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Die Vollkommenheit in der Braukunst
:::: ist erreicht worden v3N der ::::

Terre Haute Brewing Co.
in deren neue Gebräu : ::::

quamf&GtNe vblvet.
Alle erste Klasse Wirthschaften habe?, dieses Bi?? an Zapf.
Pvivat-Kdc- n njiöa:.n wir imsere spezielle Ausrnerksamkttt.

for one of the large brass roll--
inir milK in ( ".nniKvt ii fti
44 misrhtv h:rd time" wif!
stomach. "I used to
ni the morning seelin

j 1vears oia, ne saia,
meal time I seit faint. butDie Karl

fi::d all niitiC Botter unserer öi:::.
5 uTiT.

Beide Tv5,ons No. I4.
had an insatiaWe appetite. I was cross and irri-

table. I didn't take j.ny tnterest in business or
anything eise, and (inaliy I göt so bad 1 had the
jaundice and was us,yel!ow as Slllphur. 1 w:is
getting to be a perfect wreck and l didn't care
so very much whether I lived or died. It was
at this ooi nt that I began using Ripans Tabules,
but betöre I had used three dozen my natural
color began to return. All my stomach troub!e
has disappeared and now i consider myself
vell. '
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S ce 70 köiepertehr feine
Hochzeitstages !?k da Zpaur D.
Pvfi. L57 ;c-i-? i.;:;- - be: Pine Island.
5?. F., ,:r: fe. Herr Post ist 91
3 !

- alt uno seineGättin um 5 Jahre
k, ge7 aber trotz oUj hohen Alters

reut h Vaac der besten Ge-sundhe- rt.

'Zünf Gen?rationen der Fa-mil- ie

Post nahmen an der Feier Theil.
v': r Staate Meine befchäf-- :

- sich 1TB Lblissements. deren
b iterpersonal ftch aus 15,X)0 Köpfe

.... anst, :r.:i d:m ."machen kleinerHe-v:'- y.

uno älm.licher Mische, die unter
- - VameW Sacoinen auf den Markt
t ' i! "rj.

lind ist der Vostmeister
Hiram Aarte? in dem kleinen Orte Le-xinzt- on

am Clear Lake in Minnesota.
feines körperlichen Gebrechens

v r'lu oer Mann das Amt feit längec
tllZ M fahren zur allgemeinen Zufrie-venhei- ß

und betreibt außerdem noch ei-r- (p

Kramladen.
Oposfllmbraten ist b e

I mntlich eine Negerdelicatesse und oes-hal- b

ist die Umgegend von Lower U

loway, )?. sozusagen ein Paradies
f!r die Menschenbrüoer mit schwarzer
und gelber Haut. Dort gib: es so viele

oossums, daß d'e Weißen oie Cada
ver dieser Thiere als Dünger verwen
den

(5s gibt ietzt in den Ver.
Staaten achtunddreißig große Wald-r?s'-roation- en

mit zusammen 46,772,
. llcres in dreizehn Staaten und

Territorisn. ?ür diese Walogebiete
fa 0 -- uperintenden. :9 Supervis
I l UNd 445 ..Rangers" angestellt, die

die Wäloer oor Holzraub und Feu
erSbrün'ten zu schützen haben.

5z n C u m b e r l a n d. Wis.
Dr. Walter C. Pease. einer oer

a testen uno prominentesten Aerzte in
Zlcord Wisconsin, stürzte am Bette ei-

ner Patientin todt zu Boden. Dr
?:rzt ,var zur ärztlichen Behandlung
dr Frau Guft. Moullett gerufen wor,
den uno wurde oor deren Bett von ei-

nem Herzschlagc befallen.
Beim Aufnehmen eines

Tcuthahries fand Srau Mary Lemon
in Greenpoint. N. F.. in dem Kröpf
des Bogels einen Diamanten im Wer
the von 5190. Der Händler, von dem

sie oen Truthabn gekauft hatte, hat
keine Ahnung, von wo derselbe stammt,
so daß ei als ein Ding der Unmöglich-tei- t

erscheint, den rechtmäßigen Eigen-thüm- er

oes Soelsteines zu ermitteln.
In Arthur bei i d d l e s --

borough. Ky.. ermordete der neun
Jadre alte W'll Johnson seinen 'cf

Jahre alten Kameraden Curry Hat-fiel- d,

indem er ihm tir.t Gewehrkugel
ins Herz jagte. Der Knabe behaap
tete anfangs, das Gewehr sei zufällig
losgegangen, gestand dann aber, daß
er mit Hatfiekd einen Streit hatte,
und daß dieser mit der Tragödie en-de- te.

