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Sllinot.
Chicago. Chicago hatte in der

verft. Woche zwei der hervorragend-
sten Präsidentschaftscanüldaren zu
Besuch. Gouv. Wilson, der demo-
kratische Eaiiüidat, wurde von großen
Menschenmasien enthusiastisch be-
grüßt, mährend Roosevelt's diesma-
liges Erscheinen keinen besonders
aus'alligen Eindruck hier in Chi-
cago machte. Bald nach seiner An-
kunft erklärte der „große" Rauhrei-
ter den Gouverneur Teneen, der fich
kurz vorher für Taft erklärt hatte,
einen Krümmling u. Lügner, wie er
das mit seinen Gegnern immer zu
thun Pflegt. Die Stimmung in
Kreisen der Straßenbahnangi'stcllten
wird immer friedlicher und alle An-
zeichen sprechen für eine allgemeine
befriedigende Lösung 'der zwischen
den Straßenbahnen, und ihre Ar-
beitgebern herrschenden Differenzen.

Zwei höhere Pvli.zeibeamte, Capt.
Mahoney und Lieutenant Burns
mußten ans dem städtischen Dienste
scheiden, weil ihr Verhalten iu der
bekannten canvdischen Bankräuber-
affaire zu allerlei von ihnen nicht
widerlegten Muthmaßungen Veran-
lassung gab. Die .zahl der Ver-
breäM und Unfälle dcw letzten Woche
war wiederum eine beträchtliche, und
nimmt die Erregung im Publicum
gegen die sog. Straßeiibahiiaml'u-
lanz, die Verunglückte entführt und
die 'Behörden und Angehörigen in
Unkenntnis; läßt, immer größere Ti-
menfioneil au. Ter hiesige „Inter
Ocean" ging durch Kauf in den Be-
sitz der Eigenthümer d": „Record-
Herold" über, die das bisher Lori-
mer'sche Blatt in stramm republiea-
iii schein Sinne leiten iverden.
Kur; vor Mitternacht wurde Chicago
am Freitag von einem Gewitterstiirm
heimgesucht, der von einem wolken-
briichähiilicheil Ziegen begleitet war.
Vier Personen wurden dnrch das
Unwetter getodtet und 3 schwer ver-
wundet. Die Liste der minder schwer
Verletzten ist groß. -- Mayor Harriso erklärte auf eine Aufforderung
eines Biirgcrcomites hin, er sei zu
Gunsten der Absonderung des La-
sters (der Prostitution in einen be
stimmten Distrikt. Jeder Vernünf-
tige <!> wisse, daß man Bordelle nnd
Dirne einfach nicht ans der Wett
schaffen könne, am allerwenigsten
aber in den Großstädten (!>.

Aus dem Staate. Ter Wilfan-
Tag auf der Staats Fair in
Springfield am Mittwoch v.
W, mar ein Riesenerfolg, besonders
gegenüber dem kläglichen Fiasco des
„Bull Moose"-Tages am Dinstag.
12,000 Menschen waren im Cvliseum
zusammengepreßt, m Wilson zn
sehen nnd sprechen zu hären und riesi-
ger Enthusiasmus herrschte.

Everett Muiira, ein junger Ge-
schäftsmann in Pontiac, wurde
dort vom elektrischen Strom getodtet
beim Berühren eine? Leitniigsdrabts.

Rose Lusinger von Tepiie
vergiftete sich in Decat r nach ei-
nein Streit mit ihrem Verehrer,

In Da ville wurde ein
von Italienern bewohntes Haus
durch ein Dnnamitatteiitat zerstört
und die Trümmer in brand gesetzt.
Den Bewobnerii gelang cö zu ent
kommen.
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Tin verkaufen
737 Skchruncktireirrigrtt §l.

316 /ichlunckckreirrigrle St.
K3l 2lveiuiiitilrtit,ig,lt Bt.
730 /ichliistckilrekrigzlr Bt.
33 lSrriuntitlrejrrigrte Bt.
pcik Kux?
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-Nsn an Maat .

