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

and pain relieving rernedy this is ontü
,used. You will find it an indispensable
article after you know its rnerits. For it
quickly rclieves the pain and swelling srom

bruises, burns, scalds, and rheurnatisrn. It
will heal cuts, sores, and ulcers. It will

rernove boils and pirnples. Its use does not
burn or blister.

It is equally as valuable for horses, and
quickly eures colic, sore shoulders, and cuts
frorn barb wire. It will not rernove the
hair, and insects will not troubie a sore
where it has been once applied.

Sold by all dealers

Price 25c, 50c and
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N?ürtembers.
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des Ps.üg ganz'..q
i!irflIirrtiint 'ni CSnii Ärpmn' TlPt

retten.IVUOlt,,, HUI liuuifc V.VH.

Ein 1 Jahr altes Kind konnte noch im
letzten Augenblick aus dem brennenden
Gebäude herausgeholt werden; bei ei

nem 4jährigen gelang dies jedoch nicht nie

mehr, so daß es in den Flammen um
kam.'..,,,.

Emia: Knaben
spä ten an etn Gandwand in rern lll

Ceitenthal der Schüssen Hollbachtobel
genannt. Da loste s,ch oben em Stein.
stürzte herab und traf den wolfiahri.
etn Sofen emeS biesiaen Staatsbeam
ten. Da auch eine Menge Sand nach

rutschte, wurde der bedauernswerthe
Junge ganz davon bedeckt und war be

keitö erstickt, als die Sanitätömana
schaft. an die Unglücksstätte kam.

R e i n a u. DaS zweijährige einzi

tt Kind deS Stcinhauers Wiener fiel
in einem unbewachten Augenblick in die .

mangelhaft verwahrte Abortgrube und
erstickte. Gerichtliche Untersuchung ist
eingeleitet.

GeiSlingen. Der Straßen
Wärter von Eybach fand im Roggen

thal zwischen der unicren Noggenmuh die

le und dem Dorf v:u etwa 60jährige
Straßenwärter Bart von Trcsselhau
sen im Straßengraven. in dem Masse,
fließt, todt auf. Der Todte ist in de,
Nacht, wahrscheinlich in nicht meh,

anz nüchternem Zujtand. in den Gra
bcn gerathen, wo er. rhne sich helfen zu
können, den Tod sar.d. im

Baden.
.

Heidelberg, Der verstorben. -
toZrwW&wmh

. t,öuu.uuii 'jjian utr uuiuci uui
delbcra mit der Bestimmung
daß nach dem Tode seiner Frau
lScsikthum zu einem
hergerichtet werden soll. Zur Jnstanv ist,

Haltung und Führung des Genesung

Heims wurden der Universität testa
mentarisch 200.000 Mark überwiesen.
Von weiteren Legaten sind zu erw'äh
nen 3O,C(X).3J?k sür das Gcrmani It
sche Museum in Nürnberg. U

Ettllngen. Nächst der elcktri
.trUn (KenlrnU Mf WHlts-nliVlfl- ist
tu : iiv,: j t.;.,. n)A i! so
inongiticr icuia a '
ungliicllich überfahre worden, daß er K

beide
. Füße verlor und mh erhebliche

mi fn cm:.-1- 4Verletzungen am iiopie etr.ii. susitiuu
erlag während der Verbringung ins
Hospital seinen Verletzungen. Der
Verunalücktk war 27 Jahre alt.

Mannheim. sr 20 .a:;re am
Maurer Adam HilUimer von Lam

.e'1 o ITrtvft.Aftrt v
fenntun f,ti aus nn iiti m'
feit in einem Frnchischach'.e etwa zen
Meter tief herab uui) erlitt so schwere

innere Werledungen.
'

tast er nach Ler.
bringung ins Allzer..ci,ie Krantenhaui
alsbald verstarb.
' Frelburg. 1er verhciratheke H
Schweizer tten Oberricd kam auf dem

Bahnhöfe zu Liitemveiler beim Holz
verladen unter die Näder eineö rengi
rendcn Güterzgesu.id wurde aetödtct.

falsch. Der Gesangverein Con

eordia" etrana ich bei dem dieser Tage
tn Vulach liattqehn PteiZ-M::g- e.

sang den Ib Prei, und EhrenpreiZ.
goldene Äedaille und Diplom. Danl
der Leitung seine? tüchtigen Tirigerl
ten darf der Verein i',it Stolz auf die
sen schonen Erfclg 'uriickbliclen. beson
dcrS da er eZ mit ein.? starken Koukur
rcnz zu thun hatte.

