
Die prämiierten Tiere dürfen vor Ablauf 
eines JahreS nicht in das Ausland verkauft 
werden, widrigenfalls die Empfänger der P r ä -
mien zur Zurückzahlung der letzteren verhalten 
würden. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 24. September 1912. 

gez. von I n  der Maur, 
fstl. Kabinettsrat. 

Nr. 3943 j. 290/290. 
Edikt. 

Von Katharina ^>hri geb. Jenni in Mauren 
wird gegen Geschwister Franz Josef, Wilhelm, 
Martina und Maria. Ursula Marxer bei Haus  
Nr .  100 in Eschen wegen grundbücherttcher Um-
schreibung des Eigentumsrechtes an dem Grund-
stücke E .  B .  4 Fol .  493, Wiese im.Zwischen
bühlen E .  Kat.-Nr. 19/XVI geklagt. 

Die Geklagten oder deren unbekannte Rechts« 
Nachfolger haben zu der auf den 6. Nov. 1912 
vormittags 9 Uhr, Hieramts anberaumten Tag-
satzung zu erscheinen oder dem für sie bestellten 
Curator Herrn Anton Real, Rechtsagent in Vaduz 
ihre Behelfe mitzuteilen. 

F. l. Landgericht. 
Vaduz, am 18. September 1912. 

Z. 3942. j. 290/291. 
Kundmachung. 

Von Bernhard Öhri in Mauren wird gegen 
Anna Maria Batliner von Eschen wegen grund-
bücherlicher Umschreibung deS Eigentumsrechtes 
an dem Grundstücke E .  B .  4 Fol. 479, Wiese 
im Kaiser, Ka t . -Nr .  18/VI geklagt; die Ge
klagte oder deren unbekannte Rechtsnachfolger 
haben zu der auf den L. November 1912, vor-
mittags 9 Uhr, Hieramts anberaumten Tag-
satzung zu erscheinen oder dem für sie bestellten 
Kurator Herrn Anton Real in Vaduz ihre Be-
helfe mitzuteilen. 

F. l. Landgericht. 
Vaduz, am 18« September 1912. 

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

H-oUr Besuch!. Seltne Durchlaucht Prinz -
Eduard von Liechtenstein und Gemahlin sind 
am 25. d. M. tzu mehrtägigem Jagdaufent
halte P e r  eingetroffen. 

Unsere Landsleute in Wien. „Wer ein-
mal eine Reise tut, der kann auch! was erzäh
len", lautet ein alter Spruch. Laßt uns also 
hören, was die Liechtensteiner, die über hun
dert an der Zahl zum euchariMWn Kongreß 
nach! Wien gereist sind, u n s  zu erzählen wis
sen. E s  muß ihnen nicht schlecht ergangen 
sein, denn sie sind mit Heiteren Gesichtern 
hjeKnigekomMen. 

$0m Mittwoch den 11. Sept., zogen sie 
aus mit dem ersten Schnellzug, der um' 2 
iU!hr morgens von Muchs abgeht. Die! Ober-
Ander Wegen litt Buchs ein, die Unterländer 
(Ctt Feldkirch> und einige, die eine Nachtfahrt 
scheuten, waren vvrausgefahren: und De-

ßen in Innsbruck morgens 6 Uhr mit aus-
geschlafenen Augen ẑur Karawane. Da für 100 
Liechtensteiner Plätze bestellt worden waren, 
Weben sie auf der ganzen Tour so ziemlich 
bei einander. 

Die Fahrt ging von Westen nach Osten 
durchs' „Wlige Land Tirol", dann durch! das 
salzburgische Gebiet, durch! das wildromanti
sche Selztal, dann dumh das Hügelland' von 
Aber- und Niederösterreich, an einfachen Bau-
erndörfichen mit einstöckigen, strohgedeckten, ost 
auch! grasüberwaMenen Häusern, aber auch 
an schmucken Städtchen und großen Städten, 
herrlichen Kirchen, hochragenden Klöstern in 
^«.'übervoller Lage, an tauschenden Bergströ-
men und der blauen Donau vorüber, was 
alles die Aufmerksamkeit in Spannung hielt 
und die lange Fahrt verkürzte. Die Gesell-
schuft blieb froh und munter; nur daß der 
Mangel gewohnter Nachtruhe und eines tüchl-
tigen Morgenkaffees bei Einzelnen sich fühl-
bar machte. 

