
Inländische
Nachrichten.

SUinoi.
Chicago. Ätund 445,000 Namen

dvn Stlnlmgebern dürsten aus den
Wählerlisten verbleiben, als Resultat
er diesjährigen Registration. nach-
dem dis unrichtig oder unberechtigt
nngetragenen Namen gestrichen sind.

Grund-CiffenthUM.
D!r beste Auslerge bei

grcszeir .^aivs.

seu soll.

>ltk',tticement /irrociütis
riLavrN Nloeii. Mli,at,e. tv l.

Ti verkaufe
737 Sechrunllllk'rbrigslt St.
316 /lcbluntllll'eirrjgrte St.
83l Xvriunlltlreirjgrte St.
73S />chlunllärtirri>ilt S.
383 llreiunällkeirrigLte Sl.
pcic KU!r

Plinr-uel r<t-e lllaa .

Sie sieb tür

Obstländercikn?
In einem Theil von Wiscon-
sin können jährlich §5,00 bis
2,000 per Acker gesichert wer-
den. Wollen sste alles darü-
ber erfahren? Dann verlangen
Lste ausführliches Tircular.

Dasselbe ist frei.
BIBIiIMI V/U.ITV

fsivll 80.
kS'2 Broabniali, Milwaukee, WI.

liathotiscOe Laletta riotonie
jetzt in lärad Lrec-kßaUky. Central Walhmiz-ton gegrüribel lloleita Kolonie >an Lava
Ländereien gekegen. 0 ivrrd von Quellen
bewässert werden, piese Quellen ziehen das
Ivasser au einer stiele von 90 bn VO ,Z„ß ze
ach der Ylrvalion.

Einige Kühe auz Ihrem Land wrlche in
seinem nahrhailen Gras weidrii wird ijolelia

Kapirol nolhweiwrg. staS zwe-11, Jahr wnd
die Aljalsa tarnte Ihnen grösreren Wohl^
er Acker werib lein oder danibrr u. Zlircklückisi eänderrrc-n ne S Me-.lnr

CvtsNi, llotonv Itvmflirnz.
07 Fr Nr cnc vltvaN N'N- re

Aloöet'Lie VttpLex
FLerts

737 iretlckicli ijvc.
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Si ltäTti. :ck. 8. k.U. k. 1T72.
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2:rl k .. ck. u- r i.i d ! >i:t,c:z.
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Ilo.rrders eeelnngt.

ncr langt

liau-c der Wawc'tza. Keine Wä-che. Qi'.
ien in Angabe des Aller uus der LoyncS
zu adrtis.ee't inner M. K. tza uii-.d a-
tstice, 90 Ma'rn St. Milwaukee.

Oerlettgt.

kINLoXk,

Siegel z verkaufen.
Ein 'chca pinurnalcick Pstnensrgel

Oil kb.rch mil 2 Manuelen UN allenosernrn Lorrichiunzeri rst billig zu r-
uten. NmLzustegen der:

kVoc. KdiurUc Orxu 4.
>-4 t. Unu4k, Zki,.

! Für die Wahl von 1908 standen 41t,-
220 Namen in den Listen. Wie

j das Hornberger Schießen ist der nnti solch großeni Klimbim hier jüngst
eingeleitete „Feldzug gegen das Ea-
sier" verlausen. Tie „Reformer"
batten nicht erwartet, daß aus den
eigenen Reihen Mitglieder von „an-
erkannt gutem Ruf" im Geheimenvom Laster Profile zogen, bezw. daß
deren Treiben an die Öffentlichkeit
dringen werde, da dies aver in dro-
hender Aussicht stand, wurde der
„Feldzug" prompt eingestellt. Tie

verhafteten Dirnen ließ mau lan-en
mit der Begründung, daß es nicht
reckst sei, sie letzt :ii belästigen, nach-
dem die Poli;c i ste seit Fahren unbe
läsügt gelassen hatte. Auch die .pro-
minenten" Besitzer der zu Lasler-
zwecken dienenden Häuser wurden
nicht belangt, weil ste die Miether
entweder' liinansgejagt oder zur

. Räumung aufgefordert hätten. Fn
Ziikiinit aber, soll die Polizei zur

Rechenschait gezogen werden, wenn
f sie das Laster duldet. Die repnbli-
! canische Parteileitung von Eook
i Eounty hat die NonüiiatiollSpelstio-
! nen fciinii!tliäer Eandidaten der Roo-
f sevelt-Partei angefochten, weil deren
Petitionen gesetzwidrig und ungenü-
gend seien. Ein gleiches Verfahren
wurde auch gegen die Petitionen der
Roosevelt-Caiididciten iür Ztaatsäm-
ter eingestecket. Das Lberstaatsge-
richt liat den Gebrauch Le.- Stimm
Maschinen bei der kommenden Wahl
in Chicago untersagt.