Inleressiren Sie sieb liil

Obstländercien?
In einem Theil von Wiscon-
sin können jährlich H5OO bis
82.000 per Acker gesichert wer-
den. Wollen Sie alles darü-
ber erfahren? Dann verlangen
Lie ausführliches Lircular.

Dasselbe ist frei.

BiBcim7 Viu.i.cv
kUI7 00.

SS vraad,. KilWankee, Ntt.

4lathottsche Loletta Ttolonie
jetzt in täradtiieekifialie?, -rnlral Wafhing-
ton Voletia zcotonie ist au> Lava

07Z, VUrvaUe UU t
M Nltnaar. Mi>

Moderne Duplex
Flats

Zn nevknnfen
737 5 739 srctlcric?i /lve.

- Diphtheritis tritt in Mc -

L e a ii s b o r o epidemisch aus. Sckin
le und UiiterhalliMgSplätze sind ge-
schlossen und leine äftentlichen Ver-
sammlungen gestattet.

Da. Postamt in Euba Eitv
wurde um ifit2.ooo in Postmarkeu
beraubt von Einbrechern, die aus ei-
nein Zuge entkommen zu sein schei-
nen.

NTichtgarr.
Hunderte von Mädchen in

West-Michigan sollen von Mvrmo-
nemeiidlülgeii (!> und nach
Utah gesandt werden.

D-car Arebach wurde in
Bald w i n den Groß,geschworenen
Muer der klnllaae der Ermordung

ne - Ol'ich.iitslheiltiabers, des
--: ander: H. W. Fisher, überwie-

i'tn l'U's.'-gierzug der Pere
:.,ar. r!t :'a!in sauste ZN Fox
.e t >. i i > ii in einen t'ackeriug lfi
.. web.: Personen schwer verlei t
e !.rd.-i:. e:e e'ore! - ü . und l Pas-

!' ...iercars den Palmdainin hinab

-Lien imr

Zlnszerord-ntlicliev Vecrgain.
80 Acker Farm --n Oni.-.e! Es

—4300 banr, 'eiche Bedaiaui'aen
ft" Acker Fa: in L i-cetü k<e. .i-nur.Nest 4!5 per m,-.. Pk-ve^-,ha:

7.
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s .'öiick !!j P . L : -g
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tst.l b un-'i H snz.;z. Da-.- arei Peri.e! zu Detroit
erüarle Dr. George A. Fr t.li nicht
- :bl , am Morde rcu Aaubelle
. ai! au:- A n n A r b o r. deren

iiiuueiler Leick nam bei Detroit
e.ioe>udn worden war. Fritch:var
im Fellue stNO ;ur schuldig beiuudeu
und ;u b'-'s l-> Jahren Zuchtbaus
i or: - -5. r erden, erhielt aber ei-
ne,', neuen Proceß.

De: ,ach der Pneu'.-ant re.
Hanuuet H -on in Glad,i o u e

' rnr-.-.st >Z. a> ein rcchi bö'er. Die
> V.U.. ,aer erbalten n eai 'cr als 20

In Catn m e ! be:mg der 72
labre alte Jeu Gillette einer der
ersten Aiu-:ed>er dasetvft. Selbstmord

- durck, Erhangen.

Zn H o u g b t o n wurde der
! Gl labre alle Grubenarbeuer Ifaac

! rtzleiles iiitter eüva ' Tom en ae

buchitecklich eruialmt
Der '-o labre alte Wm. Sun

: der in Liidin g k e n bez'iig >
! Selbstmeid durch Enbüi'-gen

Llornctz.
Der revublu-auFche Zeit-.ing-:

B ."mm b : Pi.st H'.st

son een Staai lowa gewinne

. Die Streik.age rm F..hrge.e.ec-

rcapital, Ueberschuij
und unvertheilte

Profite
Eine Million

ein hundert und
lichlundfiinfW

Tausend Tollars

P 1.158,000.00
HA, Linse berakll

auf

Tvarcasscn-KontoS
81.00.
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ln te'.irt'u i L ,u i n >rl-
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SprcraL-''ckzn;riizcn.
VsnrLer verlangt.

