
Theodor Roosevelt, Ex-Präsident
und progresjijtiicher Präsidentjckasts-
candidat wurde, wie wir bereits turz
beruhwieil, hier am Moutag-
Adend von einem Attentäter geschos-
sen und schmerzhaft aber nicht direct
gefährlich verwundet. Das Attentat
ereignete sich vor dein Hotel Gilpa-
trick, als Rooseoelt sich durch eine
Lichte Menschenmenge durchdrängle,
um sich nach dem Auditorium zu ve-
gtzbe, wo er an genanntem Abend
eine Cainpagnerede halten sollte.
Trotz seiner Verwundung setzte der
Er-Prasident die Fahrt nach dem Au-
ditorium doch fort und hielt dort eine
etwa Ntüündige Rede, .'> der er in
echt characlerislischer Weise das At-
tentat zu poliUichen Zwecken weidlich
ausnutzte, indem er sein blutbefleck-
tes Hemd dein Publicum vorwies u.
seine politischen Gegner beschuldigte,
Lurch ihre maßlosen Angrins aus ihn
Len Meucheliiiordoersiich gewisserma-
ßen moralisch veranlaßt zu haben.
Erst dann wurde er nach dein Noth-
fallhojpital gebracht, wo er seine
Wunde untersuchen ließ. Tie Unter-
suchung ergab, daß die stMkl des At>
tentäters sich ihren Weg durch die
schivere Kleiduna des Colonels ge-
bohrt, dann das Manuscript seiner
Rede, das er in der Tasche trug, jo-
kne ein Brillenetui und einen Ho-
senträger durchbohrt und an der rech-
te Brustseite eingedrnngi"' "mr, wo
sie sich in der Nabe der l. Nippe st'st-
gesetzl hatte. Morgens um 12:17
Uhr wurde er mit Ertrazng ans der
Northwestern Buhn nach Chicago ge-
bracht. und im Mercy Hospi-
tal" dortselbst behandelt zu werden.
Nach einer gründlichen Untersuchung
erklärten die dortige,, Aerzte, daß die
Wunde keine gefährliche sei. daß aber
der Colonel unbedingt seine Emu
pagmckour ausgeben und sich ruhig
verhalten müsse. Vorläufig wurde
von einer Operation zur Entfernung
der Kugel abgesehen.

Der "Attentäter, ein im Ruhestand
in New Bork lebender früherer
Schcmkwirth Namens John Schrank
wurde sofort ach der That ergrif-
fen und um der drohenden Volks
wuth zu entgehen von der Polizei
schleunigst nach der Polizeistativn ge-
bracht, wo er inhattirt wurde.

Der Mordbube erklärte de::. Poii-
Deiches gegenüber, die Tbat mit Ue
berlegung ausgeführt zu haben und

Das Attentat auf Roosevelt.
keine Reue über dieselbe zu einpsin-
den. Er hätte schon lange eine EN!e
genhcit gesucht, den Exprastdenlen
unschädlich zu macken und wäre nun
bereits mährend drei Wochen aus sei-
ner Eampagnetour ständig gefolgt.
Es hätte sich jedoch ihm erst hier eine
Gelegenheit geboten, seinen Anschlag
zty- Ausführung zu bringe. Wie er
erklärte, befand er sich zuletzt in Chi-
cago und war ent am Sonntag in
Milwaukee eingetroffen. In ,ener
Stadt hätte er vergeblich vor dem La
Lalle Hotel, in dem Roosevelt abge-
stiegen war, sowie am Eingang des
Eoliseums. wo dieser seine Rede hielt,
deni Eipräsidenten ausgelagert. Es
hätte sich ihm aber nirgends eine
günstige Gelegenheit tür seinen
Mordanschlag dargeboten. Unter
den Städten, in die er Roosevelt ge-
folgt war, befanden sich laut Aus-
zeichnungen, die man bei dem Manne
vorfand. Eharleston, S. E., Äugusla,
Ga., Atlanta. Ga.. Birmingham,
Ala., Cbattanooga, Ten., Rome,
Tenn., Nashville. Tenn., Louisville,
Ky., Evansvillc. Ind.. und Indiana-
polis, Ind. Von dort kam er ach
Chicago, wo er am >O. d. Mts. ein-
gelrossen war, und dann nach Mil-'
waukee.

