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Ter Gerechte erbarmt sich seines
Viehes."

In seinen ansprechenden, unter der

Ucberschrift Ouesta la via! erschienenen
LolkS und Landschastsbikdern auZ

Tirol, erzählt Georg Baumber
g e r, den Karl Muth kurzerhand den

schweizerischen Hznsjakob" genannt
hat, wie ein Viuer im Grödnertha!
die biblische Mahnung: ,Ter Gerech!

erbarmt sich seines Biehes" aufgefaht
habe. Der Grödner kam mit einem
roßbespannten Wagelchen daher., ei

reni zweirädrigem Vehikel, ahnlich n,

wie sie schon unter den alten 9tö
mern In der italienischen Compagna
tm Gebrauch waren". .Auf einer ganz
niedrigen Wagenbriicke, so erzählt der
Ct. aller Schriftsteller, .war ein
großer Weidenkorb, mit sauberem
Stroh reich aufgepolstert, und in die-se- m

Stroh lag ei,, bildfauberes jurrgej
Schwein. Auf die Bemerkung, das

Säulein mache da eine ganz vergnüg'
lich Morgensahrt. meinte der Bauer,
fJ werde wohl nicht niithig sein, d a fj

rna dös 10 i ach" auch noch
abschinde; auf etwas Stroh kom

mt ti ja nicht an". .Nicht wahr? fügt
Baumberger dem hinzu: - Der Ge
rechte erbarmt sich seines Viehes"
ober, mochten wir hinzufügen. er

tmbt damit keinen Kultus, wie ti
gebräuchlich geworden, seitdem die tno
deine Weltweisheit dem Thiere mensch-lic-

Eigenschaften und Empsindun
gen angedichtet hat. in ihrem Bemühen,
die Klust zu überwinden, die zwischen
dem Menschen und dem Thiere gähnt,

Uns lächert, wenn wir davon hören,
dah bei gewissen kulturarmen Völkern
Thiere als Fetische, oder Totemö eine

Kelle spielen und doch sind diese
Berirrungen der Naturvölker. wenn
man sich auf ihren Standpunkt stellt,
legreiflicher, als der ekelhafte Thier
!nttii8 hr stA hinter hcin Tsfmnntfl
iti Thierfchuhes, unter uns breit
macht. Jedes wahrhaft menschliche
Herz wird jeder Thierschinderei abhold
sein und alles vermeiden, was dazu
beitragen könnte, einem, Thiere unnö
thiattweise Ovalen zu verursachen
Irnnn f nnf IZ ,,nn ytrrtnfnin ,,nn,s
die wahre Mildigkeit gehe soweit, dah
sie das Netz der Spinne schone, wenn
sie daraus die Fliege befreie. Aber
alles das heiszt nicht, einen Hund, eine

flöt, ein Pferd dem Menschen gleich

zustellen und gleichmachten, lind das
geschieht heut? vielfach, und zwar in
folge der die Geister beherrschenden
Anschauung, dah da Thier uns see

lisch und geistig wefensähnlich sei
ist der Mensch doch nichts als ein höher
entwickeltes Thier.

Der Sckinder war inst ein finr er

achtetes Individuum; er gehörte zu
den sogenannten unehrlichen Leuten,
zind wer ihm ins .Handwerk" pfuschte,
dard ebenfalls unehrlich heute ist

das alles anders. Die Abdeckerei wird
ols kapitalistische Industrie betrieben
und thierfreundliche Damen überneh
inen die Tödtung gewisser Vierfüszler

jvozu sie Chloroform benutzten
damit diese ja recht sanft auS dem
Leben scheiden.. Man staune! In
Gamben in New Jersey führte bisher
ein Mann nöthigenfllS die Thierere
kutioneu cuS. Er sollte fein Werk
snit einem Betäubungsmittel ausfüh
xen wozu ihm der Thierschutzver
ein daS Geld lieferte. Aber feiler'
Schinder war ein .Gräfin". Er be

