.

——

7

Wohnsit nach Aurora, wo er
eine Reihe von Jahren auf einem Anwesen
nördlich von den Wasserwerken ansäßig war.
Vor mehreren Wochen zog er nach Chicago,
Re—wo er uun vom Tode hingerafft wurde.
von Phil.
Fohns
der war der Stiefvater
Er hinterläßt außerdem mehrere
bierselbst.
Kinder aus erster Che und seine zweite Frau.
Die Leiche kam Donnerstag Mittag um 12.40
da—am C. . &Q. Bahnhofe
an und wurde
raus auf dem deutschen kathol. Friedhofe hier
er

legte

seinen

beerdigt.
Ein Besuch

im

Jofephinum

päpstlichen

Collegium

zu Columbus,

O.

Leser werden schon den
Wunsch gehegt haben, das durch den
„Ohio Waisenfreund“ und seinen Retk—Viele unserer

tor

Msgr. Jessing
Collegium

weit und

breit

be—-

Colonie
Colle—-

Die
lurxemburger
im päpstlichen

gium Josephinum
ist eine ehrenwerthe

Schaar,

welche die
daselbst in
Dieselbe

Luxemburger Nationalität
vertritt.
würdiger Weise
hesteht aus folgenden Studenten:
1. Concad Conrardy aus Wiltz im
Großherzozthum;
veter
Eicher aus Dönningen im
Canton Wiltz im Großherzogthum.
3. Eduard Steinmetz
von Chilton,
Derselbe studirt auf den Gel—Wis.
dern, welche
durch die Stiftung der
fünften Freistelle zu Ehren der Tröste—rin der Betrübten
gesammelt wurden;
4. Aloysius Steinmetz,
Bruder des
Letztgenannten;
5.
Nitolaus Krier aus Belgium,

im Staate

Vorbereitungsarbeiten

deutschen

Jowa für den zweiten

Katholikentag zu Le Mars
den 12.,
am Dienstag,
und

Mittwoch,

den

13. Okt. 1897.

-

wurden.

Dann kam

man

an

die Nomi—-

nationen.
Der erste Wahlgang
für
die Senators-Stelle
ergab wie folgt:

Maloy
Knoll

Drei

r

Stimmen

cercrccererecrcercreccermeee· I
ce41

wurden

für Fr. Jä—-

Darauf wurde jedoch
ger abgegeben.
Herrn Maloy's Nomination zur ein—Als Candidat
stimmigen gemacht.
in
für die Stelle eines Repräsentanten
Des
wurde Herr Thomas
Moines
F. Nolan einstimmig für die Landbevölkerung des Counties nominirt —Für
die Stadt wurden folgende Candidaten
vorgeschlagen; Major E. I. Sun ith,
P. F. Ryder, und T. W. Johnson.
Nach einer Pause von fünf Minuten,
wurde Herr Ed. Sauers
aus der fünf—ten Ward einstimmig nominirt.
Die
Nomination als Schatzmeister
erhielt
Herr Franz Schroeder ohne Wider—Dann begann
der Wettstreit
spruch.
um die Nomination
als Scherifftkandi—dat.
Im Felde standen: W. Duggan,
Thomas Conlin, M. MeCullough und
Ludwig Vogt. Nach 11 Wahlgängen
ergab sich in dem letzten Wahlgange.,
nachdem alle übrigen Candidaten
zu—rückgezogen hatten, das folgende Resultat:
;

Stait und Amgegend.