Darüber befragt, warum er sie
That begangen hätte, erklärte er, ans
den Mann seit langem einen rödt-
lichen Haß im Herzen zu tragen. Er
hasse den Mann. weil er seinerzeit,
als er Polizeieoiimiissär von New
Bork war, zu strenge Loniitagsgesetze
erlassen, und ferner ans dem Grun-
de, weil Roosevelt mm dritten Male
nach dem Präsidentensessel strebe.
Dieses verstoße gegen die Verfassung
des Landes und datwr habe er es für
eine Pflicht der Nation gegenüber
gehalten, denn Mann ans dem Wege
zu räumen. Ans seinen Reden, sowie
den bei ckmi gefundenen Schriftstücken
gebt deutlich hervor, daß der Mann
geistig nicht zurechnungsfähig und
von einer streu Idee ersaßt ist. Er
bekannte sich bei seinem Vorverhör
am Dinstag Morgen vor Tisiricls-
richter Neelen des versuchten Mordes
schnldig lind wurde unter H7500
Bürgschaft dem Eriminalgerichk
überwiesen. Vorläufig wurde sein
Proceß für de Noveinbertermiii des
ge. Gerichts angesetzt nd Schrank
von Sheriff Arnold nach dem
Eonntngesäiigniß gebracht.

Kicrai !

In verstl)tedeneu Theilen des
Staates habe,, in der veril. Woche,
wieder wvlkenbrnchartige Regengüsse
beträchtlichen Schaden ans de Fel-
dern und an Straßen angerichtet.

—Nachdem sie einen Eisenwaaren-
laden Hin ei ganzes Arsenal von
Schußwaffen und Munition ausge-
plündert hatten, boren die beiden
Brüder Calvin und Ainos Dreier, I l
resp. 12 Jahre all. in einem Walde
nahe Lhawan v den sie verfolgen-
den Lheriltsbeamteii bewaffneten
Widerstand und erst nachdem der.
Sheriff eine Schußwunde erlitten
halte, gelang es die ingendlichen.
Banditen wstzuneh'.

EUmgsoil's Sägemühle zu
S t e t s v ii v i l l e, die lchou 2 lah .
re außer Betrieb war. ist nachts ine-
Lergebrannl.

Wm. Mockte, ei seit mehrere
Lagen vermißter bekannter Einwoh-
ner von Reedsburg, wurde im
Baraboo-Fluß dortselbst als Leiche
aufgefunden. Er dürste in der Dun
leihest vom Wege abgeirrt und in
Len Fluß gestürzt fei.

Ans der Inten Farm bei 2 l, e-
doygaii richtete Feuer einen Scha-
den von ca. 825.000 an. Bermnlb-
iich ans Leben.iiberdrnß beging der

L 2 labre alte John Lange, ein gut

fituirter Bürger Shebongan's,
Setbsmiord durch Erhängen.

Ter östlich von W a u k e s b a
ansässige Farmer E Adams biisne
Lurch ein Feuer seine große Scheune
nebst der gestimmten Ernte sowie al
len landwirtlncbacklichen Maschinen
ein.

In der Anlage der Schroeder
Lumber Co. zu A sI, la u d erlitt I.
Secord iniolae eines llnfatls Verletz
ungen, die seinen Tod zur Folge hat-
ten.

Beim Besteigen eines Zuges
stürzte zu Saxo n Frank Sailor
ei Angestellter der Wester Union
Telegraph Eo unter die Roder und
erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bei einem "Brande, der das
Wolmbaus des bei So m m e rset
anstifsigen Farmers von Winkel
einäscherte, kamen dw beid im Al-
ter von >3be;w. N labren siebenden
Cöbne Winkel s in den Flammen
um wahrend Iran Elo Sboevn.
die 80säbrige Schanegerinntter Wm
kel's. de Folaen einer Ranchvergii
tung erlag

Bei Dertervil! e wurde
die tOjabrige Farmer- tochter Marg
Hoover von einem luge tiheininreu
und aus der Sekelle aotödter.

