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Die Vollkommenheit in ocr Braukunft
:::: ist erreicht von der ::::

Terre Haute Srewing Co.
:::: ti deren UN 9dfte : ::::

CHiMPAC-lT-Z VSLV2T,
Ale erste Klasse Wirthschaften habou dieses Ble? an Zapf.

Pr? Hti Ättü n):Zm.. v: unsere speziell Aufmerksamkeit.

Die Karl Habich Co.
sin.' alleir i' Vottr unserer Viere. 5o?-- von allen Arten. Mineral
Wi;''5.

Beioi? Televbons No. 4.

years os age, with
Ripans Tabules .ooes to sliow that they nre
espccially benesicial to elderly people : For
rnany years ! wastroubled with irnüestion, sour
Stoinach and sick headnehes, to which paralysis
added an almost torpid condition os the bowels
and a decided Iarneness os My whole lest side,
arni and Ie. I tried Ripans IV.buies and am
r iore Üian pleased with the resulls. For montlis
l have had no sour stomach or sick her dache,
my howels are regulär and my lameness has so
far disappeared that 1 have hang up my cane in
the doset and do not use it any more."
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Flaschen zu beziehen.

Aergert dich lein Auge
i Mi nl rfe kl aich' vz D'r, saud.

vendi i'tt a.t

ja maa Tr fftr MlU Muz? dal nötige 9lat
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Siag Saloon,
31 Süd Illinois Str.

skom k Horine
Eigenthümer.

Die besten Weine und Cigarren.
z ute ritt a! tchA te,

DZ-
U- fr -- oxf orn mtnbt ch reelle Vedte,

Alls recht
blitzblank

in Z?uZze und Hau zu haben, erhall?

ttc gute Hauisrau mit gerchm
Sto Das beste Mittel, all Me.
tall.l'aarerk ;n kürzester Zeii un) für
die längste Dauer blldlank und glan
ze?'.d wie einen Spiegel zu machen,
iß sie
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POLISH PASTE,

di? WO Ist ltbekanntea unk bewährte
Firma

GEORGE W. HOFFMAN,

549 Ost Washington St.,
Indianapolis, Ind., hergestellt ird.

gär a5tirthe ist das altbewährte Putz
mittet

I I

oon derselben Firma hergestellt, zum Vutze
der Bci?. x:ure4 etc. einfach unentbehrlich
18) mi ü einmal gebraucht hat. wird ei
ftfts ic e:et holen. ,Bar Keeper's Feiend,
da Une,::b?hrUche, ist überall :n Apotheke?
ju hs)cn.

5k c

Photographische Gallerie,
153 Süd Illinois Straße.

Ter Unterzeichnete ladet die Deutsche,
der :c: nZ Umgegend zu einem Besuch
seine: Vallerle ein.

Gute Bilde? garantirt,
Preise iedrig

jKOOOGOD

t rehaeMr Riick't gemacht. Al
ich ' ;nM gstappt h?n. bo Ijen ich ganZ
deutlich sstsn 'i.' . zesonni da? Je
mand d:e Stcps c?'.ff ko7,'me is Ich
hen auch ausmache r inne, daß es der
Cdrist un e pir vor' die Kids 100X6

Jetzt h?rr ich mich in e Klaffet birrrg i
Dreß von d?e Selma geh:?: un do is '

auch schor: oie Dohr oon den Betlr :hin
uffgange un dre ganze Gang is inseit '

komm?. Well, hen ich gedenkt, die
mer'n crmmer Auge mache, wann se

mich do sedn' Se hen in, alle Kor-nerfc- h

erum gesucht un sin auch unner
da; Bett aekraw'velt. Der kleinste
B'd ?Z dann auch all das Klasse
kome un ht genohtist. daß das Dreß
gemuaft Kot. Do is er Pa. Hot er
gedallert. inseit den Klaffet is er."
Do is der (5hr getschumpt komme Hot
das Dreß ewez aevucht un do !"
'ch dann nit meine Farmerschsuht un
die Wißkersch gestanne. Befor daß ich
e Ecksplännehschen mache konnt. Hot
mich der Christ am Wickel gehabt. Hot

ch erauS geschleift un Hot mich ganz
schrecklich oerhammatscht. Die Kids

r uff ich erum getrampelt un hen
Tehbels un Stuhl uff mich geschmisse
un ter mit en Bruhmstick gepohkt.
daß ich ganz dissie aemocde sin. Wei.
die Giersch hen mich die worfle Lickkn,

gewwe. wo ,ch in mei ganzes Lew? ge'
hatt hen Uff eernol kriegt mich der
Christ an m'- - Mßkersch zu packe un
dum. loare se ab un er Hot se in die