D u r m e r s h e ! m. Der nahezu
'

4CC0 Finwohner .'.'ihlende gröhle Ort
der Haardt sieht in Zeichui rrt
schritteZ. Nachdem ir. legier Zeit mit
der Äerlin Andaltischrn Aktienge.
sellschast ein Vertrag behufs Erfiel.
lung einer Licht und straftzweelen
dienenden Easzeni.rale abaeschlossen

ÄSkShi;3 ;S y

:ri

$ioo per bortle.
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tnorn fint rffi NetdandlunakN !

teücn öa!1 lu"ac dieselbe öe;
sellschaft elenfalls aus eigene Kosten.!

n.&Yntrf...,
w;. v,..lr.ra,(,,,wr,

Betheiligung, ein Wasserwerk für
.,:, ,V,nfXuillli.isi;iuii zu vau.ii Hiviuti.

Heidelberg, lhr 75jährigeS
Lestehen feiert demnächst die Harmo

- Sesellsckaft.
Schwe hingen. In Altlußheim

ertrank der Ljatzrige Sohn des Tag
löhners Ludwig Schmitt beim Baden

..i i,.... a:....k.CIIIH Hl lltlll I t Hl IVll3UlUkW

Sinsheim. T.r L5 Jahre alte
enmacher und Makler JakobLd m m , s

Leidens im Mü'.?kanal ertränkt.

Oesterreich.

N u ß b e r g. . Der Chausseewärtn
Feige, der wegen siebenfachen Gift
mordes angeklagt war, wurde wegen

dreier Giftmorde schuldig befunden
und zweimal zum Tode verurtheilt.

Deutsch, Liebau. Neulich ae
.rZeib der mit Noklenauöladen beschaff

tigte SLjähriae Taglöhner Joseph
Wiesner auf unbekannte Weise unter
den einfahrenden Personenzug und
wurde auf der Stelle getödtet.

Großarl. Hier hat eine Lawine
Oekonomiegel-äud- e des Pfunhofes

zerstört und eine Magd und la3 ge

samte Vieh getödtet.

jjq I e ix. Letzten? starb hie? der
pensionierte Inspektor der Nord'vest

oüfjiJin Brandsepb im 0. Le

l'ensjahre. der sein ganzes, beinah eine

Million Kronen betragende Vermö
!gürgcrineis!er zur Gründung

einer Stiftung, deren Zinsen zurUn
J.st'i U m Awmtf tttiS tmtfi1 n.firPt--
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ji .LTÄÄ
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aus a;'i;er3 uver sen v itmw
Frau erhängt. "

Do m- i'ckiK.
.
Der Grundleslker,

. ' --
t

Joseph Veililuö ici von einem mu,
Stroh vclalenen JUaflen, ve,,cn Pscr

scheu geirordcn waren, herab. wurj
überfahren tobtet, i

,
j
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sirengungen der ng ge'ang cZ,

alle vier zu retten.

Ladetfch. Ein en'.setzlick eS Un

glück hat sich i:a ,.se der Apctl;e(e

Zum Schwär c:i Ist" jugetiaßfa. j

Scr Apoltze!erpr'.ltikant I. Skoda be

a6 fid) mit Ut Kagb
. J

jt H. n

7. Jricha daZ Kcl!
Ujllmt einem 'brennenden Licht.!

Die im Raum ansammelten Mlvr
dünste fingen Feuer und im nassen .