hielt da Geld für sich und that die
Thiere altmodisch grausam mit einem
Schlag ab. Da jedoch nicht! so fein g
spönnen ist. ei käme denn an die Son-si- e,

so kam auch seine schändliche Hin
terziehung an .Tageslicht. . !)Vn
Urnschte grosik Entrüstung unter sin
scamfji tiomwo.. Vz !f-

el8 ein weidltcbe Wesen ich anhetsch'z
machte, von nun an alle dem Tode ge

weihten Viecher der Stadt in
Narkose verenden zu las

schmerzlosen -
Unglaublich! Nicht wahr? Aber die

5!ewarker Zeitungen behaupten el
und die werden' doch nicht lügen. Müh
ten auch gar nicht, warum es nicht
möglich sein sollte. Liest man doch nur
zu oft von feierlichen. Hundebegräbnis
sen auf Menschen Friedhöfen. Und
nicht immer findet sich ein Richter,
wie jener brave Deutsch Pennsyloa
nier in BmkS County. der jüngst einen
CerichtSbefehl erließ, daß das Denk
mal, welches ein überschnappteS
Frauenzimmer, ihrem Hund auf einem
Friedhofe hatte errichten lassen, eni
kernt werden müsse. In der Begrün
düng seiner Entscheidung bemerkt
Richter Schwartz sehr nichtig: .Der
moralische Niedergang oer ßlesellschaft
hat heute schon Früchte gezeitigt, die

zum Nachdenken veranlassen. Man
vergißt die heilige Pflicht der Mutter
schäft. um einen Affen zu pflegen; man
spottet dem Eheleben, indem man Ka
tzen mit einander verbindet; man beer

digt Hunde neben dem Kinde, daö die

Freude der Eltern war. Man ver
wendet einen Theil seiner GlückSgüter

für HauZthiere --? Schoofjhündchen
und Nahen und ist taub gegen den

Ruf nach Brod, der aus dem Munde
armer Kinder kommt. Man hält für
die Pflege feiner Lieblingsthiere
Dienstboten, während in der Nachbar
schaft ein armes, schwer krankes Kind
aller Pflege entbehrt. Mögen berat
tige Menschen mit ihren Kötern thun,
was ihnen beliebt, aber wir dürfen
unier keinen Umständen zugeben, daß

j dieselben unserer geheiligten Inst itu,

tionen spotten und'die Beg:äbnißstät
ten unserer Mitmenschen entweihen."

Semeitttttthlgss.
'Füttern, während des Mel

kens.
In verschiedenen Wirthschaften ist

es üblich, die Kühe während des SW
kens zu fütcrn. Dies Vcrfahrenist
durchaus verwerflich, weil dadurch die

Milchergiebigkei in nicht unerheblichem
Masze herabgemindert wird. Stände
die Milchgabe außer Zusammenhang
mit dem Allgemeinzustande des Thier
körpers, so daß eines durch das an
dere nicht irritiert würde, dann wäre
es gleichgiltig. was mit dem Thier
während des Melkens geschieht. ES
ist aber nur zu gut bekannt, daß die
Milchgäbe, wie kaum eine andere Lei
stung der Nutzthicre. von seinem All-- ,
gemeinbesinden abhänat. Erkrankt z.
!Ö. eine Milchkuh, so läß die Milch au
genblicklich nach oder versiegt vollstän
big, oder sie zeigt fehlerhafte Verän
derungen, wie dies häufig der Fall ist.
ES ist weiter bekannt, daß tS bis zu
einem gewissen Grade im Willen s