Auf der Entenjagd hat
der Presbytnianer - Prediger G. 9t
Tourtellot aus Joe Grove, Ja., in
Folge eines unglücklichen Zufalles sei-ne- n

Begleiter I. S. Burger erschossen.
Burger befand sich zwischen einer Kette
(5mten uno Tourtellot. als Letzterer auf
oie Thiere schoß. Gerade als oerGeist-lich- e

ävörückte, erhob sich Burger vom
Grase uno erhielt oie ganze Schrotla-dun- q

in den Kopf. Sein Tod erfolgte
augenblicklich.

Bon Todesahnungen er-griffe- n,

schmückte die Witnve Katherine
Ault in Galoeston.Jnd.. die Kirche für
ihre bevorstehende Beerdigungsfeier- -

lichkeit mit Blumen, worauf sie sich

nach Haufe begab, um alle Oronunqen
sie ihre Bestattung zu treffen. Am

oend begab sie sich beim besten Wohl
sein zu Bette, um am nächsten Morgen
als Leiche gefunden zu werden. D'e
Frau hatte aber durchaus nicht Selbst,
mord begangen, sonoern war eines en

Todes gestorben.

In Excel sior S b r r n g s,

Mo., schoß Thomas McMullin den
A. S. Thambers nieder und verletzte
ihn tödtlich. Der Streit zwischen den
beiden Leuten oatirt schon mehrere
Jahre zurück, als die Farmer's und
Merchant's Bank in Excelsior Spnngs
bankerott machte. Chamber's Bater
war damals Präsident der Bank und
McMullin Kassirer. Der junge Ebam-ber- s

wurde kurz oor dem Ausammen-brüc- k

der Bank an McMullin's Stelle
gesetzt und er hatte später die Aeuße-run- q

gethan, McMullin habe oen Ban
kerott der Bank verschuldet . Als sich
die beiden Gegner zum ersten Male
seit langer Zeit begegneten, zog Mc
Mullin ohne ein Wort oer Warnung
seinen Revolver und schoß ChamberZ,
der gänzlich unbewaffnet war, nie-de- r.

Schneidende? Wind und
eisige Wellen haben für Frau John W.
Richmond, die mit ihrem Gatten in
Bensonhurst. Long Island, wohnt
keine Schrecken mehr, seitdem ein alter
Schotte sie vor etwa zwei Jahren zu
der Ueberzeugung bekehrt, daß das ein-zig- e

wirksame Heilmittel gegen Rheu-matism- us

darin bestehe, jeden Tag im
Jahre ohne Rücksicht auf die Witterung
ein Bad im Ocean zu nehmen. Frau
Richmond hat seither diese Borschrifr
gewissenhaft befolgt. ) ot Sonne
ihre sengenden Strahlen hernieoersen-d?- t

oder ob die Graoei-Zeri- d Bai mit
Eisschollen bedeckt ist. macht jeden
Margen vor dem FrühstuF ihre
Schwimmübungen, die sich im Som-we- r

aus ei Stunde ausdehnen, bei
kaltem Wetter aber auf 15 Minuten
abgekürzt werden.

$ I t D 1 ch d e e r c r ? tt
auf d?m Dach des 0. NyegaQ?d-t:s-te- s

in Altona mit 'AuSbesserungirbe:-te- n

bcsäftiqt. ate ulötzlick erst der cir.e
von ihnen. iKittn n.iii; einer Pa-f- e d--r

zloeite ur.D ixirj uf rütetxrum die (moen
"anderen Arb-'ts- ? auS der deträcktlicken

Hölz au? das S!raß;nvflasr erb-stürbe- n.

Der erste, (patholz mit 'Jiü

men, tosx erst 00t einigen Wochen ooix
C i?i ago nach Äoa zurückgeteh?:; er

so erhebliche Verletzungen, dnft
er bald nach seiner Einlieferung in
da) Krankehau'Z starb, ohne das B?-wußts- ei

wloerrlangt zu haben. Vi
an;xir:r renkte sich bei dein Sturze die
reine Sbulte: aus, während seine bei- -,

den übrigen ilclfcgen nur leichtere Ver-Atzung- en

davontrugen.
König HictorEmanuel

l ll. bat die Entscheisung getro'ftn. 0

prmige königliche Villa in Monza.
in dren äfye die Ermordung Kör.lg
Humberls stattfano. für immer zu
schließen. Wder der König, noch or:
Königin - Wittax wollen jemals wie-d- er

Dort werkn. Alle Kunstgegen-ständ- e

sind fortgenommen. Pferde.
Bogn und anöm Einrichtungen in
da-- , königliche Schloh nach Florenz ge

sehtest ?:rtKr. Der Direktor der be
tiiljmten Gärten und alle Gärtner sind
versetzt und die anderen Angestellten
und Diener ::;it JayresaeHältern ent-laste- n

worden. Durch diese Maß-rege- ln

verliert die Stadt Monza diel ;

von lknm Re?i: dknn.die schöne Villa
,

?oi viele Besucher, besonders Fremde.
an.