Augenblick stand auch das Aeiliersaß ml
Flammen und crplodierie mit furchig
barer Detonation. Der aeifiesaegeiiwär. ,

tige Praliilant lonnie sich Freies
retten. na$, bevor seine Kleider Feuer ;

aesaßt hatten, erlitt sedoch schwere

den stellet, um ern ar.!'i
unaküdtieri'xhe tettit, loch

.S St, w,. m,?..!? wr?n.

die Strafte nurincbr alZ bttiin-'nd-

Säulen. ?az? darauf sind. leiden
ihren entseslich:n Verlegungen erlegen, j

Maloni
. . . .

tz. In der Scheu'r M
A W M I, C T

tÄrunvveüers Joiepy atenvi vraa, tnr
Brand an, der daZ genannte ÄnrikZen
samt ollen Worrätbcn an Heu und
Snob, sowie zahlreicr,e landwitth
schaftli5,e und Maschinen vul
Ng vernichtete. DaZ Feuer war vo

böSwiNiger Hand ge!?gi rsorden.

Nudnik. Hier sind 21
ldäufer abaeSranr.t. An der NettunaZ

oltion betheiligte sich auch ei cm

Niosko tingettosftne Jnfanterieabihei
lung.

Llsaß.kothringrn.

ouaBoutg. Um Mädchen im

et VN 8 Jahren Namens .Weg
stürzte in dem Haus. LangePraK.
von dem sueppen..

.
vrel,loaigen,, 21c. w r 1 - fc. m innrHrrDCfleramunowuMi-- .

DaZ stinb wol te, wie dies bci Wn
betn so oft üblich ist. da? Treppenge?

länder herabrutschen, glitt dabei auö
und daS Unglück war geschehen.

Montigny. In dem "berathe
schuppen der Wafserbauverwaltung
fand man den seit einigen Tagen der

mißten Zimmermann Czarneitt mit
zersplitterter Schädeldecke. Der Schup.
pen war verschlossen, und den Schlüs
sei dazu fand man in der Tasche dei
Vnbhn ysi,k,rdm befanden sich bei

dem Ermordeten die Uhr und 76 Mark
- 1.m m

in Baar vor, so carj ein mauvmoro
ausgeschlossen erscheint. Man nimmt

einen Racheakt an.

Nitting, Jmeltenen Alt von

103 Jahren ist hier die Wittwe RaM
rina Rudenau in die Ewigkeit abbe

rufen worden. ?, ,

Schweiz.

PompapleS. Der E?pre5zug

Paris . Mailand überfuhr und tödtete
tens in der ffriihe unweit Pom- -

paples den Wer:sul?rer rer unurneq.
mung Nossi'

und Galli,
- .

die
- .

auf der
w3 Mn 'pv

Z , .! j.,n i
,,s i,;., oinwr ...uk. i" .v w'i'

imeticiien u.
rn ffr f.ft im Waldrand ,M

Säubern ein jeucr angemacht. KH
die Glllth dc.n Walde mitzutheilen1.. isf.n k?,i, spl.

vivin, i," - '
der fingen Feuer und er erlag nach

längeren Qua'en seinen Brandwunden

Bärfchwil. Neulich wollte eine

Frau Kurti Flury auf Glashütten
bei Laufen ihrem auZl?ärts arlciten
den Vater dcls Mittagessen bringen,
Wie sie auf dem Strandord einher
schritt, wurde sie von einem We be

fallen. Sie kollerte die steile Lösung
hinunter in die Birs und verschwand
in den trüben Wellen de? durch die

Schnccschmelze angeschwollenen Flus
e.

Rorschach. Der Arbeiter Sar'
gerieth in Berührung mit einer S'ark
siromleitunq und wurde sofrrt 'geiöd

tet. Er hinterläßt eine Familie. j

R ll e g g i s b e r o. Das verstorbene
Fräulein Marg. Nosina Pulver hat zu

ihrem Haupterlien eingesetzt die Anstalt
für schwachsinnige Kinder im Weißen
beim zu Bern und ferner Legate ausges-

etzt für wohlthätige und gemeinnützige
Unternehmungen im Gesamtbetrag von
17.000 Fr.