ONrlroNf.
Tie demokratische Wablcani-

l Pag ne dahier wurde am Donnerstag-
Abcnd v. W. d.:rch den Vicepräsident-
schastscandidaten Gonv. Marshall

! von Indiana mit einer vor einer en-
! lhiistaiüjcheit Znhorerschast gehalte-
nen zündenden Rede glänzend eröff-
net. Hauptsächlich nahm Hr. Mar-
shall die von den Repnblicanern ge-
züchteten Großeorporationen auf's
Korn.

Am l. Freitag-Abend „beebrte"
ancb der große „Bnll-Moose", Theo-
dor Rooseoelt Ostikoib nt einem Be-
suche und wurde selbstverständlich
von zahlreichen Neugierigen besich-

! ligt. Seine Rede bestand in der
Hauptsache in Vernnglimpstmg des
demolratiscben Prösidentschastscandi-
daten Wilson, den er als reactionar
und corpvrationssrenndlich hinznstel-
lei! sich bemnbte. Viel Eindruck
Ickeint er aber damit nicht gemacht zu
haben.

Wie eine behördliche Untersuch-
ung ergebe hat, gibt es hier !030
Kinder un Alter von I t bis Ui Jah-
ren, die weder eine öffentliche noch

: eme Piarrjchnle besuchen. Unter ..

i jen beimden ch etzva 300 'Mädchen.
Laut Berichts des Eonntyclerks

Fish beträgt der gegenwärtige Werth
'des steuerbaren Eigenthums in Win-

I nebago Eoniity 85l 333,813, d. h.
8!> >.oU> weniger als im letzte
labre. Dieser Rückgang erklärt sich

> dadurch, daß dieses Jahr viel Perso-
i nal Eigenthum unter den Bestimm-
! nngen des nenen Einkoimneiisienergr-

setzes inckil emgeschätzl wurde.
Der Eountyschatzmeisler batte

, am Schlnj; des letzten Monats 853,-
312.1"- m der Lasse, was nickt gerade
daraus hindeutet, das; Winnebago
Eonntv euies der ärmsten un Staate
ist.

Binnen wenigen Wochen wird
da. neue "Adreßbuch der Stadl Osh-
kesh sein Erscheinen machen. 2578
verschiedene Geschäftsbetriebe sind in
denijeibe aufgeführt, was aus ein
reges geschäftliches Leben dahier den-
lei.

Etwa 35 Former der Gießerei
Dermaat de R.'onaban Eo. haben ge-
streckt nwll ilnien ein Minmiallohn
von 83 nickt schriftlich bewilligt
wurde.

Ald Hagene erlitt durch Ab-
sturz von der Treppe seines Hauses
emen Rivvenbruck.

Zne, lebensgroße Lönvn-Sta-
lue ein Geschenk des Eol. Hicks.
sind vor den! 'Bivliolheks Gebande
an'geüellr ivorden.

.'iav Haijelbach. ein Eigarren-
reisender nnude nnler der Anklage

' l vcrvaftet je,nein früheren A-. beuge
! ber 8100 unterschlagen zu baden. Er
j balie in letzterer Zeit liier eine Otto-
cerv betrieben und einen Tbeil der

s D chnld al ee;ablt E s ging aber den
- k L.-nlen. nne es 'ckeun :n langiam u.

-per
Wie Lank von kenle—.

tttyrt ihr Geschäft beinahe in derselben Art und Wer
jk wie andere Geschailssirmen Cs ist nichts inyster

wies dabei, mvderne, der Zeck angepaßte Methoden sind du
.Pa up:sacke. Wir betreiben unser Gesckast ui dieser 2'Ecise
auch mit Ihnen, wenn Lie es wünschen.

Zinsen Sparcasse UN- Ocpositcn re^tificate

sie ließen ihn verhaften.
Am Freitag. Samstag und

Sonntag wird m der St. Vmcenz-
ttirche das lOsluiidtge Gebet gefeiert
werden. Tie Predigten werden ge-
halten am Freilag Abend von Reo.
Ludwig Becker und am Sonntag-
Abend von Rev. Mich, sluborn. Am
Sonntag-Morgen werden etwa 200
.Milder zur ersten feierlichen hl. Com-
mmiivii isehen.

Letzten Monat hatte unsere
Stadl 38 SterbesäUe zu verzeichnen.

Die Polizei iphndet ans Fred
Arndt, 24 Jahre alt, der seine Frau
und 2 kleine Kinder hülslos im
Stiche ließ und sich aus und davon
machte.