5 - n u n d e r t t a u s e n d

Mark - Diebstahl wurde in der Woh.
nung der 7jäh?igen Nentierswlttwe
Bkokm in Neuendeich bei Uetersen lX'r

übt. Den Dieb?n fielen Werthp?o kte
in Höbe von 25,030 Mr. und Hyoothe- -

'

Zeninstrumente im Gesammtberrage ,

mm 75,000 Mk. in die Hände. Das
Merkwürdigste bei der Sache ist. dast
die alte D?me ibr Vermögen im i

Küchenspinde aufbewahrte. Die Dieb?
haben nun vermuthlich um die Eigen
tbilmlichkeiten der Beftoblenen zewuszt.
wodurch üe leichte Arbeit hatten, indem j

sie das Spind mit oem darin stecken- -

den Schlüssel nur zu öffnen brauchten.
Die sofort seitens der Polizei geftell-te- n

Ermittelungen haben bisher zu ke:-ne- in

Resultat geführt.
Eine skandalöse Scene

fand während oes Hochamts in oer St.
Irene - Kirche zu Äthen. die zu den
größten und besuchtesten gebort, statt.
Bei der Liturgie scheint der Gesang ei- -
nes der assistirenoen Priester dem
amtirenden Popen nicht gefallen zu
haben; denn plötzlich unterbrach der
letziere den Gottesoienst, forderte jenen ;

in brüskem, beleidigendem Tone auf.
mit dem schrecklichen Gesang" aufzu-bore- n,

und befahl ihm überdies noch,
d Kirche zu verlassen. Der Sänger,
der sich diese Beleidigung nicht gefallen
lassen wollte, entqegnete in ähnlicher
Weise und schließlich gingen die beiden
Popen aufeinander los und begannen
eine Schlägerei. Nur mit großen
Schwierigkeiten trennten die Kirchenbe-sucke- r

die Kämpfenden. die nichk un,-verlet- zt

davonkamen; man mußte nach
einem anderen Popen schicken, der den
Gotetsdienst zu Ende führte.

EinMordanfallwuroe
gegen den Bezirkshauptmann von P
qorce bei Krakau. Grafen Eduard
Starzenski. verübt. Als der Graf,
von Krakau heimkehrend, durch den
Hof seines Hauses ging, trat ihm ein
unbekannter Mann mit dunkler Brille
in den Weg uno feuerte einen Reool-verschu- ß

auf den Grasen ab. der diesen
aber nicht traf, sondern nur das rechte
Ohr streifte. Auch Graf Starzenski
zog seinen Nevoloer und gab seinerseits
einn Schuß ab. der aber gleichfalls
fehlte. Nun oersetzte oer Fremde dem

Grafen mit einem Dolch einen Stich
qeqen die linke Brust. Der Dolch
durchbohrte Pelz und Rock, glitt aber
an der silbernen Tabaksdose in der
Rocktasche ab. Graf Starzenski stürzte
vurch die Heftizke't des Stohes zu
Boden, worauf der Fremde entfloh
Man glaubt, vaß er oas Mitglied ei-

nes Geheimbunoes ist. wie solche jetzt

zahlreich unter oer polnischen Jugend
bestehen.

Der Füsilier Willy
Blun, von der 5. Eampagnie des in
Thorn garnisonirenoen Jnfanterie-Ne-qiment- s

No. 21, welcher in Danzig an
der Begräbnißfeier einer Verwandten
theilgenommen hatte, stat-et- bei dieser
Gelegenheit auch ferner dort bei ihrer
Mutter wohnenden eclobten Braut ei-

nen Besuch ab. Im Liufe der Unter- -
baltung fragte er plönlich das Mad
dien, ob es mit ihm gemeinsam sterben
wolle, da er nickt wieder zur Garnison
zurückzukehren beabsichtige. Da seine j

Braut mit ihrem vorzeitigen Tode nicht
einverstanden war, zog B. plötzlich er

neu bisher verborgen gehaltenen Reool- -

ver hervor und brachte dem Mädchen
einen Schuß in oie Lendenge ger:d bei

Hierauf band er ihr die Hände, legte fte

auf dasSopha und schoß nochmals auf
sie. wobei er sie an der Stirn verletzte. I

Das zu Tode erschrockene Mädchen
flüchtete nun auf ttk Straße, wo es j

bewußtlos zusammenbrach, von wo es j

später nach dem Krankenhause gebrucht
wurde. Der Thäter lief ebenfalls nach
der Straße und richtete oort die Waffe

'

gegen sich selbst, brachte sich auch zjvei
Verwundungen bei, die sich jedoch als
nicht lebensgefährlich herausstellten.
Er wurde nach dem Garnisonlazareth
qebracht und wird sich nach seiner We-derherstellu- ng

wegen Mordversuchs ju
verantworten haben. .