ein ziemlich getrener
Anstalt, welcher er

der

Repräsentant
vorsteht.
Msgr.
Jessing ist von stattlicher, start gedrun—träumerisch
gener Statur, mit großen,
blauen Augen und einer ernsten Miene,
die anfangs etwas befremdet,
aber im
Verkehre den Beobachter fesselt; er ist
wie
der Kerntypus der Westfalennatur,
sie Weber in seinen
Dreizehnlinden
scharf gezeichnet.
In seinem öffentli—chen Auftreten ist der Rektor des Jo—sephinums
ebenfalls nicht gleich eine
gewinnende
Erscheinung
zu nennen,
überaus
sondern
seine etwas eckige,
männliche Gestalt und seine etwas rauhe
wollen genauer
Stimme,
verstanden
sein, und es nimmt eine lange Zeit,
ehe man sich über die körperlichen
Eigenschaften des Mannes den Leistun—um diesel—gen seines Geistes zuwendet,
n in ihrem
wahren Werthe zu schä—Man muß sich an den ernsten
en.
Blrk der großen
Augen und an die
dann
starke Stimme gewöhnt haben,
brechen sich allmählich die Ideen und
Absichten des Mannes Bahn und man
lernt ihn verstehen.
Und gerade Dieses
thut Noth, denn unserer unmaßgebenden Anfsicht nach, fehlt ein ernster,
un-parteiischer
Beobachtungsgeist
Jenen,
welche Msagr. Jessing
oder dessen Ver—Der
dienste leugnen oder schmälern.
Lebenslauf des hochw. Vater Jessing ist
der eines wahren priesterlichen Wirtens
und wir halten
dafür, daß derselbe
stets aus den reinsten und edelsten Ab—sichten vor Gott und den Menschen ge—handelt hat. Uebrigens kann Niemand
Eine ableugnen:
das
Msgr. Jesfing
Vertrauen
er
besitzt ein unbegrenztes
vieler ergebener,
deutscher Katholiken,
denn sonst
flössen ihm nicht die Geld—spenden, die er zu seinem edlen Unter—nehmen so überaus
nöthig hat,
nicht so reichlich zu, als es der Fall ist.
Wir glauben fest, daß es nur der Se—gen ist, welcher den selbstlosen Absichten
Msagr. Jessings folgt.
Auch die übrigen Personen des Jo—sephinums, die Alumnen des Seminars
und die Studenten des päpstlichen
Collegiums zeugten sehr zu Gunsten der
Anstalt und ihrer Leitung. Wenn man
dieselben näher beobachtet, so kann man
nicht umhin, Züge der Zufriedenheit
und Herzensreinheit
zu erkennen, welche
mehr sprechen als Worte, und die Zög—linge waren stets bereit, ihre Befriedi—gung in jeglicher Weise kundzuthun.
Das ganze Benehmen
der Studenten
zeigte, daß die Grundsätze der Selbstverleugnung und Abtödtung sie glücl—lich machen und zwar mehr als eine

Erziehung ohne diese

1

admitted
transmission
through
ihe maills at second-class
ratos.

Rektor
hochwürdigste
des Josephinums

Herr Ex-Mayor C. I. W. Saunders

County-Schulsuperintendent;
net, jr., wurde über Jules

B. Ben-

Gregoire

mit 130 gegen 24 Stimmen gewählt.
Candidatur
Um die Supervisoren
-

ist dieser Tage von einer längeren warben: F. I. Stolz, A. MecDermott
Reise zurückgekehrt, welche er mit seinem und T. I. Donahue.
Stolz erhielt
Tobias
Geschäftstheilhaber
Hickson 116 Stimmen gegen der Anderen 28
machte.
Dieselben bereisten nämlich und 10 Stimmen.
New
die
Staaten
Mexico, Idaho,
In der Township Convention wurde
Colorado, Kansas, Missouri und Ne—D. Hoffmann
Herr
einstimmig als
braska.
Auf dem Rückwege waren sie
Candidat für die Trustee-Stelle
nomi—auf dem Zuge, welcher bei Topetka,
nirt.
mit
W.
Kas.,
und
verunglückte
I.
Die Convention hatte den ganzen
Bryan halfen sie die Verletzten pflegen.
Nachmittag und einen großen Theil
des Abends in Anspruch genommen.
Aus dem Distrikt-Gerichte.
Es

ein

liegt

Gesuch

um

eine

ist

von

EhescheiLudwig
C. Thiemke
gestellt worden, welcher
los
gerne seiner Frau Luisa Thiemte
wäre.
Auf eine Note hin verlangt
Johann Babcock von J. I. Kavanaugh
8195.
Herr Adolph Kochendörfer
klagt gegen die Firma Barnard, Wal—ker & Co.
Er behauptet von denselben
ein Piano auf dem Abschlagszahlungs—Plan gekauft zu haben, und will 8200
auf das Instrument bezahlt haben als
die Firma das Instrument wieder zurück—angeblich weil Kochendörfer
nahmen,
Nichts mehr bezahlt habe.
Dieser sagt
man habe
ihn nicht mehr um Geld ge—fragt, und weil man nun das Piano
entfernt hat,
gegen seine Zustimmung
tlagt er auf 82500 Schadenersatz.
dung

Dasselbe

vor.