Mädchen verlangt

zu adreisiren unier M. i>. „t!o!..uib:a"
O-Bicc, Sü Maion St. Milirrufee,

Verlangt.
Mädchen über 16 Jahre sür Spirlwaa-

narbett, retntich und leich! zu lernen.
Miucexk,

Mrgl zu verkaufen

VrrtLlun,rn ist dll.g zu k
LÜ„ Nachzutraben bei:

tt. Vr,v ko.
ttt- U"—. Ni.

Staat mit Entschädigungsansprü-
chen herantreten werde, wenn sie
keinen Schutz erhalten.

Bürgermeister Dr. Fritsche von
New Ul rit hat stricte Order erlas-sen, daß Minder li-irige fürderhin
dort keine Tanzhallen mehr besuchen.

—Ford. Meisrer, der angeklagt
ist, bei Wyckow John Schuhmacher
ermordet zu haben, wurde den Groß-
göschworenen überwiesen.

Mord-Dakota
3 berittene Räuber drangen in

die Bank von Spring Brook,
sprengten den Geldschrank, wobei sie
großen Schaden an dem Gebäude an-
richteten, und entkamen mit HlOOO in
Baar.

InFargo ivurde Frau Ger-
trude Schrantz von einem Zuge ge-
troffen und erlist lebensgefährliche
Verletzungen.

Zu Kenmare wurde der 8
Jahre alte Sohn des Ehepaares H.
E. Mvschka durck zufällige Entla-
düng eines Gewebrcs, das er trug,
auf der Stelle getö. tet.

In Willi fron starb Wm.
Grisfith an einer Schußwunde, die
er bei einem Streite erlitten hatte.
Ein Indianer ist der That verdäch-
tig.

Düd-Dakota.
Vom 30. Ncreinber an dürfen

Federn von nickst ogdbaren Vögeln
nicht mehr im Sta-ste verkauft wer-
den. Alle Federn von geschützten
Vögeln werden eonnscirt und die Be-
sitzer bestraft verden.

Der Name des Postamts
Ch ey en n e lunc t i o n ist in
Trail City umgeändert worden.

Einbrecher sprengten den Geld-
schrank der Staat.'ank in Oman-

k a und entkamen mit Hl2oo.
Andtana

Einen wüste:: Studentenkra-
wall gab cs zu V a I p a r a i f o. Ter
Shecisf zersprengte etwa 500 der
Radausrister, welch einen Ansturm
auf das Lperihcnis unternommen
harten.

Bei einem Streite über ein Ge-
spann Pferde w>,w zu Tenny-
s o der 55jährige Farmer Ben Tor-
sen von seinem 2 ihrigen Schwie-
versehn Sherman Dimpson erschcs-
sen. Simpson ist in Haft und schützt
Nothwehr vor.

Infolge dickten Nebels fubr
ein Passagierzng .nveit Leipsic
in einen Fracht; wobei der Loco-
motwiührer Schü er von Bellevue.
0., getodtet würd

Countnconm -ir Johnson küß-
te Frau Edna Sv wr in M emi n t
V erno n, wofür ne . PSOMI Scha-
denersatz verlangt nnd einen Cent
vom der Jury erinVt.
Dtzrr ertLvcrL.t ILcrerretD

llüyoming. Blutige Kämpfe
spielten sich im D:.iats;nchthanse ;n
R a w li n S und dessen Umgebung
ab. Hunderte vc i Gefangenen men-
terten. 2 „Schlefanden statt.

be inDesM 0 ines ist noch genau
auf dem alten Stand; die Aiigesrell-
ten der Transportgesellschaften find
im Ausstand, das übrige Fuhrge-
schäit geht nornial weiter. Der Na-
tionulverband der Fuhrleute hat den
Streik für unberechtigt erklärt.

Unweit von Ke 0 kuk collidir-
ten 2 Frachtzüge der C., B. L L.-
s'ahn. webe, der Heizer Fred Nelson
getodtet und der Heizer Harry
Hughes, beide von Keokuk, tädtlich
verletzt wurde.

In Council Bluffs er-
schoß Frank Owen seinen Schwieger-
vater, Ehas. Kicrwilh, der ihn :m
Streit emit einem Messer bedroht ha-
ben soll.