Abends halb 7 M r  fuhr der ellenlange 
Schnellzug mit  einstündiger Verspätung in 
den Westbahnhof! der Kaiserstadt ein. Aber 
wer beschreibt da? Gewimmel und Gedränge, 
das am Bahnhos entstand, als die Wagen 
M leerten und die Ausgestiegenen unter die 
vielen Hunderte sich mischen, die da standen, 
den ankommenden Zug zu sehen! ZuM Emp
fange unserer Gruppe hatten sich' Herr Kabi-
nettsrat von I n  der Maur, Herr fürstl. Sek- . 
tionsrat Hnsza und dessen Sohn, Herr Pfar
rer Dr. Marxer Und die vom. Wohnungs-
K̂omitee bestimmten Führer eingefunden. Aber 

nun galt es, aus der Menschenmenge unsere 
Leute zu sammeln und in die für sie be-
stjimmten Quartiere führen p lassen. E s  
glückte in kurzer Zeit, wobei es uns zu stat-
ten kam, daß wir als Erkennungszeichen die 
gelben Festlichen von unserem Jubiläum 
trugen. Der Namens aufruf ergab, daß kein 
teures Haupt von unserer Gesellschaft fehlte. 
Auch die Einquartierung ergab keine Schwie
rigkeiten, da genügend Betten in Bereitschaft 
standen. Daß nach einer 16stündigen unun-
terbrochenen Schnellzugsfahrt nach! eingenom-
'mener  ̂Erfrischung das Bedürfnis nach! Ruhe 
und Schlaf sich geltend machte, ist! leicht aus-
zurechnen. J ,  

Am Dvnnerstagl'wurde ivormittags der 
Stephansdom besucht, wo der Kardinal von 
Rossum, der Vertreter des Papstes, das Hoch-
amt hielt, und dann die fürstliche Gemälde-
igalerie besichtigt, die herrliche Werke in gro
ßer Zahl und 'o'oit unschätzbarem Werte ent
hält. Äm meisten wurden die Großen und 
prachtvollen Nadelmalereien (Gobelins) be-
wundert. — Nachmittags wurden Ausflüge 
außer die Stadt unternommen, uM' einen 
Ueberblick über die Stadt  und Umgebung' zu 
gewinnen. — Abends gings nach dem Pra -
ter, um einer Festoersammlung des Kongres-
ses beizuwohnen. Die Versammlung fand in 
einem ungeheuren Rundbau, Rotunde ge-
>nannt, statt; die Zahl der Anwesenden, die 
den Riesensaal füllten, wird auf 15,000 an
gegeben. E s  waren der Thronfolger und seine 

Nachdem wir die Zollrevision (die dritte 
auf der bisherigen Reise) glückliche überstanden 
Hatten, fuhren wir per Bahn London zu. 
iUeberall breiteten sich rotausgebrannte ab̂ -
geerntete Kornfelder aus, auf denen zahlreiche 
Schafherden ihre kümmerlichie Nahrung suchf-
ten. ^ 

D'er Weg nach London führt an C a n t e r -
b u r y  vorbei, einer Stadt, die wiohl verdient, 
daß man G r  einen Besuch' macht. Die Stadt  
Hat zwar nur 30,000 Einwohner, ist aber in 
kirchlicher .Beziehung die Metropole des pro-
itestjaniMen England. S ie  ist seit dem 6. 
Jahrhundert Sitz eines Echbischofs und noch! 
Mute Mhrt der anglikanische Echbifchiof von 
ICanterbury den großen Titel „Pr imas  von 
ganH England." Z u  Ende des 6. Jahrhun
derts langte von Papst, Gregor d. Gr. gesen-
det S t .  Augustin hier an  und begann die Be-
PchrUng der eingewanderten Angelsachsen und 
wurde ÜKchbischv̂  nachdem König Edelbert 
W M  «geworden war. I m  Mittelalter übten 
die Wrgbischöfe ovn CMterbüry einen grv-
Ken Einfluß aus die Geschicke des Landes' 
üu'0. WanK England >hat kein merkwürdigeres 
WeWude auMweisen als dm D!vm dieser 
jStadt. E r  stammt noch aus der katholisch!en 
Zeit. Wer englischen Tradition ncGi wurde I 
W r  [in den ersten christlichen Jahrhunderten l 

