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NegenSburg. Dieser Tage
legte der 12jährige Sohn des Vieh
Händlers Hamm iin benachbarten
Steinweg mit dem Jagdgewehr seines
Vaters auf seinen öjähriqen Bruder
an und drückte ab. Ter Schnsz krackte

und der Getroffene sank augenblicklich
todt zu Boden.

Ernersdorf. Ter verheira
thete Cekonom Franz MeKburger ist
am lebten Viehmarkt in Berching auf
bis jetzt unaufgeklärte Weise in die
Einsiedlerklause gefallen und dort
selbst todt liegen geblieben.

Heroldsbach. Neulich stürzte
die 69jährige Maurersw!ttwe Heil

'mann von hier so unglücklich in der
Scheune vom Balken, das; sie todt auf
der Tenne liegen blieb. Heilmann litt
öfter an Schwindclanfällen.

S t. I n g b e r. t. Ter vom Zugs
überfahrene Johann Lutz aus Ormes
heim ist das Opfer eines Verbrechens
geworden, wie jetzt durch die Verneh-
mung des Verunglückten festgestellt
worden ist. Auf einer Tanzmusik ist

rau "nderen Burschen in Streit ge

rathen, wurde auf dem Heimwege von
diesen überfallen und durch vier Mes j

serstiche schwer verletzt. Aus ?lngst
vor den Folgen der That schleppten
die Rohlinge den Verletzten auf den
Bahndamm, um ihn überfahren zu
lassen. Lutz wurden, wie gemeldet,
vom Nachtschncllzi.ge auf der Strecke
Hassel"?!icderwürzburg beide Beine
abgefahren. Die Aussagen des in Le
bensgefahr schwebenden Burschen
führte zur Verhaftung zweier Thäter.

Nockenhaufen. . Bei einem
schweren Gewitter schlug der Blitz in
das Anwesen des Ackcrers Bläs in
Schönborn und tödtcte seine drei Kin
der.

N e u ö t t i n g. Ter Seitbaucr
Strasz?r von Eckiug, Vater von 7 Kin
dern .krebste in einer der leittenNächtc.
Als er nch von zwe: oes AZegcs tont
wenden Männern verfolgt glaubte,
ergriff er die Flucl't und rannte in
der Dunkelheit direkt in einen Weiher,
in dem er jämmerlich ertrinken mußte.

S ch a f t l a ch. Im benachbarten
Marienstein ist der jungverheirdthcte

' Arbeiter Wilhelm Timer beim Stein
schießen, vermuthlich durch vorzeitiges
Losgehen eines Schusses, gräßlich zu
gerichtet worden. An ein Aufkommen
des bis zur Unkenntlichkeit entstellten
tedauernswerthen Mannes soll leider
nicht zu denken sein,

G l ö t t. Vorige Woche verun
glückte hier der 25 Jahre alte Sohn
des Müllers Sailer dadurch, daß ihm
to der Kreissäge sämtliche fünf Fin-ge-r

der linken Hand vollständig weg
geschnitten wurden.
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Ulm. Die Frau des seit einer
Woche vermißten Privatiers Künzlen
hat sich aus Erregung hierüber an der
Thürklinke erhängt. Die verwittwcte
Privatiers Hcinrike Keim. 80 Jahre
alt, hat sich vor einigen Tagen auS
ihrer Wohnung in NeuUlm entfernt
und ist seither nicht wieder zurückge
kehrt. Da die Frau schmermüthig
war und schon oft geäußert hat, daß
sie sich ertränken werde, wird vermu-

thet, daß sie ihre Absicht wahr machte.
B i e t i g h e i m. Kürzlich fiel das

fünfjährige Mädchen der Familie
Flammer unterhalb der Einmündung
der Metter in die Erz und wurde biS

zum Rechen der Konz'schen Mühle
fortgerissen. Das Kind konnte nur
Leiche gelandet werden.
""" Reutlingen. Im Privatwalde
bei Mägerkingcn verbrannte ein 74

Jahre alter Bauer beim Löschen eines
im Walde ausgcbrochenen Feuers.