Eine Anzahl Anwohner der 9.
Str. haben gegen die geplante Pfla-
sterung dieser Ltraße prolestirt.

- - Math. Robi wurde l. Montag
von einer Rangirlocomotive der Sl.
Paul-Bahn getroffen und erheblich
verletzt.

Tie 17jährige Stella Wallace
wurde von dem t l jährigen Naynumd
Erook durch Zufall in den Arm ge-
schossen. Glücklicherweise ist die Wun-
de aber nicht gefährlich.
Heirtitholicensr. John Edwards

und Frl. Irma Schultz. Bern.
Linsdan und Frl. Lillie Meilke.
Georg Barnett und Frl. Mary
Brown Frank Norkosski Ir. und
Frl. Marie Zaler. Javier Wag-
ner und Frl. Valeria Derzynski.
Gien Fischer und Frl. Eunice Har-
ven. Frank Neustirter und Frl.
Alice McGivern. Rufus Schreiber
und Frl. Marion Morgan. Reii-
ben Lhekey und Frl. Alice Olm-
sted. Stanislaus Bojarski und
Frl. Victoria krysak. Beruh.
Abraham und Frl. Selma Miller.

Heiratlic. S. Sitkowski mit
Frl. Frances Toys. Henry Hicks
mit Frl. Gladys Ricks. Merritt
Leßoy mit Frl. Ella Marble. A.
Greene mit Frl. Makel Stever.
Adr. Polarski mit Frl. Lillian
Hart. Rob. Thoinpson niit Frl.
Rntk Stellmacher.

Tterbesälle. Frau Wilhelmina
Tbaunn. 74 Jahre: Begräbnis; ain
Mittwoch v. W. von der St. Marien-
kirche ans. Frau Elis. Lloyd, 73
labre; Begräbnis', am Mittwoch v.
W. Fra Elis. Beck. 30 Jahre:
Begr. Freitag v. W. von der St.
Vincenz-Kürche aus. Fred Schewe.
00 lab'e: Bee,-- Samstag v. W.
Frau Frank Milicb. 42 Jahre; Be-
gräbnis; Sainstaa v.W. von der Herz
Jesu kircke ans. Frau Mary Lar-
cher, 38 Jahre: Begr. Samstag v.
W. von der St. MarienKirche an-?.

Frau Stevb. Remiolds. 02 Jah-
re: Begr. Sam--tag v. W. Frl.
Eatli. kemiy. 72 labre: Begr. letz-
ten Montag von der St. Marien-
kirche ans. Frau Marg. NimS.
00 labre: Bear l Montag.

Gerichts - Cnvitcl. Walter
Gollnick mußte 810 Strafe berappen,
weil er mit seinem Motorrad über
15 Meilen per Stunde gefahren war.

Job Stemm wurde wegen Her-
iimstreichens verbacket. - Cdm.
Stark brummt wegen Trunkenheit 7
Taae im Arbeit:!,ans. Georg
Vostsem, 1l labre alt ist wegen lln-
verbesterlichkeit nach dem Asyl zu St.
Francis gesandt worden. Job
Stranger und Tim Buckle wurden
ivegen Herunittrolchens eingelocht.
Wm. Eramwrd wurde wegen Trun-
kenheit verhaltet und benratt G.
Korn nt angeklagt wilde Enten ver
kauft zu habe:' Ferd. Bunke und
Hernr. labn bleckten wegen unor-
dentlichen Betragens se 85 Strafe.

Ja,r die ZnvcrMiglnt der von uns
Zengniffr für Pastor

könig's "Nerven Siärker gibt cs keinen
befferen Beweis a!s ben. daß die Co.
sich erbietet, für stbcs Unechte 8100.00
an ein Waisenhcü; zu zahlen.

/lus Miimaukee.
Die vom Sladtratk am 13.

Juli t!>ll vorgcscnmieiie "Neuem-
tbeilung der Stad: in 25 Wards
ivolche bekanntlich von Tbos. I.
"Neacv als imgüiti,. n w'ochten wor-
den war. ist vorn L i crstaatsgcr:cht
als rechtsgültig erk>.:-.t worden. Di-
niit nürd auch d:c unter dieser Em-

: '.Heilung erfolgte Fi.upahrswanl als
gültig anerkannt

Vorläufig gA: . keine winteren
l Ochanklicensen dabu, da d.e u...?r
dein Baker-Gesev bochstzulä'stge Zabl
2221 erreicht ur Tic Haltte wäre
schon übergenug.