U st e r. Jüngst wurde in der Müle
der Gebrüder Messikomer ein langZäh

riger Arbeiter vom laufenden Gct'ikbk
rfaßt und augenblicklich getödtet.

ttmsriftisches.
Sezession.

m.i.6. .1 im (Isl.Ttpr fr 5 n P 8

da bist Dula e'ndlich'. Dein
hat):

Hund
Na.
hat

inzwischen De ncr Land cha l hier ein

It onmhi?mn .JJ,i habe
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Will's eigen.
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er ein::: 'iu..ic:r:r
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'1; a, dann git'f !

h nuis' bei (tu
nä jt:r, K'.uenr

v g j . ' , r

Falsche Teuiung. ;

'

Höhere lo-Ue- r sauf hm La--''- e ('
v.ti ?Nekl-rd- Ikccs..,): 11--

chaut nitch denn cer Cd-,1- , da zo
,

tbend aiü 'ieizinagd: Xc w: ..

rother SonneNzchirm. Filr-.:- "

--71 2 (ferteßen tptVti..).
m- - -- . u, ..u,'"7SZ modern, aber unter Hrn. den.i.

"r vui ll,liitM
'

Uebcrflüssig.

Junger Mann: Ich pfege mich wö

cJjenUich einmal zu rasireri!" Aelte- -

.

Au flucht.

uCr. m,.
!2J ben

Süßigkeiten genaset haben?
jxern fft.rfArn- -

, N?m,,n i will
rirm,,r;, stafct

; fragen..

Frühreif. '

vnkel: .Was wünschest Du Dii
pm. Geburtstag. Paul?" Paul:
.Eine Schachtel mit BarterzeugungZ
Pulver

. .
.E toa. l to neffian?"

an der,chelr). . fs.!WÄa$SÄft?
und

.
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Ter Tod in den Gruben.

Im Jahre 1906 sind in den Str.!
Staaten über 414 Millionen Tonnen

kohlen aefördert worden. Das gt
ftörfcerquanturn 6a te einen:

gggf vV u 513 Millionen
.

Dollars Ge?en daö Vorjahr wurden'
Millionen Tonnen oder etwa

.

&i

mr03ent ,ehr ordert. Der 2J.ti)i

förbtcn tfammtquan
bezifferte sich aus 36 Millionen

Dollars oder siebeneinhalb Prozent.
Vermehrung deS Förderquantums

,st also tinter der Preissteigerung, zu!
,ückgeblieben. die Hälfte 'bei ;

förderten Quantum 48.4 Pro!
jtnt m Werthe von 2C2 Millionen

Dollar lieferte Pennsylvanien: 71 j

Millionen Tonnen Anthrazitkohlen

nd 12g Millionen Tonnen Weichkoh
s,n. Mtstvirainien steht unter den koh

Staaten an zweiterreproduzierenden
. . .; m r' r .'L Im

Stelle; JMNvls muy iko r'iJahre mit dem dritten Platz begnügen.
Westvirginien brachte eS im letz en ;

I fer'W.-..- .. UM K

1
o 3imiun.ii ..1.. v

kommt Jndiana, dann Ohio.
flechten werken so ziemlich in all

Staaten aefördert, wenn auch nicht
...rr iD6.n n,mniifätfrt. lind

UVUUll lll UV"'"".""- - ' '

fast überall wird die Ausbeute von

Jahr zu Jahr b. E. Land da

i'deS Ja r solch rief

acocn 15... wVl

mu wirly,a,an,iai rmyrn.
ut Orthsnfpinfr

Trinic unu uuiavuvivin, wv.mv v.
swd d,. !!ch. B,i ,ü. ,,im wu.
strielle Entwickelung. Ein kohlenar!

! ...lilim uwiifc

; . .,siii;,5' die Welt ..vielleicht das elv gietq muneymen,
.-

. '
,eueren. -

Ter in den Eingeweiden der Erde
nach Kol,len,,hen wublende Berg
mann liefert Tausenden von indu.i

RSÄt.. . '
n Wfirieauna kia t. Er verrichtet

seine Arbeit in steter Todesgefahr. Im
ktztrn Jahre sind im Staate Pennsvl
vanicn allein über 500 Bergleute bei

der Arbeit getädtet worden; die mei
s!en infolge ibrer unaenüaenden Er
fahrung. wie es in dem Bericht heißt.