Laupheim. Der 13z Jahre
alte Bauernsohn Otto Zoller von
Schönebürg, hiesigen Obcramts, ver
unglückte 'kürzlich dadurch, daß er
beim Pferdefüttern und Kehren des
Ganges im Pfcrdestall mit dem Besen
etwas zu nahe an ein junges Pferd
hinkam, welches er vorwärts treiben
wollte: das Pferd schlug aus und traf
Zoller an den Kopf. Er erlitt einen
Bruch des linken. Nasenbeins, ferner
einen Scbädelbruch und eine Verletz
ung des linken Auges, das herausge
nommcn werden mußte.

Baden.

F r e i b u r g. Der dieser Tage
vom Noszkovfthurm abgestürzte nach
etwa 8 Minuten verstorbene Otto
Müller aus Ruderöberg, Württem
berg, scheint infolge eines Schwindel
anfalles verunglückt zu sein. Gleich
zeitig mit ihm war ein anderer Herr
auf der Platsorm des Thurmes. Als
sich der betreffende Herr umsah, war
Müller bereits verschwunden. Man
tel und Stock lagen noch oben. Die
Leiche wurde erst kurz vor Mitter.
nacht heruntergeholt. Man fand bei

ihr noch cnva 225 Mark.

B u ch c ix 6 e r Infolge Schwer-mut- h

erhängte sich hier die Frau deS

Gemeinderechners Georg Wirth. Frau
Wirth war seit über 20 Jahren gei

steskranl.
'

In Ried
Böhringen waren zwei Burschen in
Streit gerathen, wobei der eine, der
17 Jahre alte "'l'athias Baumann.
zwei Revolver chnsie abfeuerte. Die
Kuqeln drangen dem gänzlich unbe
thestiaten 20 Jahe alten. Emil Beh
rinaer in die Br, ist und den linken
Oberschenkel. Glücklicherweise besteht
keine Lebensgefahr. B. ist verhaftet,
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Mannheim. Dieser Tage hat
sich der 32 Jahrs alte Betriebsing?
nieur 5Zarl Bormann, der Gatte, der
kürzlich durch Vcrgiitllng. aus dein
Leben geschiedenen Frau. r.vit öyan-ka- li

vergislct. Ter Polizeibericht gibt
alö Motiv des Selbstmordes Lebens-

überdruß an. In einem offenen
schreiben betheuert er, da?; er an dem
Tode feiner Gattm unschuldig sei.
Bormann hinterläßt ei t:nd von 4

Jahre, welches i;ch bei Verwandten
befindet..

Waldkarch. In Katzenmoos
starb die 8? Jahre alte Creszentia
Wernet. die erst vor 8 Tagen im Kreise
ihrer Kinder, Enkel und Urenkel ihre
eiserne Hochzeit gefeiert hatte. TaZ
greise Ehepaar war an seinem Ehren
tag noch geistig und körperlich munter.

Breiten. Die Bahnwärtersfrau
Johanna Trautz von Nuit wurde von
einem Zuge erfaßt und zur Seite ge-

schleudert. Sie erlitt so schwere Ver
lctzungen. daß der Tod alsbald ein
trat.

Pforzheim, Kürzlich erschoß
der 64 Jahre alte verwittwcte Schnei-
dermeister Pfeilstu'er seinen 63 Jahre
alten Schwager Josef Haller und dar
auf sich selbst, öcachinittags geschah
eine weitere Blutthat, indem der 26
Jahre alte vcrhe'rathete Taglöhner
Studer nach einem Wortwechsel dem
29jährigen Gipser Höfer in die rechte
Brustseite stach, sodaß letzterer lebe,ls
gefährlich verletzt 'st.

Oesterreich.

' Ungarn. In Ofenpest starb am
Z. Mai der alte Umstürzler General"
Türr im Alter von 82 Jahren. Er
war österreichischer Leutnant, flüchtete
aber wegen Schuldenmachens und
Unregelmäßigkeiten bei der Regi
mentskasse zu den Italienern. Mit
21 Jahren führte er magyarische Auf- -

ständische gegen Oesterreich und nahm
später an allen Kriegen gegen Oester-
reich theil. Er war einer jener Brau
seköpfe, die jede Revolution mitma
chen, weil ihnen jeder Umsturz Per
sönlichcs Vergnügen bereitet.