Thieres g'.legen ist, die Milch zmllckzu
halten, wie man andererseits durch
äußere Mittel Reiz und Uebung
die Wilchergiebigkeit steigern und un
ter Umständen auch wecken kann, In
dieser Beziehung zwischen Allgemein,
zustand und Milchleistung Ziegt der
Hauptgrund, der gegen, daS Melken
während der Fütterufig spricht,

siliert man während des MelkenS.
so stehen die Küh nie so ruhig, wie vor
der leeren Krippe. Denn unter der
Bielgeschaftigkeit des Fressens und
Melkens r,uß eines oder das andere,
wenn nicht beides zugleich, leiden. Die
Kuh nimmt selbstredend vom Melken
weniger Nztiz. als vom Futter; ihre
Aufmerksamkeit wird durch das un
zeitgemäße Füttern von ihrer

abgelenkt und
diese dadurch ganz systematisch geschä'
digt. Daq das Vieh rubig und sanst
behandelt sein will, daß Bcunruhigrtn
gen irgend welcher Art immer die
Milchergiebigkeit der Thiere

ist bekannt; zu den inten
stuften Störungen der Milchleistung ist
es aber zu zählen . wenn die Kühe
während des Melken zum Fressen und
zum Kampfe umS Futter angereizt
werben...

Außer den im Organisixus gelege
nen Störungen dees Milchabsonde,
rungsprozesses hat daS gleichzeitige

ffuttern und Melken noch andere Miß
Helligkeiten im Gefolge. So beifpiels
weise die. daß wegen der unruhigen
Haltung des Thiere der Melker sehr
oft leicht selbst unruhig wird, und dann
oie Thiere unfreundliH und unbürm
herzig behandelt. Dabei wird ,da!
Melken selbst sowohl dem Thiere wie
dem Melker unangenkh:,,;- - beide sind
darauf bedacht, möglichst bald davon
loszukommen und so geschieht solches
stets auf Kosten des Milchertrages.

Die noch vielfach herrschende An
ficht, daß beim Melken vor der gut
teruna vie Thiere dS Morgens zu un
ruhig wären, ist irrig; so lang nur
gemolken wird, verhalten sich die Thier,
durchaus ruhig, falls eben daS Mel
ken in richtiger Weife ausgeführt wird.
Die Unruhe im Stalle beginnt erst,
wenn die Kühe merken, daß Futter
yerveigeiiijafst wird.

Ein Mittel zur Stärkung der Seh
kraft ist die Gewohnheit, sowohl die
Augenlider als auch die Augenbrauen
und Schläsengegend täglich, am besten
unmittelbar vor dem Schlafengehen,
mit kaltem Wasser ,u befeuchten. EI

ibt in der That nichts, was di, Ner,
des'raft dcS Auges mekir und düuern
der stärkt und vor Llutüberfüllung
Uttrthm htx 5auptursa der Kci
?t: ??b?Zk' !!t Ais, an

dlesei einfache und unschuldige Mtel.
Man bediene sich dessen mehrmals des
TaaeS, wenn daS Auge vielleicht ae

! rade schwächende Anstrengungen zu
bestehen hat. Alle anderen Erhal
tungs uirt Stärkungsmittel des Seh-
vermögens wende man nur nach Rück

spräche mit einem Arzte an. Schon
mancher ist durch den Gebrauch schein-ba- r

ganz unschuldiger Mittel um sein
Augenlicht gekommen. ,

Gegen Lockerheit der Zähne. Man
koche eine Hand voll grüner oder einen
Löffel voll ge!rccki',kter Vrombeerblät.-te-r

mit j Liter Wasser und füge, nach-de-

man dös Ganze durchgeseiht hat.
ein erbsens.roßkiZ Stück Alaun hinzu.
Mit dies:? abgekühlten Absud spiile

man täglich den Mund dreimal aus.
Auch das öfere Ausspülen mit nicht
zu kaltem Wasser, dem man etwas
Weinessig zugefügt hat. oder mit

ist in leichten Fällen ein
recht guies Heilmittel. Beruht das
Leiden auf einem inneren Siechthum
und eine: fehlerhaften Blut und Säf
temilchung, nicht aber aus Erkältung,
so führe iran vor allen Dingen eine
naturgemäße Lebensweise und meide

alle reizenden Speisen und Getränke.

