

schen Stil und dieselbe Dinge können
,wir, natürlich in einfacherer Ausfüh-- I
rung. auch in Holz. Silber oder Thon
hergestellt fehen. Dieses hervorragende

j Talent sür das Handwerk wird mit
i dem Bosniaken sozusagen geboren und
i dies ist die Ursache, weshalb die Chri- -

sten in manchen Gegenden, wo solche
geschickte Handwerker in größerer Zahl

i wohnten, von Seile der Mohammeda
ner sehr geschätzt wurden.

Die künstlerisch ausgeführten Schni-tiereie- n

von welken das LandeSmu
i seum in Sarajevo wahre Schätze be- -

sitzt fertigen schlichte.xkatholische
, Knaben mit staunenswerthem Fleiße
! V! In n4l !nrnf Kn

Uii. wi im jititiiiii ...uf iimui tin
ollerprimitivsten Unterricht genossen

baben und die bloß gleichmüthig lä
cheln, wenn jemand ihre Arbeit ie
wundert.'

Katzenjammer. ;

.Mensch, heute früh hatt' ich so ei
nen dicken Schädel, daß ich ,;,ir'd'
iTJütze mit einem Schuhznzicb'r hab'
aufsetzen müssen."

Thoasands Ilave Klslney Ticmblo
and Don't Know it.

How To Find Out.
Flll a boltle er common plasa wlth yout

waler and !et it stand twemy-fou- r hours;
. . scdlmcnt or tet--iji .

f.iiig iiiuiita nj.
unhealthy condl-tlo- n

of the Kid

neys; ik 1t tUins
yeur l!nen it Is
evidence es kni-n- ey

trouble; too
frequent deslre to

, sjsrfjjv p It or paln in j

the back a also
ccnvlnclng proof that the kidneyi and tlad-d- er

are out o( order,
Wltt to Po.

There ii comfort in th knowledgo so
often expressed. that Dr. Kiimer's Swamjv ;

ooi. ir.e great wuney remeay fulililK every j
wisn in cmng rneurr.atism, pa.r- - tn the
back, klrfney, ilver. btadder and every part
of the urinary passage. It civreu. 'ntbll'ty
to hold water and cald'ng po(n n passing
it, er bad effects fellowing use of llqucr,
vlneorbeer, tnd overcomes that ur.pleasunt
necessity cf bclng compriiid to po often
durl.13 the day. and o get many tlmes
dunng the ntght. The miid and the extra
ordinary effect 0' Swamp-Ro- ot is econ
.ealized. It Stands 'he hlghc-- t for its von
derful eures of th most dlrresslng cases.
If you need a rned:d;ie you should have the
best. Sold by drui&ts in SCc. and$l. sizes.

You may have a ys.rr.p!e bottie of thla
wnderful dlscovery PC- -'

and book that ti)sfT!yTi
xore about It. both erntf lvt!i K rft'H
absolutely free by mail,
iddress Dr. Kün-.c- r 8c HimmcfFw.mp.pooi
Co., Blnjhamtnn, N.Y. When wrltlngmen-.ir- "

thls genercu offer in thia paper.
Don't make any mistake, but rememhrr

the name, Swamp.Roctt. Dr Kilmer'
Swamp-Ruo- t, and the addrrss, Binghamton,
N. Y.. on everv bettle.

Gemeinnütziges

Soll man bei Kindern die
Mandeln entfernt?

Da Erkrankungen der Mandeln,
Wucherungen und Vergröße

rungen bei Kindern auch die geistig

Entwicklung beeinträchtigen, so wird
in der Regel mit der Entfernung der
vergrößerten Mandeln LrztlicberseitS
nicht lange gezaudert. Dr. Kleininger
in Rostock untersuchte die Beschaffen-he- it

der Mandeln bei Fieber und
Blutvergiftungen, die sich an Halöent-lllndunge- n,

Gelenkrheumatismus und
Nierenentzündungen anschlössen und
fand dabei fast immer eine vom Nor-mal- en

abweichende Beschaffenheit der
Mandeln, entweder waren sie zu klein

odr zu groh oder sonst nicht normal.
Bei 40 Prozent aller Erkrankungsfälle
waren die Mandeln entzündet. Klei-ning- er

betrachtet die Mandeln all
Schutzpforten gegen die Bakterienein-Wanderun- g;

die Entfernung derselben
soll daher nur in dringenden Fällen
vorgenommen werden, um den Körper
dieses Schutzmittels nicht zu berauben.