In Westvirginien wurden im letzten

Jahre G6 Bergleute durch Schlazwet
ter Explosionen getovt, tn o,c,em

Jabre schon über hundert, und wer

weiß, wie viele bis zum Schluß de

Jahres noch hinzukommen mögen.

Man hat e hier mit einem der trau
rZgsien Kapitel au der glanzvollen in
dustriellcn Entwickelung unsere Lan
de zu thun. Und einem der beschä

mendsten. Die angeführten Ziffern er
schöpfen eS nicht. Es ist bekannt, wie

wenig zuverlässig die industrielle Un

fallstatistik in den meisten Staaten ist.

In den Bergwerksdistrikten besonder.
Tort sind die meisten landfremden Ar
leiter beschäftigt. So manche von ih
nen haben keine Angehörigen, hier, und
wenn sie bei der ungewohnten Arbeit
vom Tode ereilt werden, weiß man oft

genug weder Namen noch Herkunft.
Sie werden begraben und vergessen.

Die Grubenverwaltungen haben ein

naheliegende Interesse daran, sie in
der Statistik verschwinden zu lassen.
E giebt mancherlei Wege, da zu be

werkstelligen. Erleichtert wird e ve.

Massenunglllcken. wo die Todten Uu,
s. s

,s.uiIMu..h b., Vonsuns
manchen der Verunglückten bleiben nur To!e

SW''isrurenoaue er imern uno in i

Umkreise Tod und Verderben verbrel

jr.f.L.u...-i,fr:- f. rr. n
VOU lUllILTliCiriUlU U'ilCU IU I IUI

. ' . .. .
' ,

temal, ganz vermeiden. Im amen i

kanischen Bergbau liegen die Verhalt. Ä

Nisse inso ern aunsiiger. als unsere 'Z

Gruben im allgemeinen viel weniger.
mit Schlaaü.'k!t!'rn zu kämpfen haben,
cls die ena'ischcn, die teutschen und die

französischen Gruben. be

dinat zum Tbeil die QnlitZt
der Hohle, zum anderen Tbeil die flache :i

Lagerung der.Flötze. Wenn Schlag.
wettererplosionen in urJeTcn Jiii.en,
trctzdem so erschreckend baufia sind ,

und Jahr s!!r Jahr so zzhlrtZcke Men
schenlchen fordern, liest t$ nicbt bloß -

;

an der ur-iült- Arl'k'!rch,."t. son-

dern l'icl r.;':x i rcb an !.cm V,'au,ikl ;
euch rür d?- - pri'tlostcn Sicherheit
vc.rn.tikN,!.

sss ist beichnd f",r den auf die
scm i??b!.'k iii uns U:: bertn !'iicf

dos; man ,'e"erdinaZ crt daran
geht, 'Versiiel-ictione- einzuri.bten,
um die S(h'.7.q!v'tter auf ihre Gefahr

ii erproben und ?1citlel zu ergründen,
die n!?n der (T'rplosion zu unsern.

od bezeichnender ist e. daß cin

bfr Bundesregierung daZ un
tcrnimmt. was die Grubenbcsiiicr
längst hätten thun sollen. Aber leider
kommen sie immer nuch billiger zu ei

rigen hundert Menkenleben. als zu
einer gründlielien Bewetterung ihrer

!'.' (t rt h rtr t.VU.'Mfl"!"
An dem cherftt :

darf nicht geriit.
l.ft l.vVi.n V. y,nl fixier (T1.'T1 j

teil iutit'ti. Vlllll l'ViV IV IV, v.vv.w.
Wenn die gesetzgebenden störperschcf.,
ten unseres Lande? einmal
wirksamen'rr...

ArbklttrfckutzaesedgebZnz
...r ..f.i ..v.. t.
unaiitn 1".'"'. ,?utii '.' -- ""'"i i

lcim ergl-a- reginren. da üruten
arbeiterproletariat bedarf ihrer an
dringendsten.

Treffende Auskunft.' .Sind Sie verheirathct oder Mit
wer?-"- .Wiitweri- - - .Seit wann,'- .Seit meine Frau todt ist!' !