Der Stadtrarb bar in seiner
O itznna am l. Mo: io : die Tan Gal-
len Ordinanz nur Wochen,
legt. da nebst dem emmel lenden Be-
ruht der Coinitemekibe.i anck 2 Mi-
noritätsbencbte uniccerenet wurden,

j Die Ald. Faß und L.oecncr wollen

die Zeit für Len Schluß der Tänzebis 3 Uhr morgens verlängert habenund die Socialisten wollen abso-lut das Recht des Polizeichesszur Schließung einer anstößigen
Tanzhaüe von der Zustimmung des
Stadtraths in jedem einzelnen Falle
abhängig machen. Der Mayor
wurde autorisirt ein Zehnercomite zu
ernennen, dem die Arrangements für
eine vernünftige Vierte Juli-Feierüberlassen sein sollen. Ein Versuch
der Socialisten, auch die rothen Ge-nossen vom .Federated Trades'
Eouncil" beizuschließen, wurde nie-
dergeslimmt. Abgelehnt wurde die
Bestätigung des von dem socialisti-
schen Wasserregistrar zum Depuly er-
nannten Genossen W. O. Slubb.
Mayor Bading's Ernennungen für
die neue Hafencommisston: Walter
P. Bishop. Curl C. lons, Win. Geo.
Bruce. Fred I. Schröder. Fred C.
Reynolds, Conr. Lrimoorn. Feste B.
Whitnall. Wm. C. Zicn'e und Capt.
Hy. Eeisk. wurden gutgeheißen.

—„Es fällt uns natürlich gar nicht
ein. die katholische Kirche für dasGe-
dahren dieses Cranks des Roosevelt-
Attentäters Schrankt verantwortlich
zu halten, der ihrem Glauben ange-
hörte" ia,zt der socialistische Lber-
hänptling Victor Berger, mit echt so-
cialistischer Heimtücke und Nieder-
tracht in einem Zeitungs-Inverview.

Bcrgrr lügt, und weiß daß er
lügt, wrnn er behauptet, daß Schrank
rin .Katholik sei. Ei praktischer .Ka-
tholik ist kein Attentäter und würde
sich keines Lntherlicdcs bedienen, wie
Lchrank das in einem bei ihm gefun-
denen Briese timt. Bcrgcr weiß auch

oder sollte es wissen, daß wer
de Charakter eines Anderen
ui euchelm o r d r t, ein ebenso
großer Schurke ift, al: der mit Dolch
und Pistole oprrircnde Attentäter
von der Sorte der Guiteau'o, Czol-
gosz's, Lchrank's sw.

Die von Cuilptroller Kotccki
dem Stadtrath unterbreitete diesjäh-
rige Steuerumlage beläuft sich auf
H5,281,042.38 gegen P5,162,016.68
im letzten Jahre. Für allgemeine
Zwecke werden tz"2.713,507.30 ge-
braucht. wovon aber vom Staate der
Stadt wieder etwa breiviertel Millio-
nen Dollars zurückerstattet werden,
und üer Rest sind Svecialsteuern für
besondere Zwecke. Wäre die ganze,
von den Socialisten ,m diesjährigen
Budget ausgesetzte Summe ver-
braucht worden, so würde die lwurige
Steuerrate sich aui 812.34 per Hl,-
000 belaufen haben. Dank der spar-
samen Verwaltung der gegenwärti-
gen Administration wird dieselbe,
nach Abzug der Einkommensteuer,
trotz der durch das Wachstlmm der
Stadt bedingten MAiransgaben. in
diesem labre aber um etwa 18 Cents
per Tausend niedriger sein, als vor
einem labre.

Frank S. Kubatzki, Astembly-
Eandidat im 8. Tisuict auf dem Mc-
Govern-Ticket, bar seine Eandidatnr
zurückgezogen urid seine Freunde er-
sucht. den unparteiischen Eandidaten
Jacob ilitza jr. z unterstützen, da er
keine Lust hat, McGovern die socia-
listischen Kastanien aus dem Feuer zu
holen.