Einen Schilden von ssrillo.ooo
verursachte in lowa Ci t n ein
durch eine Gasolinexvlonon im Hut-
chinson-Gebäude entstandener 'Brand.
Das ans die Explosion folgende
Feuer bedrohte eine Zeitlang den
ganzen Block.

In ihrem Heim nahe Fair
i a x wurde die 22 Jahre alte Frau
Frank Nomit erschossen aingenniden.
Der Verdacht richtete sich gegen den
30 Jahre alten Gatten, der auch nach
einer Isstündigen Suche gefunden
ivurde, sich aber der Verha-tung durch
Selbstmord entzog Das Paar war
mir 8 Monate verbeirathet.

Frau Louise Wellelts in F re-
de r i ck a wurde unter der Anklage
verhaftet, ein Feuer gelegt zu haben,
das mehrere Gejchästsgebäude in
Asche legte, darunter auch 2. die ib-
rem geschiedenen Gatten gehörten.

Henry Turner von Morley
wurde in Dtt nm w a von einem
Zuge getrosten und gelobtet.

In K eokuk beging öie vor-
krüppelte Frau Mary Hood Selbst-
mord. um ihrem Gatten nicht länger
zur Last zu iallen.

Zu E st bervillc stürzte der
in P ods belwimathete 22 Jahre
alte Farmer L. A. Lillgard von ei-
nem Silo. au> dem er arbeitete. 30
Fuß tief ab ud war iiifolie eines
Schädelbruch.' sstort eilte Leiche.

'?ilb. I. Baidwin, ein bekannter
.Farmer zu Eldon. verunglückt.,
bei einer Durchbrei.nerei tädtlich.

beide Male bei - brechen, und es
drehte ein akaeiiüier Ausbruch. Ge-
gen l 0 Häitlin brachen aus und
versuchten nach den Hügeln zu ent-
kemmen. Sie ninrschirten durch die
Haiiptskraste d-r Stadt, tödteten 2
Bürger und '.v>.mundeten einen drit
ten wahrschei. stch tädtlich. Endlich
wurden sie !. u der Slwri'tsmann
schatt und der b,ästig aufgebotenen

Miliz gebänd a. Einer der Aus-
brecher wurde iEchossen. ein anderer
verwundet. F oweit man weist, sind
nur noch !' and.: Ausbrecher in Frei-
heit.

Calisornin. Am 21. Nov., nicht
ani 21. Ocl. beginnt Elarence S.
Darrow's. de socialistischen Advoca-
te,i. zweiter V eeest unter Geschwo-
renenbestechung w.ntiage in Lo s
Ai>ge l e :. Der Staatssenator
Black. Baunereu! ,'ocretär in San
Jose, wurde nnrer Anklage truin-
mer Geldgels bten verba'tet. —Frau
I. Fernande! „d ihre 3 inder er-
lillen den Fbinimentod bei einem
Brande, der im-lge einer Gasolinex-
plosion ihr He'in zu Oxnard ein-

Mtrrr.esorn.
Die Polizei von Moor -

head bat. mn dem Vüu'gel an
Ekiitoarbeitern nach Kräften abzu-
belseii. zugestanden, daß alle Hv.'t-
liiige als Coinractarbeiter freigelas-
sen werden sollen, die hierzu bereit
sind. Auch in Far.io. D.. ivurde
eine ähnliche Auordmiug getrosten.

Alis der Farm cs Wni. 'Völker
zu S t i I l w a i e r. iiordne>>lich von
wer. laiii ein Brai d zum Ausbruch,
der einen Schaden von V>5.0"0 an.
i ichtete.

Im lu-rd: ! en Minnesota sind
die Hirsche und Elentbiere so ..ab!
leich. d-zß sie eine Plage für die All
sicdler geworden nnd. die an den

äscherte.
Utah. - E - blutiger Kamps zwi-

schen Hilst E-:' - und streitenden
griechischen uu ierbergwerlarbeitern
fand zu Biegbar statt, ols die

ubenbeiiw c d u Betrieb wieder
mitzunehmen seilten.