Hand gehabt. Dv hen se erscht aus'
gefunne. daß ich der Meik Habersack
qemese sin. Der Christ Hot gesagt:

6ckMuhs mich. Meik." un zu oie Kids
uok er gesagt: Komm an Beus mir
hen cn Mistehk gemacht, das is der

nt. Meik." Domit var alles vor
bei. ich sin miooer in mei Bett un hen
mei "nscheries aenorst. So geht's
wann wer emol i uxnig Fonn haww?
lvill. ffonn hen ich ja gehabt, a.vwer
auch diesen t Lickin.

Mit beste R'egahrdS.
brs Trulie.
sei! Haberfack.

Eskweier un Scheriff von Apple Ja
Holi' Terrer Kauntie.

Z l" V l u k öe r g i e e n karn '

ms Hmm i,rsnüflen h Df.
for, cmen-- kleinen Orte ve? Ramsey. ,

,1 Dort trafen zw junge Manner j

nwv.i Tom otasfiKD uno (?rnest
Turner, die sich schon seit langer Zeit
feindlich gesinnt waren, zusammen und
sofort kam eö zum Streit. Turner zog
seinen Reooloer, erschoß Stafford und
versetzte dessen Freuro Nilm. der ihm
zu Hilfe eilen wollte, einen gefahrlichen
Messerstich, dem er wahrscheinlich er
liegen wiro. Turner, oer Sohn eines
angesehenen Farmers, wurde bis jetzt

nicht oerbaftet.

Ermordet aufgefunden,
wurden in ihrem andause bei Cdar-:ott- e.

N. L, das 75 Jahre alte Fräul-
ein Violet I. Solley und ihre Itidfc
Aane Cach. Collery. Der oder die
Mörder plünderten nach der Mvrd'
that das ganze HauS. steppten dann
vle Leichen nach der anstoßenden Smn,
merküche und steckten diese in Bran'd.
Die Leichen der beiden Unglücklichen
wurden heute früh unßer der Asche der
niedergebranwen Küche aufgefunden.
Mrn vernruthet. dah den Räubern et
roa $1200 in Baargeld tn die Hände
gefallen sind.

Der frühere Gouverneur
Fohn S. Pillsbury von Minnesota hat
dem Staots'Forswusschuß 1000Acres
Waldland in Cah Counig zur Anlaze

'

tinei Äersucksforstes als Geschenk an- -
geboter' ; ir dem Schreiben, in welchem j

Herr Pillsburg das Waldland schenkt,
bedauert er. zur Zeit nicht in der Lage
zu se'n noch größere Strecken dem
Staate zur Verfügung; stellen zu kön-ne- n.

behalt sich aber das Recht vor. im
La'tfe der Zeit den 1000 Acres noch
weitere Waldländereien beizufügen.
Herr PillÄbury stiftet den Wald zu
Versuchszwecken und stellt die einzige
Bedingung, daß zweiDrittel der etwai-ge- n

Reinerträge der Staats - Univer-sit- ät

zufließen müssen.
Ingenieur John Moon

und Superintendent I. W. Smiley
von der White Qak ?Zuel Co. Mine"
in Whike Qak. W. 0t verhüteten
durch ihre Unerschrocken he it ein großes
Unglück. Wahrend acht Mann in der
Ärube arbeiteten, entstand in dem
Schachtgebäude Feuer. Es lagerten in

m Lebäude genülno Erplosivstoffe,
um Alles im Umkreise von 100 Jaros
zu zerstören und den Männern in der
Grube den Tod zu bringen. Ingenieur
Moon sandte, obwohl das ffeuer um
-- un prasselte, den Wagen in die Grube,
fo daß die acht Bergleute zu Tage kom- -
men konnten. Inzwischen eilte Su- -

flerintendent Smiley in das brennend?
Haus und schaffte das dort lagernde
Dvnamit weg.