-
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Gefchäftstarto.
Visitenkarten,
'Verlobungskarten,

Ballkarten.
E trauerten,

Frachtbriefe,

zukommen zu lassen.
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Zufriedenstellende Preise.

lOffll W. HOLTZim
Deutsch Advokat,
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Prompt' Bed-cciuu- z.
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Habich Cs.
Ebenso von allen MineZ
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Stag Saloon,
31 Süd Illinois Str.

Ttana8 & Horine,
Eigenthümer.

Die besten Weiae und Eigarren
Stete ei $uU tu 9Uw.

V&" nde Rd reell Vedteß

2UU recht
blitzblank

in Küche und Haus zu hab?n. erüZf
jed zute Haussrau mit gerlem
Stolz. Da beste M-tte- l. all, Me.
tallniaaren 'n kürzester geil un f üi
die längste Dauer blißdlan! uno glän- -

zend ie eir.ea 'bpifg;'. ii: machen
ist die

I), 8. METAL

POÜSH PASTE;
vt- - oort tec eltbekanntea una bewährt?
y'rula

GEORGE W. HOFFMAN

549 Ost Washington Sr.,
Jnsianapoli, Ind.. hergestcllt ird.

Für astirthe ist da altbewährte li)
mittet

von derselben Firma hergestellt, zum Putze
fc?t Bar-Zirture- ? etc. etnrach uneutbehrli

''3 'ver 7 ci.-.m- a. aeorauct): hat. wird el
letl tu.ctcr holen. Äar Keeper'S ftrierrd
bei Unrmbfljcildjc, i;': überall ;a Pgtheke,'
jii Ha j?n.

91 tu 9

obppnische Galisrie,
150 Süd JUmois Straße.
Unterzeichnete ladet die Deutsch

Uz Stadt und Umgegend ju einem öesch
ferner Gallerie ein.

Ute vilder Otirt,
Preise tedri

Carl
tkchr ,,t,5

Adolph Frey,
(Öl! Tremdsm jt Rifht.)

üotary Public, Translator,
Correspondent etc.

No, 970 West Walnut St
TäJU BUk St. Ou.

Ssh.W Aeorgc Seidenst
Jkcm - itVVit 'W I II.I4HIV.

Flora & Ssisiensticker,
AZLgfatcn und Notare

IV gi Mmn Str.
Telephon 1772.

iT Geld ifhypothkkarifcheS chT?

hcit zu vkrleihku.

Blech-- , Kupfer- - und
Eisenblech-Arbei- :.

Warme Luft Furnace.

sepk 6sarär
Z7. X & 41 fter.iiufd Ave. Tel. 322.

Wirthschaft
001:

0 LEIKHARDT
fa

Gemüthlichen Ecke,

102 9!. Noble Ztr.
cv.7cz Phone 2011.

T.s neue

Germania Halls,
(cbcnralijje Mozart vabe,)

37 mio 33 Süs Delaw ,r ' tr:.
VIC TOR JOSE, SUe7.

Hanvikzuartirr der deutschen Ber?e.
Hudfch eingerichtet) Clb.Z!auml'.ch?e:ten.

B.-s:- e Küche. Feik-ste- ? Lurch

Ao?;üglrch5 G.'tränke und C'ftiT'r

Arcade Kneipe.
jc.n: rrnportirte und einhenliscye

WmT Weine. M
wute 5igar?e.

Das beste Bier in der Stadt
stets frisch an Zapf

JOHN WEBER,
Ciaeatliii??.

Ottmar Keller,
217 Washington Str.

: Z7ei ne :

Veine, Ctquöre und Cigarren.

A'unch sprüht auf Order ,u '.'zer Znt.

Qzuvtauart?'r
. , , d?r ISnici.' Bsthmffr.

,Lg?7 uv.o anderer

Telepbs 3327.
HOTEL - KESTAÜRAXT.

BISMARCK, Chicago.

180-- 19 M.r.i Xo j t.

: Sammelplatz der Deutschen. :

Drucksachen jeder Art
liefert bis '

3ob - Druckerei
j

!

TRIBÜNE : PUBLISHING :: COMPANY,

18 Sud Alabama Str.
Vetd" Tel. U7t.

icsbmx4oüc Arbeit.

MMWMMMMmW9Wm
Billheads,
Statements,
Quittungen,
Envelopes,
Cireulare,
Cataloge,
Anschlagzettel,
Concert- - und
Tanz-Programm- e.

Francis j, Reinhard,
Deutscher Anwalt.
Ziiiinier 5 Yohn Block.
Eingang No. 9 N. Meridian Str.

JotaUoUS. Znd.j
it Sa an.
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