durch! den König Luzius eine christliche- Kirche 
gebaut, die zwar dann durch die eingedrun-
genen Heiden in leinen heidnischen Tempel 
umgewandelt, aber bei Wiederaufrichtung' des' 
Christentums in eine bischöfliche Kathedrale 
Vergrößert wurde. Natürlich hat diese Kir-
che im Laufe der Zeit durch Kriege und Feu
ersbrünste viele Veränderungen erfahren. Der 
jetzige herrliche gotische Bau wurde um 1400 
erstellt, hat aber noch viele Teile aus viel 
Älterer Zeit; die Krypta stammt sogar noch 
<aus der Zeit des Königs Luzius. E s  wird 
der Plattenboden -gezeigt, aus dem der hl. 
Erzhischof Thvmas Beket ermordet wurde und 
die Stelle, wo früher sein Sarg! lag, der mit 
Edelsteinen und Kostbarkeiten so reiche ge-
schmückt war, daß das Gold dabei das ge-
Hingste war. König! Heinrich! 8. hat diesen 
Meliquienschrein enHernen und plündern las-
sen. D!as eichige, was noch an denselben er-
stnnert, istl das Steinpflaster, aus dem er stand, 
ilMgsum ausgehöhlt von d m  Knien der Pil
ger. Wer Dom hat eine Menge Grabmäler 
und D-enlmäler aus sehr alter Zeit. Die 
Wn^e Kirche ist 155 Meter lang; der Chor 
M e i n  mißt 88 Meter m der Länge. Äm 
ersten Pfeiler des Fangschiffes hängt eine 

j Marmortafel, die die Namen aller Gchbi-
j schöfe vvn CanterburY !enMlt vvn S t .  Au-

Gemahlin, andere Mitglieder des Kaiserhau-
ses, mehrere Kardinäle und viele Bischöse und 
hochgestellte Männer aus dem Laienstande an-
wesend. Den Glanzpunkt bildete die Rede 
des' Jesuitenpaters Grafen von Andläu, der 
über das Thema sprach : Die Eucharistie das 
Leben Oesterreichs. Als n am Schlüsse sei
ner Rede der kaiserlichen Familie und spe-
M l  dem Kaiser dankte für die eifrige Tê ib-
nähme am eucharistischen Kongreß, erhobt sich 
die ganze ungeheure Versammlung und ging 
ein unbeschreiblicher Jubel los. Als die Fest-
ivHrsammlung zu Ende war, zog eine wahre 
Völkerwanderung aus dem Prater nach der 
Stadt  zurück. 
^ Am Freitag regnete 'es. Trotzdem machte 
der größere Teil unserer Landsleute einen 
Ausflug nach! dem Kaiserschlosse Schjönbrunn, 
wo die großartigen Parkanlagen und die in-
teressante Menagerie gesehen werden konnten. 
Andere besuchten die Versammlung der Deut-
schen in  der !Augustinerkirche> wo der Bischof 
von iSpeier über die Pflichten der Frauen 
unserer Zeit und ihre Mithilfe in der Seel-
sorge eine herrliche Predigt hielt. 