Aus dem Stinte. Das Lber-
f staategcricht bat das Gesuch der
I..Progressiven", die Namen ihrer

f Eandidaten für die Navemberwahl
aus 2 oder mehr Wahlzettett setzen zu
dürfen, abgewiesen.

'Drei repnlstieani'che Candida-f
ten für die Posten von Prästdeulck
schastselertoreii, Wm. liZrote. Elgin:!
Folm V. Uhilemaii, Blggsville. und f
Everett Wilson. Pekin. haben stire!
Eandidatiireii zurückziehen müssen,!
da sic Tirecloren von Natioiiaiban-!
kcir sind, oder amtliche Beziehungen'
z Rativiialbaicken habe. Die slaat
liche Parteileitung bat Ersatzmänner'
ernannt.

Der Staatscoiwent der „Fede
ratioii os Labor" in Danville bat

! das Arbeiter Haitvstichkgc'setz gntge
! heißen und ,i. A. sich für das Wei
berstiminr-ccht l!> erklärt.

ck'leorge Engel, der im Mai in
D u q ii o i n nach einen! Streite seine
Gattin, ihr nugeboreiies Kind und
seine Schwägerin mit einem
Schlachtmesser in brutalster Weise
ei-mordet hatte, büßle am ü>. dss. in
P iiick eyvill e sein Verbrechen
am Galgen.

Nun bor sorengten de Geld-
schrank dos Postamtes in L'F a! -

lo ,i und enttamen mit P7ol>. Biir
ger dor Stadt waren .sengen des
Raubes, wagten aber nicht zu inten:c
liieren.

Der Polizist Hendrix in
Q u i n c y erschoß den farbigen Ein-
brecher Dvivey aus der Flucht und
wurde von der Leichenschaujury ge-
lobt.

Bei Ehcbance flihr der
Dreschmaschineitngent Fester aus
Peoria mit rasender Geschwindig-
keit über eine Landslraßenstrecke. die
gerade ausgebessert wurde. Sein
Kraftwagen überschlug sich, Fester n.
Allen Lee aus Herscher wurden
dabei lebensgefährlich, und Pet. Nel-
son aus B raü !e y tödrlich verletzt.

Bei einem Brande, der das
Wohnhaus von Aug. Bott in Du-
a il v i il gänzlich in Asche
legte, kamen Boll's 15 Fahre al-
ter Sümmger Wm. Copelanö sowie
dessen ckühnger Enkel >n den Fla:-
men lau.

Z n Füller s b n r g caraiu
b.lliccke ein mit raiender Ge'ckwindig
lock dalnerfansendo. Auto inil einem
Milchwagen, wobei C. W. Prior.
Len!-.-! des Auto, gelodtet wurde,
seine Gattin und eine Frau Walker

ckck.ve: und sein Ijähriges Töchter-
i eien und ein anderes Kind leichtero

! V'erl.-vunzen davontrugen.

eyigern.
Mickigan's diesjabrige 2'.'eizen

- mn.ivie der Staut.'eerel.ir
ck e .l.e!. .'>.7oc>gusii Vnjhel--. novon

e w I LdckOG! 2'nsliels an! den
5...1!t übt Ivnrde. Hang- er-nn Dur chstaiutt !>2 Bujltol l-or
nee l- Sck read an Mais nur Hl Bu-

- eL l. i i Acre er? urtet werden,
.e.-ionoi werde eine Durä'.ichnltt'-

eu.'.e v-.-n I'N> Vii'oci t.r Acre erg-e
A.. B.'Mnn di-rite l t Bn-

an Znclerrneen I,' bi.- l 2 lon-
e.e vee Acre er-,-.it neerden.