———
Um

gut und glücklich zu leben,
gebraucht„Garland“ Oefen und Herde.
———

Die

Fire und Marine Insurance
Company

ist jetzt

die

einzige einheimische Com—Alles
nordöstlichen
Jowa.
dieser Company gezahlte Geld wird zu
Hause bleibeu. Es ist eine sichere, geSie
sunde und erfolgreiche Anstalt.
hat einen größeren Netto-Ueberschuß im
Verhältniß zu ihren Verbindlichkeiten,
als irgend eine Company,
welche in
diesem Staate Geschäfte betreibt, und
die einzige Jowa Company, deren Ca—pital und Ueberschuß
genügt um ihr
pany

im

auch Eintritt in andere

statten.

Staaten

zu ge—-

Alle

ihre ehrlichen Verluste
werden
Aus
über
prompt
bezahlt.
1400 Verlusten, welche sie während der
letzten fünfzehn Jahre erlitt, wurden
nur
Keine
fünf beanstandet.
Com—einen
pany
hat
reinlichen Record.
Ihre Bedingungen sind so liberal, wie
sie von irgend einer zuverlässigen Com—panyh geboten werden können.

I. P. Frantzen, deutscher Advokat
Notar, Zimmer 413 Office-Ge—in den feinsten bäude, 9. und Main-Straße.
und

14

1898 als Prämie

burger

welche verfl. Woche, Mittwoch, in der
Germania
Halle abgehalten
wurde,
war eine überaus
lebhafte.
Vorsitzen—der war F. Jess und Sekretär
I. H.
Weimer.
Auf Antrag des Herrn I.
Murphy wurde eine Depesche der Erge—benheit an W. I. Bryan den ehemali—gen PräsidentschaftsCandidaten
ge—schickt, welcher zur Zeit eben zu New
Hampton, Ja., weilte. Herr Murphy
verlas alsdann
Freisilber Beschlüsse,
welche, wie jene Depesche angenommen

Eine

gute Gelegenheit eine schöne
Farm billig zn kaufen.

160 Acer des besten Farmlandes in Cherry
County, Nebraska, ausgezeichnet
für Wei—4 Meilen von katholischer Kirche
zenbau.
und Schule.
60 Acker unter Kultur, 40
Acker in Pasture,
und
Framehaus
gutes
Eine aus—Stallungen, guter Brunnen.
gezeichnete Gelegenheit eine gute Farm billig
Ein
Preis 7.00 per Acker.
zu bekommen.
Viertel Anzahlung.
Der Rest in fünf jähr—lichen Zahlungen. Nähere Auskunft ertheilt

Marienkalender

Regensburger

nach Le Mars erwählt haben, nicht nur
die
die
Zahl, sondern
anch
Namen
der
Delegaten
erwählten
gleich -an den Lolalsekretär, F. I.
Brune, Alton, Ja., einsenden wollen.
Da nämlich
die Katholiken von Le
Mars den Delegaten
freie Kost und
Logis geben, so ist es unbedingt noth—wendig, daß man die Namen der
Delegaten möglichst frühzeitig in Le
Die hochw. Geistlich—Mars erhalte.
keit wird freundlichst
ersucht, ebenfalls
auf diesen Punkt aufmerksam zu ma—chen und man wolle daher, sobald als
möglich, die Namen der erwählten Dele—gaten einsenden.
demokratische County Con—vention,

geben.

Abonnenten,

und ein volles Jahr im

Voraus bezahlen, erhalten sofort einen Regens-

zugesandt.

Marienkalender

Abonnenten sind darauf

daß sie den Kalender
tönnen, und deshalb

aufmertsam

gemacht,

als Pramie

erhalten

nicht zu kanfen brauchen.

deren Jahr

Abonnenten,

erst späãter abläust,

können den Kalender als Prämie
dem sie

Unsere

jetzt ein weiteres

erhalten,

Jahr

in-

im Voraus

Luremburger

Lorenz Gonner, Geschäftsführer.
———
——— “-?7—+

nach
In

Le Mars und

zurück.