H e i l b r u n n. Volle 60 Jahre
lang diente in ein und demselben Bau
ernhause die Dicnsnagd Maiia Lack
rer, welche im Alter von 75 Jahren
gestorben ist. Obwohl keine Verwand
ten als Leidtragende zu ihrem Be
gräbnis erschienen, wurde sie doch wi,
ein theures Familienglied betrauert
und unter der besonders erfreulichen
großen Betheillg,ng der Vereinsiung
krauen zum letzten Ruheplaki' gelei
ict. Denn wenngleich arm von der
Wiege bis zum arge, sprich: man
dennoch mit hoher Achtung von der
braven Magd, die in der langen Reihe
von Jahren ihren Bauersleuten treu
gewesen und ob ihres musterhaften
Verhaltens in jeder Beziehung eine
Zierde des Jungfrauenvereines war.
Erst im vorigen Jahre ist sie mit der
wohlverdienten Dienstboten Prämie
für langjährigen treuen Dienst be

lohnt worden.

T r a g ö ß. Gegen Ende Mai
starb hier Sebastian Männ. vulgo
Wolfgruber, ein intelligenter, strebe
samer Bauer, 70 Jahre alt. plötzlich

ain Herzschlag. Wolfgruber war durch
viele Jahre Gemeindevorsteher n
Traaök. besorate dieses Amt mit aro
ßem Fleiße und Gewissenhaftigke t

lederzcit

Illinois
$,063.

anlangt,

Brouant.

Holzbeil

lehrreich

Kanaltlwr traßburg abg
stürzte Tagner Ludwig Schnorr iin

traßburger Burgerspital seinen zu
schweren Verletzungen erlege,,.
Verunglückte stand iin Lebens'

und war seit halbeii

Schweiz.

Z In Städtchen
im Katou sprengt.

Christian
Waßmer ihm beivohnle
theilweise Von
barhause stürzten

ein. Hoch oben
man

ner, der uinzubringeir,
der näherte Als Tag
anbrach, mkn, den

Plötzlich sprang
aus ffenster

unter Menge. Der Körper
vollständig

Llrbr::rrli!l!Nk in den Lrr. Staaten.

Xc;5 "!!!'dec"Cci!si,-Zam- t hat eine
Statistik über Arvri'.erlchne in den
Ver. ?:,'a:,'n verönenllich:. die einen
ungeiäbren llet'erblick über die Lohn
Verhältnisse unsres Landes gibt. Die
Woche Jahres 1001. in der in den
Fabriken imd anderen Arbeilöstätten

größte nhl von Lohnarbeitern
beschäftigt war. hat das für

statistischen Erhebungen geliefert.
l2!Z.70.',Ililernckmen, etiva

s)3 Prozent der Gesamtzahl der Fa
briken, welche Lohnarbeiter beschäfti
gen. Berichte über in der
den Woche gezablien Löhne und die

Zahl der Arbeiter eingeschickt. Da
aber ausgezahlten Löhne nur für
die Zeit der wirklichen Arbeitstage
berichtet sind, so stimmt Rechnung

für Wochen oder Monatslöhne micht

ganz.
Ein z. B. mag pro Tag

fünf Dollars erhalten, wenn er aber
in der nur drei, oder auch
fünf Tage arbeiten kann, so erhalt er
keinen vollen Wochenlohn von 30
lars. Immerhin geben die Erhebun.
gen des Eensiisamtes eine annähernde
Uebersicht über die Lohnverhältnisse in
den Ver. Staaten. D,e Statistik er
streckt sich auf 3.297.319 Lohnarbei.
ter. denen 2.619,053 oder 79.4
Prozent Männer. 533.600 oder
13 Prozent Frauen und über yu,uuu
oder 2.7 Prozent Kinder waren. Die
Lohnlisten der 123.703 Unternehmer
bezifferten sich für die betreffonde
Woche Jahres 1904 auf 33,185,
791 Dollars. Auf die Männer ent
fielen davon 83.1 Prozent, aus die

Frauen 11 und auf Kinder neun
ebntel Prozent. Von den 3.297.819

Lohnarbeitern rund
00 weniaer als drei Dollars pro

Ueber 150.000 verdienten drei
bis vier Dollars. 194.000 verdienten

bis fünf Dollars. 206.000 erhieb
ten secks bis sieben Dollars. 266.000
sieben bis acht Tollars. 255.000 acht
bis neun. 373.000 blö zetm Ml
lars, 439.000 10 bis 12, 464.000 12

bis 14 Dollars, 390.000 15 bis 2,
106,00 2 25. und gegen 52.000
erhielten mehr als 25 Dollars Wa
chenlobn.