«Auf, nachmittags war ein Ausflug nach! 
Mödling, der Stammburg desHauses Liech
tenstein, angesagt. Auf dem Wege erfuhr 
man, daß im Laufe des vormittags Se. 
Durchlaucht, der regierende Fürst ebenfalls' 
nach! Mödling gekommen sei. Das  erweckte 
die Hoffnung, bei diesem Anlasse, den allver-
ehrten Landesherrn sehen &u können. Und 
diese Hoffnung sollte nicht getäuscht werden! 
Kei strömendem Regen wurde abgefahren. E s  
war aber schon ein gutes Zeichen, als es 
hieß, die Fahrkarten seien bereits durch den 
fürstlichen Sektionsrat gelöst worden. Von 
der Stadt  Mödling aus mußte eine Strecke 
zu Fuß  zurückgelegt werden. E s  ging durch 
eine iprachwolle Waldanlage, die das S M o ß  
Liechtenstein umgibt. Am Ziele angelangt 
konnten wir das alte, durch! den regierenden 
Fürsten restaurierte Stammschloß, das von 
Pelsiger Höhe mit seinen hochragenden Zin-
nen die ganze Gegend beherrscht, besichtigen, 
während Herr Kabinettsrat im neuen Schlos-
se bei dem dort anwesenden Fürsten Audienz 
hatte. Dann wurden auch fünf andere Herren 
(Kanonikus Büchel, Pfarrer Vurgmaier, Abg. 
Kind, Reallehrer Ospelt und Oberlehrer 
^Frömmelt) zur Audienz berufen. Der Fürst 
sah sehr frisch! aus!, gab seiner Freude Aus-
druck darüber, daß. so viele Liechtensteiner 
fru diesem religiösen Feste gekommen waren 
,und daß man seine Besitzungen besichtigen 
wollte. Der Herr Kanonikus dankte Se .  
Durchlaucht namens aller 'Teilnehmer für die 
gewährte Audienz und die Förderung ihrer 
Wienerreise. Der Fürst gab &um Abschied 
jedem freundlich die Hand. Dann trat der 
Fürst auf! die Altane hinaus und grüßte 
.freundlich! alle vor dem Schlosse Versammel-
ten, die auf ihn ein begeistertes! Hoch! aus-
brachten. Dieser Moment, i n  dem sie ih-
trmn allverehrten Landesvater so nahe ge-
!genüber standen, wird allen Zeitlebens in E r -
innerung bleiben. — D a n n  wurden wir in 

g!uMn an bis auf den heutigen Tag. Merk-
würdig ist, daß' da ohne jede Bemerkung auf 
die katholischen wirklichen ErzbisWse, von 
denen Kardinal Pole der letzte war, die angli-
kanischen (protestantischen) sogenannten Erz'-
bischöfe folgen, als ob alles im alten geblieben 
und sich zwischen diesen gar nichts ereignet 
hätte. — S o  hat man auch! 'zur Zeit der 
Reformation das Volk zum besten gehalten. 
M a n  sagte ;thnt, es sei, einige Äußerlichkeiten 
ausgenommen, alles bei,m alten geblieben. 
D!er jetzige protestantische „Ertzbischvf" trägt 
bei Feierlichkeiten die Jnfiignien wie 
ein katholischer Bifichsof und setzt sich« nach sei-
ner Wahl auf! den noch im D>om vorhandenen 
steinernen Bischofstuhl des hl. Augustin, wie 
e s  einst seine katholischen Borgänger taten. 
^Bekanntlich! behaupteten diese anglikanischen 
Geistlichen, sie hätten auchi die ^gültige Weihe, 
wie die katholischen Geistlichen; aber Papst 
Leo 13., bei dem sie [anfragte^ erklärte ihnen, 
daß denr nicht so sei; so war fchlon früher 
mehrmals entschieden worden. 

Die Jugend überwindet den Sturm der 
Leidenschaften, das' Mer'Mterlieg'jt Demselben; 
sio entführt der 'Nordwind im Herbste das 
M a t t ,  das lustig den Igan '̂ett SÄmmer auf 
/dem Baume grünte. 



«,ine nahe Restauration geführt, wo wir als 
Mäste unseres Landesvaters aufs vortrefflich-
ste bewirtet wnrden. E s  war eine hielte Be-
AList.erung, die sich Lust machte durch! ein 
Abermaliges „Hoch" auf den fürstlichen 
Schloßherrn und Gaskgeber. Dfcr Herr Ka-
iwnikus wies i n  seinem Toaste hin auf die 
Vorfahren unseres Fürsten, die einst von die-
}er Burg tzu Fehde und Turnier mi t  ihrem 
Troß auchogen und Reichtum und Ruhm sich 
erwarben. T e r  jetzige Besitzer dieser Burg,  
sagte er, Fürst  Johann  2., ziehe nicht a u s  
zu Kamlpsi und Fehde; sein Ruhm sei das 
Wohltun; arme Waisen und Witwen, Fami-
lien und Gemeinden reichen ihm den Lor-
beer der Dankbarkeit für zahllose Wohltaten. 
Wie von selbst! strömte die Volkshymne aus  
Millen Kehlen, besonders kräftig die Worte: 
,̂Hoch leb der Fürst vom Land, hoch! unser 