S r seit !' , Fahren mit einem
:n-wa:,d von >Kck>Ock>!>tt im

Ba ... .'ane Lmlngßone Eanal n
Nlckei.Delroittl- ß der westlich von

. F :n d in--t und üc!'ran
--'ae dar Fusel bis in den

f L.-! o - e arneckl. wurde am I'.'. dis.
-ma . : Durch den Canal wird die

n'.a . - Strecke der Lime n.nv- n'.rt ibren 'ringen N'ern u.
Srre-, ick -.eilen um den backen Ver

Fv'vlgc eines Dammbrnchs ist
! der inaiarnche See Hamlin bei Ln
l d > n g l a n in den Michiganjee ab

'-an und viele Villen und Hotels
j 'geben -a-Z. wertlüo an decken mera-

f Iligeln VaN ST'Ogsign keil.! d:a Aeu-
anlüge des Dammes.

- lltsil Packagiere entringen n-

i a>S ein Vecker-ea.-ug der G. R
! Bahn i: der Na!'.- w ..„
! entgleiste und den 'Bahndamm
! .ckstiirrte C n-nrde aur em Pa'ßv

' gier bedeutend voller:

dar V' Fable eckt.- Rg-g K.nneror !'a
iar! a.'tedtet mH d - ck'.'-a!'. -N.

und .-.neu Wagen aerierh.

, 18 Fahre all Fv.oz VuUuna. nack-

Täuschen
Hie sich

nicht!
Wenn man erschöpft und schwach

> 'üblt. oder leicht ermüdet, suche man
nicht sich mittelst Spirituosen oder
Pateutmedicineii, die denfelb-n Effect
haben, sich zu kräftigen.

Es ist dies nur wmvorär und die
f Reaction bringt dann schlimmere

! Zmlände als zuvor.
! 'Was ein Solcher benöthigt. in
mehr Kratte. Falber Fohn's Modi-

! ein ist eine reine, nährende Medicin.:
' ihre Bestandtheile find nährend und

! krüttigend. Nichts kommt ihr gleich
als ein Stärkungs- und Körperbau-
Mittel bei allen Hals- und Lungen-

f leiden.
Eniwckt kein Alcohol oder schädliche

Troguen. Holat euch heute noch eine
Flasche: diese Medicin wird euch kräf-
tigen. Man beachte, daß sie leit fünf-
zig Fabren im Gebrauch ist.

' dem er ihr einen Heirathsmurag ge-
macht hatte und abgewiesen worden

I mar. und vergiftete fick sodann, nach-
I dem ein Selbstmordversuch durch Er-
- schießen mißlungen war.

Zwischen So t h N a n g e n.
!Tri m o u tai n wüthen vcrhec-
i rende Waldbründe.

Fn Eal mct erschoß sich
! der 32 Fahre alte Advocat Aug. Mo-
laneii. vermiithlich infolge tttachbrü-
trn-: über den vor etwa einem Monat

! durch Selbstmord erfolgten Tod sei-
! iies Bruders.

L?o;rtr.
Bon einem Karinen,, welcher sich

von einem Bankgebäiide in Sioux
Cito ablöste .wurde Aich. Murphy
erschlagen und der Berichterstatter
Wiiislep schwer verletzt.

Fn der Umgebung von
Dyersville. verursacht die
Schweinecholera schwere Verluste.

Die Epidemie von Norvenjie-
der, welche Cedar Napids
heimsuchte, ist jetzt unter Controlle.
Geo. D. Emvley von S o l o n, der
angeklagt war, Drohbriefe au den
dortigen wohihabenden Farmer F.
'Adam-.- gejchrieoen und zuei Brand
stistungen auf denen Farm verübt zu
haben, wurde' von einer Fury ballier
schuldig befunden.

Fn Fort Todge wurde die
junge Frau P. Powell Lödtlich ver-

brannt. als sie Petroleum auf's
Feuer goß, und eine Explostou er-
folgic. Dr. F. E. Seymour. ein
bekannter Arzt, ranrle, als er in
rascher Fahrt mir hinein Automobil
ach den, Hospital eilte, in ein leich-
tes Geführt tlinein. in dem Wm.
Fifber und Föhn Gill. Pioniere von
Fort Dodae. faste. Fisher wurde
sofort getödtet und Gill trug Verletz-
ungen davon, denen er erliegen
dürste.

Fn Dilb li a e verunglückte
die bei Key West ansässige >tijäh-
rige Frau Patrick Dolan bei einer
Durchbrennerei tödllich.

Fn Forest Cit n wurde O.
Powers, der feinen Nachbar Broken
bei einem Streite über Hühner er-
schossen hatte, von der Grandjury des
Mordes im erste,! Grade angeklagt.