Ein Prszeß um zwei Kühe
Werthe oon kaum $100 gelangte in

Brunswick, N. I., nachdem er drei
Ia'bre gedauert und alle Jrrstanzen bis
zum Qberftaatsgericht durchlausen hat- -

te, Mm Abschluß. Zm Frühjahr 1879
cas die gane Fahrniß von J.M. Du- -

cas die ganze Fahniß von Z. M. Du- -

chU und oam-i- t auch die berden 5ruhe.

I. G. Äan Meter, ein Verwandter Du-clus- '.

machte geltend, daß die Thiere
sein Eigenthum seien und klagte auf
rhre Herausgabe. Der langwierige
Prozeß ist nun yi Gunsten ves jftrn- -
ftablers entschieden wotden, urrd Van
Mater, der Prozeßhansel, hat die sich

auf Über $800 belaufenden Genchtsko-ste- n

zu bezahlen. An Advvkatengebüh-re- n

wird ihm der Spaß $600 gekostet

haben. - -
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Geöhrter Mft Ediths
Ick sin. froh, Das AvkmMd ebbeZ oon

meine Ec!spier;i in den Pohitrie
Stfeuei gehör: no:. Die Beliesmär.-ik:- ,

:ro neixe Pahrtners gewese sin.
die Ixn off 3 for den Demetsch
wo ich zu se geoakn hen. bezahlt sein
wolle. Die Terües wo ich uff wAr
Wqe gedabt hen. die wäre all fort.
Doo Ganche lS am nächste Dag mit-au- ?

Wage wwoer komme, aber es war
so eckshaustet un tpt so en bese Husre
tricftt, es ariz krank geworde iZ un
befor dag 0'? Woch immer war. is des
a- -." D.ehrche an Norwes Prastreh
scden genorwe. Ich hen auch ausge
funne, loas bk Matter mit ihn war.
Bai oar von t Latt Buwe

verdriwwe .voroe un do is es so arig
qe'aufe. daß es an oen Weq Den Waze
iK'.'.ozt fcot. Do hn i erscht recht t

- qewroe un das
Atrac Diehr Hot noch mehr rönne
müsse. Weil'Z von Naduhr aus e

weniq engdrüftiz war. Hot ihn Der

Strecke ur oas viele Laufe ariq
un ;ur Jr z ? :s es auch noch in

cont ddh er Äutsck?rschapp fjTr
Bari is e otn wff, ocs Hot gesaL I

:f Hot Velohnie." Das Äailche
war auch e wenig nierseitet un vo Hot's
qelese: jr?fö Hors Blohn'es."
un oes Kot ihm en Schack zemnie. Mit
Müh un Noth Hot sich's heim geschlepot
un bot nie net mhr die stritt gesehn.
Ick denke, das is en arig trauriger
KchiK. Well, bl 5)ors den ich gerne
be'.ablt. es war auch nur fünf Dahler.
arJlver for oen annere Stoff hen ich
kein Cent nit bezahlt. Die Fellersch
hen gekickt wie alles, amwer das Hot sie
fei Gut nit gedahn. Ich den zu se ge
sagt, wann Ihr nit sattisfeit sein
wollt, dann geb ich Euch den Baunz,
off Kohrs sin se do still gewefe. Enni-ha- u

hen se doch noch ebbes gemacht.
Wann auch net so sie! als wie ft ecks-peckt- et

hen.
Der Christ un die Selma die wa:e

arig suspreist, daß ich so Pehns gehabt
hen un nit aus den Bett hen uffstehn
könne. Ich hen se off Kobrs nit ge-sa- gt,

daß ich mei Wichs kriegt hen.
sonst wär ja alles erausgemese un so

hab ich nur komolehnt. dah ich so

schrecklich Ruhmetissem hätt. Die
Selma Hot gesagt, se hätt noch nie nit
gehört, daß mer von Ruhmetissem e
blutige Nas un e blaues un schwarzes
Äuge kriege deht un hätt auch noch nit
gemißt, daß mer bei Rummetissem en
Kott in das Obrläooche kriege deht.
Ich hen amwer gar nit gemeind was se
gesagt Hot. un sin ruhig in mei Bett
gebliewe. Wisse Se. Mister Edithor,
den Weg sin die Weimer. alles was se