Baterland!" — Herr Kabinettsrat brachte 
sein Hoch' aus  auf bett Herrn Kanonikus,. 
Oberlehrer Frömmelt aus den Herrn Kabi-
nettsrat und der fütftjL Hr. Oberverwalter v. 
Ruber auf die liechtensteinischen Gäste. Die  
jBnrg Liechtenstein, sagte er, habe schpm man
che Besuche erhalten, aber der heutige sei 
der ehrenvollste. — N u r  tzu schnell vergingen 
bie schönen Stunden; es sing ^u.'.dunkeln 
a n ;  wir mußten scheiden. „ N W  um 100 
Kronen gäbe ich diesen Nachmittag", hieß 
>es allgemein. — (Schluß jlolgt.) . 

B!randsall. Montag, den 23. d. M., i n  
ber Frühe ist in der Wirtschaft zum „ S t e r n "  
i n  Triefen aus bisher unbekannter Ursache 
Feuer ausgebrochen; der vbere Teil des Hau-
tses wurde zerstört. 

Musikalisches. (Eingesendet.) Sonntag, den 
122. d. M. ,  Ij'cmb i m  S a a l e  zum Rößle i n  
iAtz-mooZ ein Schuler-Konzert iunter der Lei--
Jung des Herrn Musiklehrers W M ,  statt, 
welches dem Herrn Lehrer so'wie seinen wak-
keren Schülern volle Anerkennung eintrug. 
sUnter diesen Jüngern  der Kunst waren 3 aus  
.Walzers, von denen der jüngste, ein kaum 
lOjä'hriger Sohn  des Herrn Postmeister Wol-
Pnger durch sein -Austreten mit Solo-Vor-
-trägen großen Beifall erntete. Besonders ge-
Piel die Schlußnummer: „Näher mein Gott 
#it Djir ! S i e  wurde 'von einigen Töchtern aus  
Ätzmoos gesungeil und mit  Klavier und Bio-
linen begleitet. Die Melodie wurde v«on der 
Gchiffskaipelle der Titanic beim -Untergang 
gespielt. 

Wie ,ich loernommen, werden diese jungen 
Heute i n  nächster Zeit ein Kontzert in  Bal-
feers geben. 

Ausstellung und Prämierung der Ziegen, ab-
gehalten am 24. Septbr. 1912 auf dem Markt
platz in Vaduz. 

I. Klasse L a n g h a a r i g e .  
Punkte K 

Augustin Htlti, Schaan 15 4.— 
Richhard Gaßner, Vaduz 14V- 4.— 
Lorenz Frommelt, Schaan 14V- 4.— 
Robert Wächter, Schaan 141/* 4.— 
Anton Beck, Schaan 14V» 4.— 
Wtw. Theres Rheinberger, Vaduz 14'/» 4.— 

I .  Klasse. K u r z h a a r i g e .  
Richard Gaßner, Vaduz 14V» 4.— 
Derselbe 14V-> 4.— 
Luisa Berlin«, Vaduz 14V-- 4.— 
Johanna Rheinberger, Vaduz 14*/a 4.— 

II. Klasse. L a n g h a a r i g e .  
Augustin Hiltk, Schaan 13l/a 3 — 
Richard Gaßner, Vaduz 13 3.— 
Robert Wächter, Schaan 13  3.— 
Richard Gaßner, Vaduz 12V- 2.— 
Ferdinand' Beck, Schaan 203 12V» 2,— 
Anton Schreiber ,, 12V» 2.— 
WUhelm Hiltt „ 12V» 2.— 

Luisa Berlins „ 13V» 3.— 
Meinrad Beck „ 12»/» 2.— 
Anton Schreiber „ IL»/» 2.— 
Jos .  Anton Meier, Schaan 12V- %— 
Wwe. Theres Rheinberger, Vaduz 12V» 2.— 
Zulius Ospelt, Vaduz 12 2 , -
Aliw Wächter, Schaan 12 2.— 
Jakob Wolf, Vaduz 12 2.— 
Ferdinand Rifch  ̂ Schäan 12 2 . -

i n .  Klasse. L a n g h a a r i g e .  
Kasian Hohenegger, Vaduz n ° / .  i . _  
Andreas Risch, Schaan 11 1.__ 
Josef Beck, Schlossermßr., Schaan 10V-1. — 
Kastan Hohenegger, Vaduz l y v -  1.— 