Fn F o w a Eiln warf Fra
Fohl! Potter ihr verkrüppeltes 3 üb-
riges Töckt.-rchen in eine tiefe Cister-
ne. sprang dann selbst nacl- nud beide
eiti-anken. Ein durch Selbsten!-
Zündung im Metrostolilan Block ent-
slandeuer 'Brand >icktete einen Scha-
den von §!""><!!, an.

'Aus Berzwei'limg über an-
-

Sonle, ein Planiergheschäst-inaii!: in
Web sl e r E ! l n Selbstmord durch
C rscksiest.en.

Mirri.esotn.
Den önentlichen Schulen des

Staates Muu-.-seta werden diesen
Herbst aus dem äiaatckä.lel Beiträge
im Gejainn.t. euage von §2.7-2 lD>67 j
überwiesen.

Pros. F. Crane hat uiehrere j
Füll! Acre Pai en in Poll Co. >
tür Ackerbau C>-!>'!:sion-:-arhoiten der,
Grea. 'Nortlrer!- ckabn ansge'.väirlt. j
llnter seiner Leuna wird auf diesen!
Nomen Form.-v e-eigl werden, was!
nian durcki vi an >.r e wriiensthattiicke s
'Bewirtl'icka'ie.n? erreichen taun.

Eine vor -Bwde. Gestmdheit:--
bnrean gckrrl-rt.- U-ckersucknng hat r
rrgcven. daß d-e Zv.ßaner in Minue-
'eta -,mn grei Tvei! lrairt sind,
llnter denen n P eiic a n P eint
ieüen 7 -lehnte! an der Schwindsucht

, reide.
F„ D ::! nt h erst!.aß Herbert i

Palmer die !- Fa Ine aire Kare
Perm, weil > ß-jne Bewerbung ab-

§ gewiesen bat: - und todtere dann sich -
-elbit.

Zu Cbr >o I m ertranken !'<

Beraleute dre e Tudende dos Leng
vear Sees wo!'!::.-::, als ibr Beat in.
einem beit::.- -.um uintivvte. ,

Fred. Ä'- irrt I>Oä niinn
terbrocken Po- .-c-.-ier von Twin
L a k e s. und ''N Fabre alt. bat
abgedankt.

Zu La ! :- il I e verbrannte
die junge Frau Anb Breuer todt!ick.

Fn Dwe. - n„ a brannte der
Fleischerladen - > -ee Mare! aus.

Aus der W-: Bö'cker Farm
nördlich von St-., w arer richtete
Feuer einen S aß.. reu

Uerv-Y^':otlr
Heuer ß-..d Tabak und Cid

luu'ß' ,n' diese::-. Staate mir Ccke.z
,-ezeaeir wordei- Ts. an guck. der Ge
B'utiiNl-.eert!' ke :ß !.' u: dock
durch den Ecke.: bev.-iei'en v. orden.
daß diese au-: --.-'Dreck.-:; '..di.chen
Pttän.en nuck ölerd Sa eta ge-
deihet! tonnen.

Beim Fc-ueranßichen :n:l Pe-
troleum Btnoen zu E- -a . d For . >

die 16 Fahre alte Martba Adien und
ihre um ein -Fahr ältere Lchiveirer
infolge einer Explosion den Flam-
mentod.

Sird-Dakota.
FnSiouxFalls wird leb-

: hatt für die Errichtung einer Rü-
. benzucker'abrik agitirt.

> Fn Pierpont sielen das
? Pirrpont Hotel. Almauist's Eisen-
- loaareittadnt, ein -- .-üaurant und 2
- Ställe einem Brmcke zürn Lpser.

Fusolge cines Herzschlags starb
! in einein Hospital in Watert o w n
s Ricktcr Ehas. Sev.ard vom Ge-
! richtsdittnrt von Süd Dakora.

Ein heftiger Windstnrm rich-
tete an Farmgebäudcii in der Umge-
gend von Warner ziemlichen
Schaden an.