wiss. das muß weiter gebabbelt wer'n
un for den Riesen wer'n auch bi
Kaffeeklatsches uffgemacht. Dort er-ä- hlt

jede alles was se weiß unter dem
Sckwiegel der Äersiegenheit un e halbe
Stund später weiß es die ganze Stadl.
Jede einzelne duht noch e wenig dazu
äode un wenn mer die tohrie widoer
hört, dann kennt ln;r se gar nit mehr.
Ich had.emol en Mann gekennt, der
bot zu seiner Alte gesagt : Ach wie
billig." E Nehberlehdie Hot pn Aeck-sioe- nt

ebbes davon gehört. Hot amwer
Verstanne Ich Kill Dich" un reiteweg
is se in ihr Kaffeekränzche gange un j

Hot verzehlt, was oie Stickelmillersch so

unglicklich lewe debte. daß se beit wid-- '
der en ferchterliche Rumpus gehabt j

hätte un daß der Mann georoht hätt.
er deht seine Frau kille. Bevor daß
das Kränzche aus war. is schon ge- -

fickst gewese. da der Stickelmille? so

baut zehn Jahr in oie Pennilenscherie i

müßt, weil er sei ZZrau gekillt Hot!

So gehts. un ich hen nit abgliche.

auch so in's Gered zu komme. For den
,

Riesen hen ich die Selma gar keine '

cksplehnehschen gewnx. Am nächst '

Tag hen ich bedeutend besser gefiehlt.
aromer mei Nos. die is jetzt blau ge- - j

worde. Ich hen mein Meinv uffge-- 1

macht, am folgen oe Dag Widder in die
Cffis zu gehn. Wie ich so in mein '

Ruhm gehockt hen. do is mich emgefalle.

daß ich auch noch die Farmers Autfitt '

UN die Wihkersck nzch gehabt hen.
Schie miß. hen ich goenkt. do könnt ich

awwer nois er.ol en feine Drick mit ,

sviele un die Selma emol gehörig j

säikehre. I hen in mei Jnseir ganz
laut gelacht wie ich mich so ausgemalt j

Xx?n, was das for enFonn gemwe müßt! ,

Wie's dunkel gewese is un der Christ
is schon Heimgewese, oo hen ich die
ffarmn-Suh- t angez?ge. Ich den I7'ch

uch die Wißkersch umzeteit. Dann
hen ich mich e Mask gefickst un hen
jetzt geguckt, wie en rehgeller Buraler. ,

In die erfchte Lein sin ich ganz 'leise ;

aus mei Ruhm gange un sin in den
ffrotpart von das Haus, roo den Christ
sei Bettruhm is. geschniekt. Dort sin ;

ich an Porpes ganz fest erurn gemäht
for e Nklls zu mache. Ich hen gehört. ;

daß se daunstehrs uff eemol gariz ruhig
gcworde sin. Ich hen e paar Drahers
iz die Selma ihr Dresser uffgezoae un
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CHAS. WILLIG,
Wo. 141 W?tt Washington Strafte.
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TRIBUNE :: PUBLISHING :: COMPANY,

18 Süd Alabama Str.
?ive II 1171.
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Billheads,
Statements,
Quittungen,
Envelopes,
Cireulare,
Cataloge,
Anschlagzettel,
Coueert- - uud
Tanz-Programm- e.Carl Fiper,

Office und fSöfe :

48 S. Oriental Str.,
Crttc Southeaftern Ave.

NcueS Phone 22.

Indianapolis, Ind.
HOTEL - BE8TAUKANT

BISMARCK, ciücago.
180-1-96 audolph t.
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Adolph Frey,
(Oid Fredjni d Right,)

Hotary Pnblic, Translator,
Correspondent etc

No. 970 West Walnut St
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Deutscher Anwalt.
--Xiuuuer 5 Yohn Block.- -
Eingang No. 9 N. Meridian Str.
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