Mund zu! Hat man sich. durch
schnelles Rechen oder Laufen erhiht.
?ann gilt besonders die Mahnung:
ilhnt z. Tabelle gilt für die spie-!cnd- e,

schl'ttscküihlaufende u. drgl. gr
sundheitZdienlichsn Sport treibende
Zugend. Ausnahmen gibts ja ' hier
Ät überhaupt bei jeder Regel, aber es
"id , nur Ausnahmen; auch in
solchen Fällen muß die Luft stets rei.!

hinreichend erwärmt sein, um b'd

sen
'

Fol.zen möglichst vorzubeugen.
.?ffen hie Nase, zu den Mund daZ

'Ml den Körper frisch und gesund."

Friedrichshasen. DerLchio
asen wird zuerst zur Aufnahme der

??i!en Segeljacht des Königs erwei
ert. Die Eingemeindung der Theil-?ialkung-

von Löweiithal, St. Gcor
,en und eines Theils ven Trautenmüh-- e

nach Frikdrichehafen ist i der

schwel.' Seit Aufhebung der Pfar
ei Löwenthal gchören dieke Parzellen

ium 5Urchen- - und Schulverband
"nedrichZhafen, aber zur politischen
Gemeinde Schnetz?nhauscn, derenMar
iing die von Friedrichshafen so um
ch.'ießt, daß die Ausdcbnung dcrStadl
i?gen Osten und Nordosten gehemmt

st. Das Obcramj Tettnang hat b?

cits angeordnet, daß die stimmbercch
igten Bürger von Löwenthal und St.
'i'oraen L',ezollmächtiate ls hrt 'Situ

!rk!er zu d?n Unterhandlungen bezüg
ich der Eingemeindung bestimmen.

A a l d s e. Auf der sogenannten
''cid bei Zicgelbach versuchte' der etwa
l Jabre alte Sohn des Z. Wünsch ein

ücmehr, das er in die Hände bekam,

'szuschieen,' T'r Versuch gelang,- -

nd Ytr ftn.'.'e trqk sein fünf tisite
Jlti Schwe,le.In, welches alsbald
:'jpi war.

r'v'' "'

E t te!!m. Vt 'u des Ge

,'kindrs.'s in ftnfrnWmrMil,
:lche Ia.gzrek Zeit leikend
.1 in e;:u.i 'iiit.'!lla,ler ?,e, iliten Zu
:r. C (rriiile sich nicht l,erauöhclskn
!!d klt7?!ll.

, Niekertschach. Die hiesige Ee

'eindkvliltg vei.'iustc ' das aus
:,n Snhef j:e!:erie rnafilre iövhr.
im-- ? mit Scheuer und Sljl'unq um
00 rt on.Sennenwir'h Flamm

EkdniannMtilkr. Wie man hört,
ll k!iit lki?,dcnpsion einbricht?!
erde unv dürste .dieser Plan f d)cfn

'? günstigen Lage wegen von Erfolg
:f tönt 'sin. Da5 in dem herrlich'N
annenwal stec.üe Gebäude ist schon

.nige.Jzhre nicht mchr bewohnt unn

'iirde seinerzeit von dem el?maligen

dosier St, Georgen erbaut. '

M a n n h e ! m. Der verhcirathet;
'ijenbohrer Orth auS Neckarau g?
ittf) der Kaltsäge zu nahe. Hierbei
iurde ihm die linksseitige HalSschlag-,de- r

durchschnitten. Orth war sofort
odt. :,
Weiler bei Villman. Gestorben

't Büraermeister Rap im. Alier

?n 73 fahren. Herr Napv stanS
!8O2 mit einer Unterbrechung von (i

'iahren an der . Spitz? unserer

A u S B a d e n. Aus dem Psorzhei
"er Krank-'s'-g'ls- Ist der 23 Jahr,
: lc,i:'i ,fn Cvislav Haugl entmi

'::. (5r s'lie von der Strafkammer
n rf.'j eneurtheilt werden.