Arkon io Vier Banditen über-
iielen zu istt en Hat ield und
Votter en. Passagierzng. Ein

Clerk im Ecr.istwagen und einer der

Räuber wunden bei dem Kampfe
verwundet, die übrigen flohen ohne
Berste.

West Virginia. Im Kana-
wha - Kohlenstreikgebiet rumort es
wieder bedenklich, so das; die zurück-
gezogenen Truppen bald wieder dorr
erscheinen dürften müssen.

Kentucky. 1750 Fälle von Ha-
keinvurmtraiitheit sollen im County
Bell entdeckt worden sein. Eine
„konfessionslose" (!) Kirche für Kin-
der erhält Louisville demnächst.

Ohio. „Drei Wochen lang wer-
den keine Eier gegessen!" lautet die
Parole von 40,000 Boycottcrs in
Cleveland und im nördlichen
Ohio. - Der Zweck des Boycotts soll
Erzwingung einer Rednction der
Eierpreise sein, die iin Kleinhandel
43 Cents das Dutzend kosten-, 30
Cents das Dutzend ist als die Höchst-
grenze bestimmt worden.

Rem Pork. SLaatscomptroller
Sllhmer erhielt H3.150,000 als Be-
trag der Nachlas-,Heuer des aus der
„Titanic" verunglückte Multimillio-
närs John Jacob Ai cor. In dem
Proceß gegen de New Aorker
Polizeilieutenant Becker, der angc-
llagt ist. die Ermordung de Spie-
lers Rosenthal angestiftet zu haben,
sind bereits für den Angeklagten
schwer gravirende Aussagen gemacht
worden. Jack Rose, Becker s angeb-
licher Partner und Grail-Eollector,

bezeichnete Becker als den Anstifter
desßoseiitbal Mordes.—ln Bro o k-
lyn wurde der junge Italiener,
Frank de Nico, der bei dem Pro-
erst gegen die Cmnorristen in Viter-
b, Italien, einer der Staat:-zeugen
war. ani offener Siraste erschossen.
Der Mörder entkam.

Ans Dacine.
s. ..-1— .aa "l'e-77--

(stanze 20 Mann fanden sich zu
der Rede ein, die Gouv. McGovern
liier am Freitag-Abend v. W. im In-
teresse seiner Campagne hielt.

Einen erfolgreichen Verlauf
nahm die unter grober Betheiligung
am Mittwoch-Abend v. W. in der Ca-
sino Halle vom Teutschen Männer-
Verein veranstaltete Deutsche Tag-
Feier.

Tie „ColnmbiiS-Nitter" feier-
ten am !. Freitag Abend den Colnm-
bus-Tag. Congrebmann Cooper hielt!
die Festrede.

Ans der Kreuzung an 16. Str.
wurde arn Ni>lln-ech.Abend v. W. der

Bradford. I!l.. bebeimatbete und
ans einer Farm bei Snlvania ange-
ilellte iil labre alte John Ehurck als
verstümmelte Leiche aufgefunden.
Dnenbar ist er von einem Zuge er-
sabt und überfahren worden.

In der St. Marien Kircke fand
am Montag v. W. die Trauung von
llonn Matulitus und Frl. Hornia
Semaiiowick statt und ani Dinstag
v. W. wurden in der St. Patrick's-
Kirche Einmet McCormick von Chi-
cago nd Frl. Siisanna Millm von
hier ehelich verbunden.

Melancholie-
Viele Aerzte geben zu, das; Melan-

IjTctlvit Zcwcl Lcfc KU
Lind die kräftigsten Heizöfen.

e Vcirsci Mcfcn gebec, i,.e!>r Hitze l>>S w. . . Kshle, als irgeuL ein I
j t- vctv-i! >ecccl Mc'cn -vcd echle Kot! D i

? A.-tt-el t' cfcn -i d:e n i-lde-ie De' Id kcin'e i kann, und * I " "I
>>: cs . tzavanm: die Acden zc i- ucd vetkoi neu-. Z-i':ieden W,,wrm'

t'.nier 4'reie für D.-troit afn > d ' -d bcll-zer. icqe>tz^ei"

bl UM!'.- iÜ-N-c
/ Stadl riatt er Vas-urner.