- Am 28. und 29. October wer
den die städtisltie Abendschulen wie
der für den Wmter eröffnet werden.
Hochscyvlsächer werden in der Süd-
seite- u. der Nordseite Hochschule ge-
lehrt werden, wahrend für Elemen-
tarsacher die Samten an 8. Straße,
5. Ave., Park Ztr., N. Pierce Str.,
4. Str., 14. Str.. Detroit Ztr., Fo

rest Home Ave. und Dover Ltraße
ansersehen sind.

Die Jünglinge der Zt. Micha-
el's-Gemeinde werden am '22. und
"23. October in der Gemeiiideballe
eine Minstrel Borskellniig geben, die
einen glänzenden Erfolg verspricht.
- Am heutigen Sonntag wird der

bekannte Gruiideiaentbumsbändler
Ehas. R. Davis "2>>o schöne Residenz-
lotten in Nord Milwaukee, in nnmit-
telbarer Nähe der katd. Erlöser-Kir-
che und -Schule. z„ sehr annehmba-
ren Preisen verkamen. Wer sich diese
Offerte zu nutze macken will, möge
dies sofort tlmn. da die schönsten Lot-
ten zuerst verkamt werden und eine
so günstige Gelegenheit sich sobald
nicht wieder bieten dürfte.

Am heutigen Sonntag-Abend
um bald 8 tllir wird der als furcht
loser -Kampe gegen den Socialismus
im ganzen Lande rühmlichst bekannte
Hr. David Goldüeiii unter den An-
spicien des Zt. Laurentius ZwoigeS
der katb. Socialen Union in der Zt
Laurentius-Halte einen Vortrag
über den Zociaü: ums halten. "Nie
mnad, der sich über die Zwecke des
Socialismus und dessen Ziele imor-
miren will, sollte versäumen, diesem
Vortag beizuwohnen. Eintritt nur
25 Eents.

Die Zt. Perer- u. Paul Ge-
meinde rüstet ein ,'t iür den großen
"Bazar, der anlm pch der Eröffnung
ihres prächtigen neuen Schulgebäu-
des Ende November stattfinden wird
und ein glänzendes Ereignis; zu wer
den verspricht.

Riesiges Interesse gibt sich nir
die große Molkerei Ausstellung kund
die vom 22. bis -U. Oct. im Audi
toriuni abgehalten wird, wie Bcb ans
der Zahl der Anmeldungen ergibt.

Wie von onic'.'ller Seite bekannt ge
geben wird, la.eii die Anmeidiui-
gen zur Rindcw Ausstellung schon
dic stattliche von 522 erreicht wob
rend ttir die Butter- und käse Ans
steUling bereit. 459 Anssnner
gebucht wurdet: Leckere wird wie
die Lener des Nnrncvmens bekannt
geben, die gro> w ihrer Art werden,
welche se die W-elr gesehen bat Für
das mit der Au neAiulg verbundene
Wertinelken" ? d bereits 2l Ein

rragungen erAAg: darunter 5 aus
"Milwaukee.

Znm BNien der St. Seba
stian's-Gemeinde wird am Nachmit-
tag und Anend de: 20. Oktobers in
Neuinuücr's Park ein Erntefest ab-
gehalwn.

Anläßlich der Feier des 65jäh-
rigen Jubiläums der St. Marien-
Genieiudc werden die Mitalieder des
St. Anna-Vereins gen. Gemeinde am
nächsten Montag-, sowie auch am
Dinstag-Rachmittag eine grotze Kar-
tengesellschasl veranstalten, bei welcher
Cinch, Bridge u. Schwarzer Peter ge-
spielt werden wird und wertlsvokle
Preise zur Verkeilung gelangen.
Eintritt, inclusive Erfrischungen, nur
25 Cents.

Tchadklifeurr. In den
Räumlichkeiten der Engros-Putzwaa-
renfirina P. A. Gros; Sons in
dem Gebäude Ro. :;8N Broadway
kain ain l. Freitag ein Feuer zum
Ausbruch, das einen auf ca. H7,—
8,000 geschätzten Schaden anrichtete.