ergibt sich, daß Zahl
der Arbeiter, welche einen Wochenlohn
bis zu zehn Dollars hatten, um rund
14.000 arößer war. die. welche

mebr kn Dolls erhielten. Der
Durchschnitts Wochenlohn eineS Ar
beiters stellt sich etwas über 11
Dollars, der einer Arbeiterin auf et

mehr als 6 und der eines Kindes
unter Jahren auf nicht ganz drei
einhalb Dollars. Daß über 90.000
Kirnder in Fabriken beschäftigt sind, is

zu beklagen. Die der Arbeiter
sind übrigens in den
Theilen des Landes in denselben In
dustriai recht Während
in den Neuengland-Staate- n die in dev

Baumwoll Industrie beschäftigten
Männer durchschnittlich einen Wochen
lokn von $8.52 erhalten, wcroen im
Süden nur $5.14 gezahlt. Frauen er
halten in den Neuenaland Staaten
57.33. im Süden Wochenlohn

Für Kinder stellt sich das Verhältniß
zwischen Norden und uden ähnlich
Die höchsten Durch,chnlttS Wochen

löhne werden im Westen bezahlt. Sie
stellen sich in Montana $13.19,
in Nevada auf $17.7, in Wyoming

Professor A. 5k der Er-

finder der ZZernphotographie. theilt
dem Kopenhagener Blatte Politiken
mit, daß soeben in diesen Tagen mit
Hülfe seiner Erfindung ein erstes
praktisches, Resultat auf Gebiete
der Kriniinalistik erreicht worden ist.

Die Photographie eines Diebeö. der
cinen großen Juwelendiebstahl began
gen hakte, wurde des um 0
Uhr von Paris nach London
phiert u,id bereits am näcksten Tage
in Morgenausgabe des Tailq
Mirror versffenHicht. Ein paar
Stunde nach des Blattes
fand sich auf der Redaktion ein, Mann
ein, der in der Photographie eine Per
son wiedererkannt hatte, die kürzlich
iei ihm Wohnung aeiloinnu' hatte.
Er konnte der Polizei wertlwoNe
Winke 'den,- - die'aller Wahrscheinlich'
keit nach auf Spur des Diebes lei-

ten werden.

und trat für die Rechte belauf $1575. Virginie,-,- ! zahlt durch
Bauern, sowie auch für die christliches schnittlich $10.15, New York $11.50,
Sache ein. ! Pennsylvanien $10.51,

Albersdorf bei Gisdort.
i

Z11.SZ. Ohig Nord-Car- o

Dieser Tage feierten die Ehestute Ja lma zahlt nur 03 und ubaro.
bann und Viktoria Hütter im engsten na ar nur , .8 Durch?chn,tts.Wo.

rei'--
e

der Familie, nach einem Got- - ohne Der Unterschied urch-Diens-

in der Pfarrtirche St, Rup. nkt slohne "i klemen und großen

.vcht. das Fest der silbernen Hochzei:. Fabritbetrieben ist unbedeutend. , ,n
Jobami Hütter ist der größte Besitze! Arbeitsplätzen, in denen weniger als
,!i der Gemeinde Albersdorf. h" Arbeite' be)chatt,gt smd. betrug

Bauer im vollsten Sinne des Wortes, der Wochenlohn !p9.3. m Gro,;be r,e
1 den mit mehr als 500 Arbeitern

iLlsaß.Lothringen. i S1O.24.'

Kurzen Hausen Sn 14jä! Alles in allem ist. selbst waö die

rige Georg Jund stürzte so n,glü,f- - höchsten der Löhne wenig
i,ch Heubühne in die Tenne. Grund zum Prahlen vorhanden. da

daß er bald darauf verstarb. gegen sehr viel Grund zum Bedauern

t.ki ,n f,s und zur Beschämung, wenn man
und niedrigsten ansieht.