nr't H 'sr'>? r "N 2 H 'tt

i odkm ni r . lost 'är HoU - 'i' mir r üplcr .'toste: ereaan: e-nw2r'

okft'l hlktt . ür-k'. ackorttt m r 'tSck -'.rllk: : Vlcichng q.avoie tt ÄttH
dc'!'M:kr. teckarad - ner i ü r-r n-r

iXaupe :c ojkerui. zu >! V-VeVV n.--e zu

Stewart Men.;: V> ! Vtk- j ksestk I Itw-I fiel
m.t! c: ic j ,trbr Üü, n. o*l- o-st s vkür

Ak. / s.jen if.ci >cr lldk stcirer. keircr tirirer
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Wo Stadt and Land sich treffen.
Wo dl Stadt anwächst, um dem Land zu begegnen, dort ft st eine wunderbare Nestdenzzone, die weder Stadt och

Land ist. in Distrikt, der am besten dt auf den Punkt beschneien wird: ~Wo Stadt nnd Laie jfaeakam."

Die Geschichte wiederholt sich selbst.
Y ist heute keine groß Stadt im Lande, di nicht ihren .beste' Rendenz-Dcstliki hätt-. San Francisco hat den

.Rad Hill'z Boston seine .Back Bä,'; Llevetand di .Shaker Heighr'; Thir-ga die .North Eid' und Milwaukee
ha sei

I-lAOIIIKD
Leicht ,1 erreichen liegt Hi-Monnt an per Birekten Linie de grSßten Wichsthurn von Milw aukcs. s hat jede

Hädti ,e Lerbessernng. lausend Dollar wurden für da Anliegen dieser Secrtvn bezahlt, f idßaniieüe Zernenr-Sei-
tenwege wurden gelegt und Rinnstun, m>t Lphalt gepflasterte Straßen, Schattcnbäume wurden angepflanzt und that-
sächlich geschah alle mögliche, um dkest Sektion zur idmlen Lage für Heiinjucher zu machen.

Ausgewählte Lotten in wünsch nutzen Lage, tklein Saae-Anzahlung, Nest monatlich.

An de Nähe -er St. Sebastian r Gemeinde.

momcii, vm L KMkMW
418 vBkl.k. SI.OVII .... pollcBNMri36S

Zweig-Ofiir: Südwestecke Pud ft Ave. und 48. Straße.

Kommet Lie zu
VäB. k. oäVlB
Großem Lot Verkauf

in

Nord Milwaukee
Sonntag, 2. Oetober.

Um die Geschäfte einer Landgesellschaft abzuschließen, verkaufe ich 200 ichöne
Nenveiiz-Lot im Mittelpunkt von Nvrid M.lwauiee ,wischen 33. ud 3S. Sriaße
gelegen, Hampton und Nortt, Mttwaukee Ave. und in der nnncittelbaeen NähLeo kath. jfl. LrtSser Schuleund Airche. Preise sind jo niedrig wie

per Lot

LKkior L. sil'...
North Milwaukc: ist die allcrblüheiidste Fadrikstadt von Milwaukee und beab-

sichtigen andere große Fabrikanlagen sich in nächster Zukunft hier niederzulassen.

Me schönsten l>ots werden ruerst verkauft.
Handeln Lie jetzt—Nächste Woche mag es zu spät sein

ttn diese Lots zu erreich,

212 ilOtikl.!. SUI!.OMB

K2W Baar
Nest nsnatUeh gerade wie Miethe

kauft neue Haut an 2S. Straße zwischen Ehamber und Burleigh ln der Näh
der St. Leo Kirche.