Die Gefahren der Ohrfeige. Ein
aus Haus und Schule am

besten ynz zu verbannendes Straf-
mittel bildet di Ohrfeige. Starke
Lufterschütterungen, wie solche z. B.
beim Schieben entstehen, können um
so leichter dem Ohr Schaden bringen,
je weniger dasselbe auf eine solch
plötzlich: Einwirkung vorbereitet ist.
Eine kräftige unerwartete Ohrfeige hat
recht oft eine Trommelfellzerreißung,
Störungen oder gar den Verlust des
GehörS zur Folge, und S können der-arti- ge

Verletzungen durch Uebekgreifen
auf die Gehirnhaut selbst tödtlich wer
den.

Um die Hübner zum Legen großer
Eier zu befähigen, wird in Holland
und Belgien, wo die Hühnerzucht im
großen betrieben wird und große Men

Eier nach England versandt wer
Sen den Hühnern folgendes Futter et:

Es werden Erbsen, Bohnen und
Wicken gekocht, und in der gleichen
Menge wie diese werden getrocknete, z

Mehl zerstoßene Schwämme genom
men. damit vermischt, dann hierzu noch
1 Theil Getreideschrot und 2 Theile

,
gekochte Kartoffeln gegeben, das ganze
gut durchgemischt, zu kleinen Klößen
oder Nudeln zusammengedrückt und
dann den Hühnern vorgeworfen.

Beim Brüten der Gänse muß man
darauf sebrn, daß die BrutganS die

Eier zu gewissen Zeiten verläßt, nicht
allein deshalb, um Nahrung auszuneh
men. sondern weil die Eier eine Lüf-tun- g

in bestimmten Pausen dringend
benöthigen. Es ist daher vollkommen

'falsch, wenn manche Züchter Futter
,und Wasser gleich neben das Brutnest
'stellen. Durch fortwährendes Sitzen
,auf dem Ei erstickt das Leben in die- -

sem. Die BrutganS muß daS El ein-m- al

d:S Tages verlassen, mindestens
jeden zweiten Tag, thut sie das nicht,
so muh man maS das Thier vom Nest
abnchm-- n und zum Jutterplatz, sowie
zur .Badegelegenheit bringen. Eine
dem Gefieder noch anhaftende Feuch-tigke- it

wirkt fördernd auf daS Brüt-refult- at

ein. .
v

Um die Reinheit deS Erdöls zu
gießt man etwas Petroleum in

eine Untertasse, stellt es einige Zeit in
einen erwärmten Raum und sucht eS

dann mittelst eines angezündeten
zu entzünden, ohne diesen

in daS Petroleum zu tauchen., Je
schwieriger dieS gelingt, desto, reiner ist
daS Lrennöl. Die Leuchtkraft deS
wohnlichen Petroleums wird durch Zu-sa- tz

von Kochsalz und einem Stückchen
Kampher erhöht. JedeZ Petroleum
büßt aber von seiner Leuchtkraft ein,
wenn es nicht dunkel und kühl ausbe-wah- rt

wird, da eS nackgcwiescn ist,
daß Licht, besonders Sonncnlichtin-Wirkun- g

seine Leutkraft beeinträchtigt.
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Sier.
Alle Aufträge in beliebt

gen tteg
lottjctji alS wie in glascben,
werden prompt ausgeführt.
Tag Flaschen - Bier au!
'Jernp'0 Braueret steht un
übertrofsen und hat noch
überall vollständige Zusrie-denhe- it

gegeben.
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Für e tt chh u u
si das einzig sichere, gewisse uud schrlle ßellm,

Tausende legen gern Zeugniß et von der Heil utd Td.
krafi gegen diese betrübende Krankheit, und gegen

Müllt,
st daß Mittel unübertrefflich. K enthält keine Ov'aik oder
Brechmit tel und ist angenehm zu nedmen. Bertevl el

Qt verfehlt nie, Gutes U thu.
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intücicDct
Pastor Schliff. 413 Ilinton Slve., Nkwark, N. I.. sagt i

.Durch Gölte, Segen hat Forni' lpenkräuter.lutbekber wunderbare
ResuUate erzielt.'

rftehendel durch tcmknU und aber lausend. Leidende Mh
tiat. Echikkt sür ein kleine, Büchlein, eichet die Briefe glaubwürdiger
Zeugen enthält, i wird kofteajrei versandt.

Forni's Zeil-V- el lrann als Siniment nicht
iwertroffen werden
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Hermann, Mo.
"OsRce ül'er ßrrs'ÖÜrurf-r- d gegcniiber

vom Tchulhause,

Nhineland, Mo., jeden
Samstag.
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Oettiker von Küßnacht gerieth

tn der hiesigen Seidensabrik Schwär
zenbach und Sie. in eine Transmission
und wurde derart verletzt, daß er, aus
dem Transport nach dem Spital der- -

starb.

Grindelwald. In den S,S
hängen vom Kalli ob dem Eismeer
wurde todt aufgefunden der Taglühner
NudolsBaumann von hier. Er scheint
keim EdeMßsuchen abgestürzt z
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