einer

Versammlung von Vertre—Ortschaften Dubuque, Dyers—ville, Petersburg,
Luxemburg und
der Hauptorte
von Dubuque
County
wurde in verfl. Woche
eine eigene Be—rathung mit Col. Merrey, dem Staatsagenten von Jowa für die 111. Central—
Eisenbahn, in Dyersville abgehalten.
Es wurde infolge dieser achtbaren Versammlung die 111. Central-Bahn be—für die Generalversammlung
wogen,
deutscher Katholiken zu Le Mars, Ja.,
für die Hin- und Rückfahrt
von
Dyersville
Le
nach
Mars den spottmäßig niedrigen Preis
Es wird ein
von 85.00 zu bewilligen.
Extrazug Dyersville am Montag, den
11. Oktober,
um 10 Minuten nach 10
Uhr Abends verlassen.
Die Billete
sind 10 Tage
gültig. Da selbstverständlich bei diesem Fahrpreise eine sehr
große Menschenmenge
nach Le Mars
reisen
wird, so wolle· man sich bei
Zeiten seine Reisekarte bestellen.
Dieser Preis
ermöglicht fast allen
Vereinen von Dubuque County, volle
Delegationen
zum Katholiktentage
zu
schicken.
tern der

Correspondenz.
Petersburg,

Ja., 20. Sept.
Werther Herr Redakteur.
Der S.
S. Peter und Pauls Zweig-Verein No.
75, der R. K. G. Schutzgesellschaft von
Jowa hat die Herren F. G. Kloster—mann und Geo. Nefzger als Delegaten
zum zweiten Katholitentag in Le Mars
ernannt.
Auch hat der Berein be—schlossen, sich in corpore mit Regalia
und Fahne
dem Katholikentag zu
an
betheiligen.
in Le Mars am
Auf Wiedersehen
12. und

13. Oktober!

Achtungsvoll,
Fred Rubly, Selr.
Eine

Räubergeschichte

hat sich bei Cascade
ereignet.
Ungefähr fünf Meilen süd—östlich von Cascade, in Jackson County,
wohnen die Gebrüder Thomas und
Barthley Murphy, von denen es hieß,
sie hätten bedeutende Geldsummen im
Hause, welche, wie es scheint, die Ein-brecher angelockt hatten.
Verfl. Woche
Dienstag drangen nämlich Räuber in
das Haus und banden die Gebrüder
Murphy an Händen und Füßen und
knebelten
sie, um ihnen das Lärm
Als der Neffe der
machen zu verhüten.
Brüder kurz darauf das Haus betrat,
passirte ihm das Gleiche. Die Schur—ken plünderten
das Haus
und
nun
suchten das Weite, indem sie das beste
und sich aus dem
Pferd einspannten
Staube machten.
Der junge Murphy,
welcher 30 Jahre alt ist, befreite sich
selbst, indem er die Stricke zerbiß die
ihn banden und dann jene des 60jäh—rigen Oheims Thomas ebenfalls mit
Als dieser eine
den Zähnen durchbiß.
er
hatte,
das Taschenfrei
nahm
Hand
messer seines Neffen aus dessen Tasche
und zerschnitt die Stricke Aller. Bartley
Von den
Murhhy ist 68 Jahre alt.
Räubern hat man noch keine Spur.
neueren

Gerade

Datums

was

wir

erreichbare

-

nicht nöthig

haben.

Zahl

Punkten:

von

No. 59 Dearborn

und

Straße,

-

Notar
Zimmer

-

CGnicago.

100

Ilinois.

Zoe Kulsch
S. MOlO

Francis Jaeger
Fred Moser
Geo.

m

Fengler

A. A.

Beck, New

Vienna

Prakltizirt in allen Gerichten.

M
94 Sp
02

ezia lität:

Angelegenheiten;

00

erreichbare Anzahl

Alle Arten

Prozesse

werden

rasch

und

Punkte:
H.

Frank
Peter

86

Jaeger
Klauer

M

o

OChicago,

Kutsch.

3

Klauer

.

JoeKutsch
Bic. Kutsch.

Die

m

meisten

Punkte

8
81
1
76
75
71

während

des

Tages

errangen:

Punkte:
108
Joe Kutsch
W. H. Kläuer
——110
Vic. Kutsch —74
e

Vreise für den Großvertkauf.

Rußland.
St. Petersburg,
Es wird

gibt eine Klasse Leute,

Dubuque,

23.

Sept.
versichert, daß die russische
in Bälde die Ausfuhr von

Regierung
Weizen verbieten wird.

regnen,

Heilung sind beide eigener Urt.

den

Getreide

..

æï,.

Glarus

von

einem

..

Butter, per Pfund,
Eier, per Dutzend. .
Heu, Prairie, valed,
unter—Timothy,.
„
..