III.  Klasse. K u r z h a a r i g e .  
Franz Jos.  Hemwerle, Vaduz 11°/» 1 — 
Julius Ospelt, 114, „ 11»/» I . 
Rudolf Walch „ 11»/» I . 
Ferdinand Risch, Schaan 11V» 1 — 
Andreas Seele, Vaduz 10 1 — 

Zuchtg i tz i  IV- Jahre.  
Luisa Verling, Vaduz II1/» 2.— 
Lorenz Frommelt, Schaan 10V» 2.— 
Johann Wennaweser, Schaan 9Va 1.50 
Rudolf Walch, Vaduz 9V- 1.50 
Johann Georg Wilam, Vaduz 9V» 1.50 
Lorenz Frommelt, Schaan 9 1.50 
Josef Beck, Schlossermstr., Schaan 8V- 1.50 
Andreas Risch, Schaan 81/» 1.50 
Johann Rheinberger, Vaduz 8V» 1.50 

Zuchtböcke V - J a h r .  
Anton Beck, Schaan 2.50 
Laisa Verling, Vaduz 2.50 
Lorenz Frommelt, Schaan 2.50 

M b n U t i  m s  a l l e n  M m .  

Oesterreich. Fe ldk i r ch .  Markt am letzten 
D i e n s t a g .  Besuch: gut. Erdäpfel per Kilo 
8 h blS 11 h ,  Butter per Kilo K 3.10 bis 
3.30 K, Sauerkäse per Kilo K 1.10 bis K 1.20, 
Magerkäse per Kilo K 1.20 bis K 1.40, Fisolen per 
Kilo 32 bis 36 h,  S a l a t  per Kopf — h bis — h ,  
Kraut per Kopf 40 h bis — h ,  Kraut per 50 M o  
3.20 K bis K 3.50, 4 Stück Eier 48 Ii bis - h .  

Schw einemarkt.  Auftrieb: 160 Stück. Handel: 
gut. 1 P a a r  Spanferkel K 30 bis 40 K, 
Treiber oder Frischlinge per Stück K 40 bis 
60 K. 

O b s t m a r k t :  Ausfuhr: schwach. Mostobst: 
Aepfel per 50 Kilo 4 . -  K bis 4.30 K, Birnen 
per 50 Kilo K 4.— bis K 4.30, Lagerobst per 
Kilo 24 h. bis - h .  

— I n n s b r u c k ,  19. Sept. D u r c h  e i n e  
e lek t r i sche  L a m p e  g e t ö t e t .  Auf dem 
hiesigen Haptbahnhofe ereignete sich heute abends 
ein seltsamer Unfall. Ein junger Heizer kroch 
in den untersten Teil des Tenders seiner Maschine, 
um dort etwas zu reparieren. E r  nahm eine 
gewöhnliche elektrische Lampe mit einer Licht-
stärke von 200 Volt mit, damit er bei der Arbeit 
sehe. Als der Mann nicht mehr aus dem Tender 
herauskam, sah man nach ihm. E r  war tot. 
Auf unerklärliche Weise geriet der elektrische 
Strom der Lampe in Berührung mit den Eisen-
öeflandteilen des Tenders, der Strom teilte sich 
dem Tender mit und föhrte so den Tod herbei. 

Deutschland. H a m b u r g ,  22. September. 
D a s  Luftschist „Hansa" hat eine großartige Fahrt 
ausgeführt. Gestern früh 4 Uhr verließ es Ham-
bürg und landete 10 Uhr 30 in Kopenhagen. 
Ein ungeheurer Jubel empfing das  Luftschiff, 
das von Graf  Zeppelin geführt wurde. Abends 
5 Uhr landete die „Hansa" wieder glatt in 
Hamburg. Die durchflogen Strecke beträgt 800 
Kilometer und liegt zumeist über Wasserflächen. 
E s  ist das erste Mal, daß ein Zeppelinkreuzer 
außerhalb deutschen Bodens gelandet ist. 