-- Der 17 ?,a,e alte ' Müllerbursche
osef Hermann von Buchheim verun-

glückte bei einer Kahnfahrt . 'auf der

ochg?henden Donau und ertrank.

'Vom Boden see. Die Mische
Sodenseeflscherei'Gknossenschakt Stiad
,'ersandte im abgelaufenen Geschäfts
ahr 103 Ztr. Fische, darunten etwa

10.000 Stück Blausclchen. 70 Ztr.
'orellen und 13 Ztr. Sandfelchen. -

nächste Hzuptversammliing des

verein sür Geschichte des Bodensees
indet in Bregenz statt. Der Ver'in'
räfident. Dr. Graf . Zeppelin, legte

i u Gesundheitsrücksichten sein Amt
ikder.

Von der Psiuz. Da 4jährige
kind des Landwlrths Gräber in Neu
hard fi?l in die hochgehend Psiuj
jnö ertrank.

;. Ceflerrei.ft.
'

; NtederösterreZch. Da! Mi- -

,is!erium de.Z Innern hat bewilligt.
der Name der Ortschaft und Orts

en:k!ndk .Hof en der March", im m

itii uvuri. .,ntk'.! ...

Namen .Ätllyos" umgeanoerl werur.

Oberö st e r r eich. Vom Welsee
Schwurgerichte wurde die Dienstmagd
Elisabeth Mitter. die ihr einjährig??
Töchterchen mit Phosphor vergiftet

htte, weil ihr bog Kind bei der beab
sichtigten Verehelichung im Wege stand,
zum Tode durch den Strang verur
theilt.-

'

Mähren. Vor' einigen Tagen
hat der 87jäbrige Wilhelm Schirm
in Pohoselitz mit seiner 80jäkftigen
Gattin Beate die diamantene Hochzeit
gefeiert.

Salzburg. Der Gemeindera'h
beschloß im Prinzep die Erbauung ei

ner elektrischen Stadtbahn in eigener
Negie, vorläufig in der Strecke vom

Bahnhof zum Ludwig Viktoiplah. Ter
Kostenaufwand beziffert sich auf 200.
000 Kronen. Für die Zukunft ist der
Ausbau dieser Linie zu einer vollstän,
digen Rundbahn geplant. Die Arbei-te- n

der genehmigten Strecken werden
sobald als möglich in Angriff genom
men und dürften noch vor Saisonbe-gin- n

vollendet werden.

Llsaß. kothringen

Saargemiind. Der wohl einzig
dastehende Fall, daß ein rechtskräfkig
freigesprochener Angeklagte: eine

des Verfahrens zu seine
Ungunsten und um seine Bestrefui'g
herbeizuführen, veranlaßt, ist lier vor
aekommen. Der Knecht Normann aus
Münden war im vorigen Jahre von der
hiesigen Strafkammer freigesprochen
worden von der Beschuldigung, seinem
Herrn ein Rasiermesser gestohlen zu

haben. Nachträglich schlug ihm das
er legte ein Geständnis ab, daß

er doch der Thäter gewesen sei und be
antragte selbst die Wiederaufnahme deZ

Verfahrens. In der erneuten Verhandle
lung wurde er aus Grund seines
glaubwürdiaen Gesländnisses zu drn
Wochen Gefängniß verurthcilt.'

S a a r u n i o n. Der 18 Jahre alte
Sohn des Maurers Wilhelm In Bur-bac- h

war von seinem Vater wegen z

langen WirthShausbcsuchZ ausgesperrt
worden. Aus Rache übersiel der Buk'
schk den alten Mann im P'tte und h'eb
mit einem Handbeil wikthend auf ii
ein. Ter Uebersallcne schüfe sich dur.t'
Vorhalten der Hände, dabei wurde von
der einen Hand ein Finaer glatt ab.e
bauen, die andere Hand wurde durch
einen wuchtigen Hieb völlig gefp,ilte- -.

Oldendurz.