Brandwunden an den Händen und ire! rer Herr: DaZ finde ich Überflüssig. Gruben und wirl'an-Gesichte- .

Der llvetlieler. der zn Vc'oen! Vei Ihnen thut's auch ein Nadier tungen anderer Ärt.
gestürzt war.'vnd die Magd erreichte! kumu-.i!-

'

brachten Schlendrian

die

Gerakhe

cin

Nahezu

:$ptil
DVll

Ozf -
Isrd'veutscher

l'nw lorf und Bremen.

iiiv vor? und Baltimore.

Zlmerican u. Ned Star Sinke
pt?,tade!pk)a, New York,

Hiverxooi und Antwerpen.

:

' .a..k.wt3m.M
1

4

3B-rt-.ES- f U. .i4r':1" ' '..".'.-r-- '
. .yxti -i-

..u. mt" -
x "T.r

u '.t-- oiiper iiit'Mifliü Puti- - i zu 'uwu. .

;n.'.ttl '.it'rcitifp'nu-- n 1 off tt luill, widS N

C. unt ju'pifctjfii.

Arü: .Nur nicht verzweifeln, me,n
. -- ff. u,.f.V.. -- ..Im WA" n

.

M.v
Wedenklickei Anerbieten.

einerS:.Lir2 mu k, ahT
. . -- . . . ..... , .

. . -.- - " t

m -
Solide Verhältnisse.

Onkel (seinen Nesfcn in der Stadt
f(rU(Senb): gjfl daS seinen sa schönes

'Äik.rn .u u t jiiuui, ui ti in iitxiu hu
Eerichtsvolicbcr und wartet auf ihn!'

i

In der.Au5stellung.
(

..Welck' riesiges Gemälde? Ti&i
trnnt N1!V, fifi ruie Mns,r?i HinflT ((

8 kinl iinat?"
ß. . . . nämlich dem Far

benhändler

Drci steicriworene mit einer sie nen
Vl.it die hami'erlain's Cetinreij,
iliolcra und Hui 'fall Al.dizin
reu ChoUrc 21Io-bu- gekeilt,

c W ti. iowler Highiower.
. mahlt ine Ersalung Me er

i'ortitf, währrnd er als Gelckiwore

ti in einet Morduntersuchung in
? windSville, ttreihar,plsiadl vol
1 t s c Eleb'onrne, Ah., fiauritte. Er
ii : .Während ick, dort war, aß ich

'irre s.ischei' und auch Li?urstleisch.
za? de, mir Cholera Morbus in s'hr
krümmer Zorm verursachte. Ich
'iihie ara eled und schickte nach ev

int wissen Cholera Dieben, stat
v esien sandle mir der Äpvtlieker eine
Flasche Chamberlaili's Leibweh. Eho
lera ,:,d Durchfiill'Mediin mit dem

formten, dnfe er da? (Gewünschte
i ätte, mir aber in Folge der Er
prvblheit Dieses Heilmittel?, vorzüie
mir lebtereö zu ichicken, da er sür

dessen nsehlbare ttur garankire. Ich
nnl'.i eine Tot davon und kliblte in

Minute besser. Tie sweite
heilte mich ganzlich, tfwi

wvrene litten tn Derselben
eine suns und zwanzig

laiche heilte un alle drei
ijum Verkauf bei Waller Bros.

rwr-- "- r -

Sie
f o nypn i
I tj

Cr.'
; rV'

?1e Ursache ist. dich Jüre Leber
;;! CiÄZ ibrer Produ?:.

Kiii't tilu--r in 5 lut.
i'.iirn Ib- -' Kahrmig ni t)t

, r Sl'i'csit ist 0,

ften f;rcj!ii.!j an SiovUvth H !

IA
Schwindel. Ma

.. Necstcpfling kir. Was Sie
;.ik,, ist vM eine Dosis f,"

M!neri.s.,'e''fer der Pillen
ci.i Ücl!kriiÄr!ungZmittek.

H

TliRdford's i

s

i M-faii- l
!

'r r,;ii1't i.".-M- wirkt Otisi?' 1
, tt!'',n .;: ! liimi'.nf 'iroct. fir I
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