Grisons
heftigen Erd—und

. .22

.24

18—

5.20
5.40
7.50

23
5.40
5.80
8.00

.15—
.12—
6. 00—

.20
114
6.50

.

..

.

Farmprodukte.

Bern, 19. Sept.
Die Kantone

....

s

..

...

..

1807.

Mehl.

Welschkorn, per Bushel,
.
Halet. .
Mehl, Straight,. .
Patent,
Kleie, per Tonne.
.
..
ï

wurden heute

5. Sept.

und

N

Schweiz.

83
2
1

Marktbericht.

Telegraphische Depeschen.

Preis:

——

Es

Main 1692

111.

Preis:
88
7
6
5
4
3
2
1
1

3

Notariat.

Telephon:

MATHIAS HUSS,

enkten:

Grundeigenthums

zuverlässig besorgt.

Man spreche vor oder adressire:

von

Erfolg geführt.

Bollmachten; Colleetionen.

;

Frances

mit

Kriminalfälle; Erbschastsund
Oesfentliches

Alle Rechtssachen

Mann-Scheibe.

orbbte

Schadenersatzklagen;

.

.

.œ

.n .

æg.

..

..

..

Tonne.

per

stoß heimgesucht, der von starkem
6.50
...
Gebrauch
Schaden
irdischen Getöse
begleitet war. Die
Fleisch, Vieh, -e.
leiden.
Kürzlich wurde in alle Grocery—war so stark, daß sie über—Stores
ein neues Präparat
Schweine (auf dem Fuß)..
eingeführt, ge—- Erschütterung
. 3.60
all verspürt wurde.
An vielen Stellen
nannt
von reinen Körnern
Grain-O, welches
Geschlachtete Schweine,.
.
Ï 4. 25
Der
gemacht ist und welches Kaffee ersetzt.
sind große Felsblöcke von den Bergen Rindfleisch, per Pfund.
. .4
empfindlichste Magen nimmt es ohne Be—Mineral.
herabgestürzt.
es von
an und nur
die durch

den

des Kaffee

...

.

..

.

.

....

schwerden

Wenige können
Es kestet nicht mehr
Kafsee unterscheiden.
als ein Viertel des Preises von Kafsee.
Kin—der können es mit großem Nuten trinken.
15e und We per Packet.
Sie es.
Fragen Sie nach Grain-O.

Renpen

Johns,

St.

19.

Louis..
.. ..

Vlei, inSt.

Neufundland.
Sept.

Der norwegische Dampfer Eugenie,
der gestern westlich von Grut Island

Chicago,

..

..

25. Sept.

Weizen,
Welschkorn,.
.. .. . ...
.

.

.

...