Schneider krug. Der Schmie
degcselle Nasche war dieser Tage (ei

eller Werner mit dem Spreizen tm
5elsblöeken beschuft-gt- . Als ein S(4
versagte, wollte R. denselben wieder

rusbobren, wobei da? Pulver pU'fc-sic- h

explodierte und dem Rasche vier

Finger auS der linken Hand riß. Bloß
der kleine Finge? ist erhalten geblieben.
Der Verunglückte, ein Familienvater,
wird sein Handiverk wohl nicht wied:t
betnlben könne.' Er war in Dienst
bei der B. Wendeln'schen Maschinenfa
brit. - ;

Z?aient.

B a m b e r a. Seit einigen Tagen
wurde der in den 70er Jahren siehende

derheirathete frühere Kaserninwärter
Weiß von hier ttrniifzt. Seine Ange
hörigen hegten schon die Befürchtung,
derselbe sei in der zurzeit hochgehenden

Regnitz verunglückt. Dieser Tag? nun
wurde der Vermiktc ?n balbverbunger
tem Zustande hinter der Friedhofs
mauer des benachbarten Marits'.eens
Hallstadt aufgefunden und sodann per

Fuhrwerk nach Hause geschafft. Ver
muthlich ist der alte Mann, welcher bei

seinem Weggani von seiner Wohnung
sich äußerte, daß er den hiefi.aen Fried
Hof aufsuchen wolle, in momentaner
Geistesstörung den Weg weitergegan
gen und auf diele Weise auf Irrwege
gerathen, so daß er sich schließlich

richt mehr zurechtfand.

Aus der Oberpfalz. Im
Kohlenbergwerke Deglhof wurden auf
bis jetzt unaufgeklärte Weise mehrere
Bergleute verschüttet und theilweife
schwer verletzt. Einem der Verunglück
ten mußte der Fuß abgenommen wer
den. Der Bedauernswerthe ist Vater
von 4 Kindern. Er dürfte kaum mit
dem L:ben davonkommen.

Nürnberg. : Das 4 Jahre alte

Mädchen des Neißzeugmachers Nagen
gast wurde von einem Wagen, d?r von
scheuenden Pferden gezogen wurde,
iK,xfaKr'n und atödtet.

Wir wollen unseren Lesern ein
rückl,ch versichern daß Boichee'
erman Evrup heutzutage positiv

ca? einzige Präparat im Markte ist

melrk't Schwindsucht lindert unk
beiit. ES enthält die Eiaenmitt,!
a inen Theer. AuSzug von Pfl.in
zenbarz usw., rrelcbe a9 Heitmitte'
tür Husten und Cchwindsucbt tun den
medeztnischen Songreffen so doch ae
ichödt sind. Dr Cchwindstchti.ie,

einerlei ob die Krankheit im Halse
oder Lunge, muh de Nacht Rhe
habt und d' Moraeo frei lein von
ilnsüll, von trockene und folternde

hu,, ie erkrankten Theile ver
langen nb Rüde, heilender und
linkender Vebai'dlung. und der Pa
tient bedarf der frischen Lust, guter

adrung freien uswurs des Mor
aen. mit schneller uno dauernder

'berung. leine, st ölchchen ,u
ii ffent gewvvnlich Vööe nahezu

ss eiel erthgltend 7 Cent.
Iz ein ?u 3 fcäUn ,'

.

iwü-

zu $2 00 per Iakr
wenn im Vorars bezahlt

cs.
EigrtI,Ln,er u Hrmvigebki.