Frankreich. P a r i s ,  23. Sept. Ein schweres 
Eisenbahnunglück hat sich Sonntag abends in 
der Atormandie ereignet. Von Caens war mor
gens ein Sonderzug mit vielen 100 Ausflüglern 
nach dem normanischen Badeort Cabourg abge-
gegangen. Als der Zug abends zurückfuhr, stieß 
er gegen 10 Uhr bei der Station M'ervtlle aus 
bis jetzt unbekannter Ursache mit einem anderen 
Zuge zusammen. E s  gab eine furchtbare Kata-
strophe. B i s  zur Stunde find 8 Tote und etwa 
20 Schwerverletzte unter den Trümmern her-
vorgezogen worden. Einzelheiten fehlen noch. 

Türkei. K o n s t a n t i n o p e l ,  22. September. 
E s  verlautet, die Pforte habe den letzten Frie
densvorschlag Italiens abgelehnt und sich für 
Fortsetzung des Krieges entschieden. 

I n  d e n  S o m m e r m o n a t e p  ist den HauS-
stauen und Müttern eine Speise sehr erwünscht, 
welche leicht zu bereiten, Kindern und Erwach-
senen wohl bekommt, erfrischend wirkt und nicht 
teuer kommt. Wir haben nun eine Speise, die 
diese vielen Vorzüge in sich vereinigt, entdeckt: 
Dr.  Oetterns Pudding, bereitet aus D r .  Oet-
ker'S Puddingpulver, V- Liter Milch und 5 Deka 
Zucker. Für  Kinder gibt es nichts besseres, denn 
diese Pulver enthalten auch gleichzeitig die für 
den Knochenbau so wichtige^ phoSphorsanren 
Salze. Die Pulver kann man heute schon in 
jedem besseren Kolonialwaren- zc. Geschäft er-
W e n .  

2 5 . 0 0 0  K R O N E N  
zahlen wir jedermann 
der finden sollte, dass 

Sunlight  
Seife 

verfälscht sei oder irgend welche schäd
liche Bestandteile enthalte. 

Versuchen Sie die Sunlight-Wasch* 
Metode: einseifen, aufrollen, eine Weile 

stehen lassen damit die 
Seife wirken kann, aus
waschen und trocknen. 

LEVER & CO., G.m.b.H., WIEN III. 
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Empfehle 
prima Landbutter zu Kr. 3.40 per Kg. 
echte« Bienenhonig zu Kr. 2.60 per Kg. 

Bei größerem Bezüge noch billiger. 
Anton Risch, Mühleholz. 

Kriseur.Kehrling. 
Junger, flinker Bursche wird in die Lehre 

genommen, bei 
Jos. Quiutus, Friseur, Schaan. 

O ä c ^ e r k e k i r k i n g  g e s u c h t .  
Unter ganz günstigen Bedingungen kann ein 

kräftiger Bursche die Groß-, Klein- und Fein-
bückerei gründlich erlernen. Lehlzeit 2 Jahre ,  
ohne Lehrgeld und freie Wäsche, bei 2 

Hanselmanu & Müller, Sils-Märia, 
Ettgadin (Schweiz). -

Gesucht: 
F ü r  s o f o r t  junges Mädchen für Zimmer 

und andere Hausarbeiten. 
Sich melden 

Gasthof „Bahnhof", Buchs. 

3« verkaufen: 
2 schöne Kuhkälber, 
bei Schlegel, Montafchin, Grabs. 

Kettfedern und Kla«m 
garantiert neu und staubfrei, sowie in j e d e r  
Preislage 

gemachte Bette« 
find stets billigst zu haben bei 

M e i n r a b  O s p e l t ,  Vaduz» 

Empfehle mein großes Lager in 
T a p e t e n ,  F a r b e n ,  J E n c f e e ,  

O e k e ,  S e i d t e n  u n d  M a t t s t e n -

stkiea e t c .  e t c .  
Hochachtungsvollst 0 

Klorus Scheel, 
Atelier für Kunst- u. Dekorationsmalerei, 

Keldkirch, Reichenfeld. 

Telegraphischer Kursbericht von Wie« 
vom 23° September 1912. 

20-FrankenM — Kr. 19.13V- Heller 
1S0 Reichsmark --- „ 117.90 * 
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