7.50
3.95
4.30

.54

—1.17

1897.
95 .08
—.33
21 —.22
8.50

ist entzwei gebrochen und un- Hafer,
......
Schweinefleisch,..
Die Bemannung
ist
und
gerettet, hat jedoch alle ihre Habselig—Die Leute wurden
Auf nach Klondike, ist der Ruf derje- teiten eingebüßt.
3
nigen, die ihr Glück und Reichthum im von ein gewaltigen Wogen fast vom
Das britische Kriegs—und glänzenden
Golde Deck weggespült.
vergänglichen
-suchen und so die lange und gefahrvolle schiff Cordelia ist heute von hier abge—2
Reise nach dem hohen Nordwesten unter—- gangen, um das Wrack zu inspiziren
ob
die
es sich
lohnt,
nehmen und dabei ihr Geld ihr? Ge—- und nachzusehen,
2
sundheit und selbst das Leben auf's Ladung des Dampfers zu bergen.
für den
Spiel setzen.
Welch eine Tollkühnheit
Hawaii.
Familien- und Privatgebrauch
der Unbesonnenen!
Wonach der ver—in
San
23.
Francisco,
Sept.
irgend welcher Quantitäãt beim Pint, Quart, Gallone
nünftige Mann sucht und sehnt sind
oder Faß zu Wholesale-Preisen,
welche als absolut rein
und gesund garantirt werden.
der
Japan
die
hat
während
und
vergangenen
nicht
verborgenen
unsicheren
Austräge durch die Post werden prompt hesorgt,
drei
Monate
in
Truppen
Güter Alaskas, sondern einen Ort wo
Hawaii ge- und garantirt, daß sie vollftändig privatim bleiben.
Agent für die berühmten
er auf redlicher
Weise sein Leben fristen landet, um, wie allgemein angenomColsar und West Baden Mineralwasser.
men
dabei
der
und
wird, jedem Versuche
seinen Herrn und Gott nach
Vereinig-Ablieserung nach irgend
Theile der Stadt
der Ueberzeugung seines Herzeng dienen ten Staaten, die Inseln zu annektiren,
entgeltlich.
Telephon 3an 452.
Man sende für Cireular nnd Preisliste.
können.
da
ein
leisten
Der
zu
kann,
ist für ihn
wahres Klon—- Widerstand
dike. Kossuth County im Staate Jowa Orient-Dampfer
„City of Peling“,
Heinrich A.
über
von Hongkong
bietet Dieses allen Gutgesinnten.
gestern
Dort welcher
61 Achte Str., nahe dem Lorimier House.
Dub uque
wird das Verlangen ihres Herzens be—- Honolulu
hier eintraf, brachte diese
und
will
117
als
Mittheilung
dort
alles
friedigt,
findet
selbst
Sehnen seine
Grenzen.
kann erworben Arbeiter verkleidete Soldaten an Bord
Reichthum
werden in großer Fülle und reichlichem
Ueber 1000 Mann sol—gehabt haben.
Maße. Kein County des Staates kann len bereits auf ähnliche Weise in Ha—sich mit Kossuth erheben und sagen: waii eingetroffen sein und es unterliegt
*
Robert-Thill, veñver.
Wir haben
noch kein Fehl—- keinem Zweifel, daß Japan fest entund
die
ist, die Annektirung Hawaii's 35 Breydel-Str.,
ver—- schlossen
jahr gehabt
Antwerpen,
durch die Ver. Staaten mit aller Macht
derblichen
Hagelstürme
Belgien, Europa.
bis
zu verhindern.
un—haben
jetzt ihren
Dieses Hotel liegt dicht am Bahnhofe und
liebsamen Einzug hier nicht
Hayti.
empfiehlt sich wegen der vortrefflichen Be—geftfeiert.
Nichts hat bisher das
quemlichkeiten und der guten Küche auf das
Kingston, Jamaica,
rasche Aufblühen des County gehemmt
Beste. Zumal sollten Auswanderer aus und
23.
Sept.
als der Mangel an echten
nach Europa dort vorsprechen.
triebsamen
Passagiere
werden upon und zu den Ozeandampfern
Der holitische Horizont in der NeDeutschen, denn diese sind der wahre
ger-Republik Hayti fängt wieder an, geleitet.
Segen einer Gegend.
Unter der Regiesich zu verfinstern.
Gutes Land kann zu gemäßigtem
des früheren Präsidenten
Hippo—&
rung
werden.
Preise gekauft
Schöne Far—lyte wurden die unruhigen Elemente
men kann man für 830 bis 840 Dollar
mit eiserner Hand niedergehalten
und
——
per Acker betommen.
Der Preis hängt
in die GefängFabrikanten und Händler in
von der Nähe
oder Weite von Kirche Verdächtige entweder
Der
nisse geworfen oder verbannt.
und Schule ab. Warum wollet ihr junneue Präsident
Tiresias Augustine Sigen Männer 870 bis 8100 per Acker
mon Sam
ist von anderem Kaliber,
im Osten bezahlen; wenn ihr doch ebenso
er gleicht
weder geistig noch körperlich
gutes und fruchtbares Land in Kossuth
Nur im Großverkauf.
ist fortwährend auf
County zu 835 per Acker kauft!?
Die seinem Vorgänger,
iait seinen Ministern.
Die 1618
Kriegsfuß
Frucht bringt fast ebenso viel. Der
Clay-Straße.
Dubuque, Jowa.
corrupte Verwaltung und vor Allem
Unterschied im Markte ist unbedeutend.
,
VBVade-ß und Na—Sehet den Vortheil! Hier habt ihr das der schreckliche Druck, der seit 12 Mona—- K n
e
p
tur-Heilanstait
Land frei wenn ihr im Osten euch erst ten auf dem Lande lastet, haben das
wieder obenauf ge—534 Van Buren-Str., Milwaulee, Wi?.
ein Drittel der Schulden erledigt und unruhige Element
so zu sagen noch bis unter den Armen bracht und geschieht nicht bald etwas,
Im gesundesten Stadttheil.
Als
in den „Dreck“ oder Schulden
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