?u tfttM Ganz besondere Beachtung verdient,
Si-SS- ;

daß man es hier Niit den geschützten

?Lr S nl S , Industrien zu thun denen zuliebe

chlake, niedergelegt X S
t llfr das amerikanische Volk die ungeheuer,

Uni bie rlefifl Ö.
L ppy. Dcnl Ackerer theuerten Preise zahlen muß. Jam

der im Walde Holz fällte, wurde durch merschade. daß die Untersuchung des
ein ausgcglittenes die rechte Censusamtes sich nicht auch erstreckt
Kniescheibe in zivei Theile gespalten, hat auf die ungeschützten Gewerbe.
' G mbs h i m. Der1 beim Ab- -' Das hätte einen Vergleich gegeben,

ästen der Bäume am der werden konnte.
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sahre erst einem
Jahr verhei rathet.
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fl r i di. dem Mel
Zlngen Aargau
,achts " der geisleskrante

das von Hails
in die Luft, dem Nach,

ebenfalls Mauer
theile an einem zer
kümmerten Fenster sah Waß

drohte, jedeik
sich ihm der

versuchte Wahnsinn
nigen zu ergreisen.'
Waßmer dein und stürzt,:
im'tten die
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zu brionver, ievrigen Preisen zu baden.

matd kereuikommen lassen will, wtrö? in

Off ce vorzusprechen.

Gememnuiziges.
Wie ist die Beroauuchkeit von Erb

sen, Bohnen uiid Linsen zu erhöhen?
Es ist ärztlicherseits nachgewiesen, daß
die zu den besten Nahrungsmitteln ge

hörenden Hulsenfruchtc dem Magen
beschwerlich fallen und man sie nicht

i der Weise zur Ernährung aus
nutzen kann, als ivenn sie leicht ver
daulich wären. Die übliche Zuberei
tungsweise ist an diesem Uebelstande
schuld, da selbst ein Kochen mit Zusak
von doppelkohlensaurein Natron ihre
Eiweißstoffe nicht löst, ihr Nährwerth
wmit auch nur gering ist. Es ist nun
aon fachmännischer Seite erprobt wor

en, daß es nöthig ist, die Bohnen u.
s. w. vor dem Gebrauch 48 Stunden
mit kaltem Wasser überdickt stehen zu
lassen, das Wasser dann abzugießen,
die Bohnen darauf wieder zil bedecken
und sie so noch 24 Stunden feucht ste
hen zu lassen. Dann erst kocht man sie
ivie gewöhnlich mit weichem Wasser
gar und bereitet sie darauf als Ge
müsc auf bekannte Weise zu. Durch
das lange Bedecken mit Wasser und

Stehenlassen wird
ein Theil, des Stärkemehls, das die

Bohnen enthalte, in Dextrin verwan
delt und die Bildung von Milchsäure
bewirkt, die später beim Kochen die Ei

cißstoffe der Bohnen besser lösen
hilft. Es erhalten durch dies Versah,
rcn trockene Bohnen den Charakter
'rischer Kerne, die bekanntlich leicht
auch von schwächeren Magen zu ver
dauen sind.

Ein guter Staatsbürger.
Richter; Wie kamen Sie dazu, den

Einbruch in das Bankgeschäft zu ver

üben?" Angeklagter: ..Ich Mti
ine Steuern noch nicht bezahlt Her:

Richter l- -

Urei Geschworene mit einer kleinen
las die Z.hamierIain s (eidwek,
holera und ?uichfall Medizin

von (Lholcre !Nori'us gekeilt.
Her G. W. Fowler Highiower,

Ala , erzäklt eine Erfahrung die er
machte, währeno er als Geschwore
ner in einer Morduntersuchung in
üdwardöville, von,
Kreise Clebourne, Ali., figurirte. Er
sagt: Während ich dort war, aß ich

etwas irisches und auch Wurst Fleisch.
daS bei mir Cholera Morbus in s'hr
scklimmer ftorin verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera Medicin, s'att
dessen sandle mir der Apotheker eine
Flasche Chamberlain's Leibrveh. Cho
lera und Durchsall'Medizin mit lem
Bemerken, daher da? Gewünschte!
hätte, mir abei in Zolge der Er
probtheit bieseS Heilmittels, vorzöö
mir letztere zu schicken, da er iur!
dessen unfehlbare Kur garantirc. Ich
nahm eine Dose davon und fühlte in j

fünf Minute besser. 'ie zweite i

Doie heilte mich gänzlich. Zweil
Mtkaeschmorene litten in derselben
Weise und eine fün und zwanzig
Cent ,Zl,che beilte uns alle drei.!
Zum Bertauf bei Walker nj,
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Wer Angehörige aus der alten Hei

seinem Interesse finden, in unserer

iZ.hamberlain's husten Medizin
hilft d Natur.
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