Selbstmorde.—Vermntblich in
Geistesgestörtheit beging die 45 Jah-
re alte Frau Eath. tttowczyk. No.
4112 Tunnel Ave., Sellisnnord, in-
dem sie Earbolsäure trank. Wegen
ehelichen Zwistigkeiten selbstmordete
der 20jälirige Arbeiter "Max Oeary,
No. 715 l l. Str., mittelst Carbol-
säure. In seiner Zelle im Cor-
rectionsbause, ivo er ivegen Oand
slreicherei eine OOtägige Hafistrase
verbiis;te, bängte sich der anscheinend
geistesgestörte Jul. Setorski, wurde
aber noch rechtzeitig entdeckt, uni sein
Oebeu zu retten.

Todesfälle. Am 1!'-., Matth.
Puetzer, No. MIO Greenfield Ave.,
2l Jahre: Begräbnis; Mittwoch, St.
Oaurentins.

lliiglückscapitel. Angeblich durch
Zufall brachte beim Prüfen eines Re
volvers Casimir Morczkowski dem
28jäbrigen Fabrikarbeiter Oadislaus
lerzak, No. lt>72 (Nirden Ztr., eine
schlimme Schußwunde in der Bruü
bei. Der unvorsichtige Zchütze wm
de vorläufig festgenommen. Ei
böse Verletzung erlitt der 28 Jab.
alte Feuerwehrmann Aut. Varinau
No. Oötts/s Greenbush Ztr.. als er
bei dem "Brande in dem Oaden von
F. A. Gros; ds Sons ans einer Höhe
von 8 Fuß aus einen rostigen Nagel
sprang. Der 28 lalwe alte Ha.
Schani, No. llg National Ave.,
wurde erbeblich verletzt, als er in den
Frachthösen an National Ave. von ei
er Rangirlocomotive getroffen
wurde. - Beim Abspringen von ei-
ner in vollen Fabrt begriffenen In
rerurbancar stürzte am l. Dinstag zu
Zt. Francis ein unbekannter etwa !>0
labre alter Mann. anill einend ein
Arbeiter, mit solcher Wucht, daß er
einen Zchädelbrnch erlitt, der seinen
Tod zur Folge hatte.

W>c rin Wunder. „Er wirkt wie
ein Wunder", schreibt Eerr F. Rain-
sauer. ltt Bardel Zrr.. Bli'ialo. N.

über Forni's Aivenkräutcr Blnt-
belcoer. Er lagt ferner: ..Ich.litt

i schrecklich a" einein Hautansschlag im
i'n-üchl. Ich hatte verschiedene Aerzte.

" ni:d versuchte Alles, aber vergeblich.
Dann gebrauchte ich den Alpenkräu-

j ter. und er wirkte wie er Wunder:—
i er heilte mich."

Foriü's Alpenkräurer zeigt in ne
n'mnterbrochene .Oenc von Erfolgen

>in der Bebandlung von Blut und
Eonslinitions >irankhei:en. Er ist

: nicht in Apotbetcn zu haben. Sve-
! cia! Agenten liefern ibn. oder Sie
können >bn direct vom Oadorarorinm

: beüebcn. Man schreibe an: Dt. Peter
Fakrnn s: Sons Co.. No. 19—25
Zo. Honne Ave.. Chicago. 111.
Line grsszartige veranktal

tung
Großartige Dimensionen verspricht

Sie vom 22. bis AI. -October un Au-
: ditorium dabier stgttstndeiide Intcr-

. i .'Ne: ake zNoi'ercvA. n. ..ni.a aiiin-
::c nn-'i:. bei rveltder wertbvolle Prei-
so. "Medaillen und Diplome c.n die
erfolgreichen Aussteller verliehen

. werden. Die Preisrichtcrbeaörde letzt
sich wie folgt zusammen: Jerseys

Huifh Ban Pell. Waterloo, Iowa:
Guernseys I. R. Tanks, Lmitli-
ville IlatS, Li. A).: Holsteins I. H.
Stevenson. Ancaster, da.: Anrslnres
- Wni. T. Wells, Nr-wiii§ton, Conn.

Brown S-wik H. C. Taylor, Or-
fordviUe, Wis.: Devons Prof.