Nndlttna
Billy Rugh, ein verkrüppelter

Zeitungsjunge in der vor
einigen Wochen sein verkümmertes
Bein opferte, um das Leben eines
ihm ganz fremden nmgen Mädchens
zu retten, hat seinen Heldenmuth mit
dem Tode bezahlen müssen, da eine
Lungenentzündung infolge der
Aelbernarcose sich instelltc. Ethel
Sniilh, das junge Mädchen, deren
Leben durch Nn. s Aufopferung
gerettet wurde, lo re schon vor ei-
ner Woche als fan hergestellt aus
dem Hosaitale nae Hause gebracht
worden. Sie Han sich seinerzeit
bei der Explosion mes Motorrads
solch schreckliche Br. -dwliiideil zuge-
zogen. das; um il r Leben zu retten,
eine Hautübertrag: -t vorgenopfmen

.-erden mllßte. -!y Nugh, der
tleine Zelturtgsjun der davon lwr-
te. gab fein verküa 'ertes Bein, das
„doch nicht viel n , sei", her, um
das Mädchen zu r -eu. Die ganze
Stadt und derer eite Umgebung
beiheiligte sich an - ner Leichenfeier.
So groß war die hl der Theilneki-
:ner. daß die , er aus offener
Straße stattfinden mßte.

üirvor-cil sr.-tcrrrr^
Nebraska. 7 ; Districtsgcricht

in Linc o l n e: hied, einem An-
trag des republic. -scheu Staatscen
Lrairemites cntspr end. Last die von
dichem Eomite e: :n!en sechs Dait-
Eiectoren aus tz - repubiüainsche
Ticket tomiilcn ze n au Stecke der
srckw in der Pri: rwakl im April
atisgestcliten Roes e'lkmte. Letztere
ivolleu den Fa.l wch ver's Ober
siaalc-gericht Lriu r.

Dregon. Ei von heftigem Re-
ge!: begleiteter am ging in der
Nacht van Fe?:ta ans Zanistag v.
W. über das ir .che Oregon hin-
.vcg und richtete - b.t unbedeutenden
Schade:, auf neu a Strecken an.

Ellüfvruia. Sv- Hauptlager-
Hans de-.- Arsenal- a Bg' uieia ist
infolge von L.n .estl-iiuüuilg von
-puirer nieder, -.-..int. Schaden
etwa l Million. Vierzig Personen
wurden in einer un mobii-Erpiosiost
zu Pekaluw! verletzt. Mayor
Zartmann und > andere Personen
wahrscheinlich k> >!ich.

Nevada. 'U Folge von Aus-
schreitungen ü! Verbindung mit ei-
nem Streik d r .1: beiter der Nevada
Consolidated imiiig Co. in Mc-
t'i i I l wurion 2 randalirende Grie-
chen erschösse!: Beiageriingszn-
itanü isr i'ck die dortige Gegend
verhängt ware n.

Kansas. - '-ust. Alexander wur-
de getödtet. F k Kuhns und Frau
lobensgesähn- und Lee Brown
schwer verleit ns zu Ar l a nsas
City ihr A.-ich überschlug.

Texas. Seizehn Wandelbrlder-
savrreeniten diesem Staate wird
negcn Bildn .eines Trusts unter
dein Staat.- der Procev, gemacht.

Infolge .ivstcutzündnng von
.-iaturgas nm in Mars hall
niedrere Go - zerstört. 5 Perso-
nen getödtet n viele Andere schwer
verletzt.

West Virginia. Im Kana-
w d a Ski ei- t ist die Rüde wie-
der soweit >so -.eilt, das; die Staats-
miliz znrick ien werde konnte.

! Biele streike Grubenleute zogen
! weg und a : ii rer Stelle nahmen
! Nicktgeivert'.:- . rler aus Diüo und
Kentuckn di. .eit auß Tie t->>i-u

! benbositzcr da.-.-: etwa >"6 Personen
!an die Luir ;e> en lassen, die mm-

! movc unter .n Himmel campiren.

Ohio. ch: HarNl o II wurden
si> junge Lerne aus dein Heimwege
! vvn einer Zavdu uliischattlichen Ans-
s Heilung von einem Zuge übenadren
und 4 dave: e lödtet, die übrigen
'ckwer perle'-:.

New Nord lieber 200 Millio-
nen Dollariß der nächstjährige

j Häusl,altera: der Stadt Ne w
'> o rk. ä m Mordproces; gegen

Polizeilieut : Becker in New
,y ork in i daS Verhör der Vcr-

i lckeidignng. im Gange Die
. Bertderölgv:- - r alle Hebel in Be-

' wemmg un: e-n Angeflagte loszii-
leisen. Der -.-eickUsvstde Bürger-
üiersler Lun -> Sbenectadn

j und 6 and - -.-nassen wurden in
>2 i! tle Fn. l > verhaftet, weil ne
an streikende nkarbeiler Brandre-
den zu Halle- :en. - Vier Perso-

j nen büßten : . een ein. als unsern
von Gallen. F land im Dntario-
See. in der - von Tackelt. 2
Barten umß. >.