Hermann, ZN.
'

-
' I

.vollst-latt-' hat die größte
und ist die einflußreichste

dieser Geaend. Anzeigen 'S

ihr deshalb die beste und
Vtrbreituncz.

aü(t Art werden tri
modernem dkyl und bil

lemanner

z
wc'ckentlich

. 50

erst rrlntlng

J0

i Vcis

Circulalion
Zcikung

find. in
lohncndste

Dlllö:lychrn

iiz a5ccführt.I

ÄMMMIti

letzte Hoffnung vcr'chwunen.
Ä! hevorragink, ültrzre' sagten

bah Zt. k. Smiihhort. viin Pekin,
Zu,, urbeilbore Sckiv,, d'ucht habe.
!'vr Itfcn rttt HrfsiiUiic, dahin.
itfi- - Zt. Kins New Tikkvv, ry für
Tlchwtnosuclit, Suiten und Er'illun
aen retteten jl,m vom Grabe. Er
agi: .Tirse Mkdiz'n b'-- l mich prötid'

lies turnt und mein !ben pmtm.
Seitdem habe tco sie li) steine lnoo
gebraucht, nd euift t dicicibe aU
tine niunOftbu Hais unOilutmen
Veilrtuttel." ' etrrng nnfieufslaft
lidje Hcilmitlel fü( Husten, rochen

i"--et Etkällungkn, unO sichert?
t,'ifctuiii p"tnitt:l zege'L"e!i,nv"ia
aroriatf irlaichrn xu öO ldni und

5l(io '.in aiinlfer fii Ap Krke.
ItdIi; (j.o'che fiu .

S int 6 ad). In bet alten vtatt;
kitche in Ering a. I. wurde dieser Tage
durch Herrn Architekt Eclmüller ein
großes alt's FreslogemLlde entdeckt,

welches unter einer dicken Tiinchschicht
rerdeckt ist. Bei Restauration der
ytfnrrfirA hilrh hrtS Kfrnnth frislf
legt werden und das ehrwürdige Got
teshaus dadurch einen neuen Schmuck

erhalten.
f fi I m "rnfrchie einer'ÜUftte

mit fefir nrislinflfen Bedingungen muK

Herr Gastwirth ranz A. hier einen

andern yieiigen Bürger von yier vts
Ziirick ver Schubkarren inneibalb H
Tagen fahren. Die Wette gilt 500
'Vtatl.

P n m N'ttkich brannten vermutblich

infolge Brandstiftung die Anwesen des

Bäckermeisters Pocl und des (schnet
dcrs Liebl vollständig nieder. Als bei

den.Aufräumunysarbeitcn ein Mann
u.id zwei Lehrlinge in ein Zimmer tra
ten, stürzte plötzlich die M etn; oer

Mann wurde in den Stelln geschleudert
und erlitt mehrere Rippenbrüche; ein

Lehrling konnte geregt werden, wäh
rend der andere, der lüjährige Schlos

serlehrltncz ttlingeisen unter denTrüm
mern erstickte.

' ' Württemberg.

Ohmenhausen. Vor einiger

Zeit wurde auf dem hiesigen Bahnhof
die 20 Jahre alte Tochter des früheren
Adlerwirlhs Hornung beim Einfahren
eines Zuges der Eönninger Neutlin-ge- r

Lotalbahn von den zahlreichen auf
dem Perron stehenden Arbeitern so na
kie an den Zug hingedrängt, daß ihre
Kleider vom Trittbrett eines Wagen?

erfaßt und das Mädchen vor die Räder
geworfen wurde. Ein Unterschenkel
wurde ihr völlig abgedrückt und der an
dere stark gequetscht. Die Unglückliche

wurde in die Klinik nach Tübingen
verbracht, wo sie bald darauf gestor
den ist. , '

G L v v i n g e n. Der ledige Schuh,
m.icher Ernst Neinhuber von Jsven
Haufen wurde todt in seinem Bett auf
gefunden. Er kam betrunken nach

Hause und ließ, wie eS scheint, eine
trennende Cigarre im Zimmer fallen,
wodurch ein großes Loch in den Stu
benboden brannte. Durch den starken
Rauch scheint er erstickt zu sein. ,

Baden.

MShringen. DaS Zj jährige

Söhnchen des Landwlrths Th. Bertsche
fiel in den hochgefchwollenen Krähen
bach (Nebtnflüßchen der Donau) und
ertrank.