Lt 32 bei 120 dir zur Attey.
S Zimmer und Bad. Concrete stundament, siurnac Heizung. Untersuchen

Eie sofort. Wegen Nährn nachzufragen in SSS 84. Straße. Phon

cholie oder ein schwerrnüthiger Zu-
stand des Geiste sehr oft das Resul-
tat ungeeigneter Nahrung oder un-
genügenden Kauens der Nahrung ist.
Eine melancholische Person ist nieder-
geschlagen und unglücklich. Wenn
die Ursache dieser .Krankheit in irgend
einer Störung der Verdauung be-
steht, sollten Sie Triner's American
Elixir of Bitter Wine gebrauchen,!
welches schnell die Verdaimngsorgane
säubern und das Blut reinigen wird, j
Meines Blut wird dem Patienten!
neue Energie, neues Leben geben.:
Seine Nahrung mutz sorgfältig ge-!
lväblt und gründlich gekaut werden.!
Triner's American Elixir of Bitter
Wine ist ein anerkanntes Heilmittel
bei Appetitlosigkeit. Trägheit der:
Eingeweide und allen Störungen der
Verdauung. Wenn irgend ein Mit-
glied der Familie einen plötzlichen
Antall von Schwäche des Geistes
oder des Körpers bekommt, geben Sie
ihm Triner's American Elixir of
Bitter Wine. In Apotheken. Jos.:
Triner. No. 133—1339 S. Ashland
Ave.. Chicago, 111.
Soeben erschienen!
CollimlnW —

für ,Yl2.

Der allbklirbi: „EolumLia-Ktlen-
! der" bar wiederum kur da? labr

! NN 3 sein Erscheinengemacht und ist
; jetzt zum Versandt bereit.

Dicvr nrächcige Kalender, 136 Sei-
i reu start. in hübschem, handlichern

F.-rn-ar, staut das Reichlichste
auizcstaitet und enthält eine Füll:
leerr-ich--: uns mteresianlen Lelc-
st.'f-'s. nebst 8 seinen Lücken: in Tss-
druck uns zahlreichen Illustrationen
,m Text.j De: mächtige Kalender enthält Fc'-

. genrer:
Weihnscktcn.
Zrit-chnnug nnd Astronomisch-

E-ia rcrur-gk

Kalendarium.
Israelitischer und hundertjähriger

Kalender.
Die Schmerzensmutter.
Frühlingstag.
Dir Leimrnthe des Polizeirathes.
Gurrn Appetit.
Californische ApfelsinrnnabobS.
Der prüßtc Baum der Welt.
Preis der Flugzeuge.
Die rothe Kngrl.
Herrn Stengcl's Brille.
Zwei Geschichten aus dem Teutsch-

Französischen Kriege.
Ayl Ende der Welt.
Zwischen Hah und Liebe
Wer hat den besten Kopf.
Reue Hoffnung.
Eindrücke einer sehend gewordene

Frau.
Im Kamps mit dem Würgengel.
Aus dem Trapper- und lägerlcben

des fernen Westens.
Weltrnndschau.
Entdeckung des Südpols.
Tie Gründung Pennsplvania's.
Schlacht auf dem Erie-Sre.
Ans Deutickland's grober Zeit.
Kirchliche Rundschan.
Hnmoristischcs.

Illustrationen.
Bilder in Dreifarbendruck: Prrrv'S

Sieg ans dem Lake Erik. Monte-
reanr am Genfer Ser. Huckepack.

Bilder ir Tondruck: Weihnachten.
Zur irdischen Heimath. Napo-

leon und sein Gereralstnb 1813.
Parforcejagd deutscher Oniciere.
Goldene Hoch,eit. Der König über-
all. Gcsaugennahmc von Andreas
Hofer. Schiffbrnch. R-scaguir-
landen. Krirgsgefangrn. Lan-
trrbrnnnen. Im Reich der Lüfte.

Drei amerikanische Eardinälr.
Illnstrationen im Text: Treue Ka-

meraden.—Tic Fenster auf. die Her-
zen ans. Washington seht über den
Delaware. - Die Krisis. Der
grob Baum der Weit. Sei wie-
der gut! Vor der Hochzeitsreise.-
Sonnenschein. Sehnsucht. Das
Täubchen. Tao neue Bilderbuch.

Du sollst Baker und Mutter edre.
Gerettet. Hriinathliedrr.

Anlnn't eines PasiagierdampserS i