Hnmphrey, Madison, Wis. Wäh-
rend der Ausstellung werden folgende
Conventionen abgetialtr.. werden: 24.
Oct., „Wis. Jersey Breeders' Ass'n.";
„Wis. Coiv Tesling Association"; 25.
Ort.. „Wis. Association os Creamery
Owners L P.'anagers". -'6. Ocl..
„Wis. Al'al'a GrowerS Ass'n."; „In-
ternat. Ass'n. os Dairn >iö Milk In-
svector-5": ..Reunion ot University
os Wisconsin Aaricnltnral Almii
i": „Holiwin Breeders' Ass'n.":
„Wis. Butter L Clwese Makers'
Asi'n." 27. Oct., „Milwaukee
Da". -d> Oct. „Wis. Anr'lüre
Breederi'Ass'n.": ~Vis. Corn
crs' Ais'n." 2!l. Oct.. „Brown
Zwis; Breeders' Ass'n.": „Wis.
Dairvmens Asi'n.". - Ab- Oct.,
„Devon Breeders' Ass'n.": „Interna-
tiona! Con'erence on Dairn Pro-
duets": Wis. Pcdrigroed Zeed Ai'."

Ans dieser Oiste ist ersichtlich, von
welchem llm'aug und welcher Bedeu-
tung die Ausi'lelkimg sein wird.
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IMIIL O
Milwauliee's einriger Lin preis piano Haus"

Sie illte keinen Einkauf machen, bevor Sie dies

und lassen Eie mich Ihnen erzahl-.u, weshalb e von Bptheil süc Die ift,

2*br wird gleich bchaudclt in meinem Laden von dem)Sngfln bis zun, Arltesten, von dem Riichsten b,S zum Aermsten." , dtnjtldcn Preis, alle werden gleich behänden

Ein Preis System
Ach sperr Ahnen Sehen Sie hier!
... .

Ori,i,ialprei JetztStein,, < Babq Grand), beinahe neu Dsa 1.775,
Stinnatz iUpright),f gut wie neu 670 BS6
Anal, Nro. l Uprighi), Muüer, ganz neu SVÜ 406
Vol lUpright Muster), ganz neu 4ö 30
Aralch ch Bach lUpright), gebraucht 560 95Ainiball lUprigdtt. gebrauch! ... 575 125
Noger Brs. (Uprighll, gebraucht... 275 125
chning : Npright), gebraucht 350 225Stetsvn Uplight), gebraucht 256 156
Lmerfon iUpriqhi). gebraucht 45>6 266
Lhickering Ssn lUpright), neu koü 115
kubnttg (letues tSrand), Muster, ganz neu 866 556

All in feinen, Anst.
Ich bernahin sie im Umt-Pch als Theilzahtuiiq für meine weltbe-kannten Rranich Nach und Serbold plaser Ich werde

vgknd eu-es dieser Piano>:urücktiehmen und Ihnen alle, waS Eie daiür
zu irgend einer Zeit, wie Eie er wünschen, innerhalb zwei s?) Jahren vom
Tage de Ankaufs an. Kommen und sehen Sie sich diese an.

Sie erbe schnell fortgehen.

rtirr/lllkuc L vo. pi/lnas

V>6701.L8

ttts bi itzrrv
ln Stilen,
i Ahnen ge.

falle.

Der Mriginal.prei vor tziivv j-,K2SV
Leicht Zahlungsbedingungen, die Ihnen gefallen erden ohne Zinsen.

kMO.BOIII>W7
Milwaukee'; einrige; kin - I'reis piano Haus.

5lO <6ranb Avenue, Milwankee.

DicS sind Mutier Piano ird neu. Ich bade vier davonauf Lager und da ich sie uicht führen will, werde ich sie zumrKofienpreis ausverkaufen.

Neu

miethen
rs.v bi
r.ov per
rnna.

lIMHIN7IIMI.
llälkV BVV
IKIT.'LS'L'O'LLL L.'ODII'OXr.riILL

22. bis 31. October 1912
Oie grösste "Oaii'v sbom" üie je ab-

gebalten wurde.
P,50 in Preisen

Loneerte ncredm. und abends von
r'sr-u.lls's L.xslls r22.il 40 Lrtisisrr..

Specielle Muster Herde. „Creamery" vollständig im Be-
trieb. Düiry Coutests. Borträge von aner-

kannten Sachverständigen. Specielle,
tägliche Attraktionen.

Milnmukec's größtes jährliches Ereigmß.
Verpassen Sie es nicbt.

8