'
V o m B o d e n s e e. . Der älteste

Schiffskapitän auf dem Bodens.' Herr
Georg Riesch in Lindau, trat nach 64
jähriger Dienstzeit in den wohlverdien
ten Ruhestand. .

Durlach. Dieser Tage begingen
die Landwirtb Johann Kiefer Eheleute
daS seltene ffest der goldenen Hochzeit.

Im Vade. ,

'

..Weshalb sind Sie denn hier zur
Kur. Herr Kollege?' .Ich leide an
Gallensteinen." .Da rath ich Jh.
nen. hie? rt bäufig in Theoter zu
6"en .' Die Primadonna singt sm
l'.ch steinerweichend."
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öyspepsia Sure
Digests what you cat.

Thts prcparntlon contaln9 all of th.ditunu and diesti all k 1 nds of
food. ltKlvcainstaiirreliefand never
fails to curo. lt allows you to eat oll
the stKKl you want. Tlie nioit sensitive-ftornac-

can Uko lt. liy Its iise niany
tbousantfs of ctz',i rt,Ic bave

f;illcsl. Is.
preverilB formationfispiist.n tlie stom
ak, all distrs aster catlni?.
Dlcting iiinis:ci'S'4uty. X'lca.iunt to taka
lt car.'t hsüp

ttit do ycu goott
Tr1nnlrby T.C. Itr.Wirr Vft.,ChrgQr

'üi li. UM.u tuli-.ij'- 1,, tuuvktlus MO. uar

r
Hebrauchl den

Wine of
Cardui

' ZN Dause.
eld Ihr leidend?

War tSntx Llrzt nicht erfolg
ich?

Vehandrkt Jbr ffuch lieber
selbst , Hause?
Vkinah l,WOWQ Frauen kaus,

in Saibui lii'in ton fern Kpo

ifjt'.nn, und hab sich 8 Haus,
turiri von solchem Leid wie pe

riodische und niederdrückend und
kierstcklnierkn, Weisfluß, Uii

sruchlbarkeit, Rervbsilttt, Schwin
del, Uebelkeit und Trübsinn, vnur
sacht durch weibliche Cchwche.

Die sind kein Ikichten ZZZlle.

rkrkaidui Wein knrirt, wenn der
r,t sehllchlägt.
Der Edui,WeIn reit nicht

die Organe. ' Tie Behandlung ist
schmerzlvl. Er ist ein stillende
Mittel von HeilkSlilern, ohne stark

und derb Bestandtheile. Sr ist
rsolgreich, weil r aus natürlichem

Weqe heilt.
Ihr könnt den Wlnu ol Cardui

beim plheler siir 1.jO ptt
ZZlasch taufen, und tSnnt Ihr
htute och di fiut antreten,

lüi'Ilt Ihr i'ji vrsdieie?

3 ffip. r.t tri 'b't Unlsfi'un
nftiqiii !,, c.0'"lirt, b I y,, p

ftn ir d, Tti I 1lr' Ad.
ilorjrUrj"! . 's" Cl uil: .tullli-ci- o

Co., CÜatt' ooga, TcuU.

v,i,, czumsz,

Charnberlains
COLIC, CCOLERA AND

DiarrheaRcrnedy
A few Aotr of thU rraedy will

lnTribly enr n ordlnary
of dinrrbe.

Ithiu brn nord In ein
of dyiantary wltb prfect

taceeaa.
It can Iwtyt b depended

npon. Ten in tb Rior afJTera
ttarkt of cra,mp colio nd ebol '

r morbna.
It ii ondlly tnccMafnl fer

ininmer diarrhf-a- , a.iid choler
Infantnm In cblldren, and I tb
mMrisofMTingtb Urtaof many
cbildren Mch yer. .

WUsn redneed with waur and
wtnd it lf pleaaact to Ukt
Srery man of funlly honid

ksopthU romedy In bl born
Bay It now. lt my mi lila.

Piuci, isa LAMt siik. 6oe
rttffcWM.Sff'
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