Man sniite -ächt glauben baß bei
l"r Urnna-ß --ross, der dnrck bre
Zeitungen " Zubiicum gecwren
wirb, es : wäre, für einen Ka-
lender eine :: Leßwkrris e--r ge-
winnen. o amt es eben ganz
aui den I- . .-ine-- solchen Ealen-
bers obe: .lws an. ü b der
Eolurnbia -> . der für dar Jade
u!3 >.-.:b. : - ,-r Reckt den Namen

. s unterhaltendes Janr-
buck Leck. b.' wird von den Ver-
leger <>?!:::: :-:a Publishing Ee..
M:.:-aukoe Säs und ro allen
B-e. wndtnn-.-.e:: gegen Einsendung
von 20 EU- oenofrti versande

Soeben erschienen!

-juiieusikl
Mr ,Yl3.

Der allLeliebte „Columbia-Kalen-
der" hat wiederum für das Jahr
1913 sein Erscheinen gemacht und ist
fetzt zum Versandt bereit.

Dieser prächtige Kalender, 196 Sei-
ten stark, in hübschem, handlichem
Format, rst auf das Reichlichste
ausgestattet und enthält eine Fülle
lehrreichen uns interessanten Lri'r-
stoffs, nebst 8 feinen Bildern in Ton-
druck und zahlreichen Illustrationen
im Text.

Der prächtige Kalender enthält Fol-
gendes:

Weihnachten.
Zeitrechnung und Astronomische

Erscheinungen.
Kalenditrinm.
Israelitischer und hundertjähriger

Kalender.
Die Schiiicrzcnömntter.
Frühlingstag.
Dir Leimruthc des Polizeirathes.
Guten Appetit.
Ealisornischc Apsclsincnuabobö.
Der größte Baum der Welt.
Preis der Flugzeuge.
Die rorhe Kugel.
Herr Stengel s Brille.
Zwei Geschichten aus dem Teutsch-

Französischen Kriege.
Am Ende der Welt.
Zwischen Haß und Liebe.
Wer hat den besten Kopf.
Neue Hoffnung.
Eindrücke einer sehend gewordenen

Frau.
Im Kamps mit dem Würgengel.
Aus dem Drapper- und Jägerlebc

des fernen Westens.
Wcltrundschau.
Entdeckung des Südpols.
Die Gründung Pennttflvania's.
Schlacht aus dem Erie-Sre.
Ans Deutschland s großer Zeit.
Kirchliche Rundschau.
Humoristisches.

Illustrationen.
Bitdcr in Dreifarbendruck: Perry's

Sieg ans dem Lake Erie. Monte-
ceanr am Genfer See. Huckepack.

Bilder in Dondruck: Weihnachten.
Zur irdischen Hcimath. Napo-

leon und sein Genrralslab 1813.
Parivrcrjnsid deutscher Sssiciere.
Goldene Hochzeit. - Der König über-
all. Gefangennahme von Andreas
Hofer. Schisfbrnch. Roscnguir-
landen. kriegdgesaiigen. Lau-
terbrunnen. Fm Reich der Löste.

Drei ameriraniichc Eardinälr.
Flluslrationrn im Text: Dresk Ka-

meraden.—Tic Fenster aus, die Her-
zen aus. Washington setzt über den
Delaware. Die Krisis. Ter
grüßte Baum der Welt. Sei wie-
der gut? Vor der Hochzeitsreise. —
Sonnenschein. Sehnsucht. Das
Täubchen. Das neue Bilderbuch.

Du sollst Barer und Mutter ehren.
Gerettet. Heimathlirder.

Ankunft eines PassagierdampirrS in
Bremerinnen.

Fllnstrationrn von Artikeln. Po-
litische und geographische Illustrativ-
neu.

W'.L Reichhaltigkeit und Aurstat-
tung anbetrifft. sieb: der „Columbia-
Kalender' unzweiselbaft an rer
Sp : tze der Kalender - Lite-
ratur und wird gewiß die große
Zabl seiner Freunde im neuen Fahre
neck: bedeutend oermebren.

Die treulichen Erzählungen und
Aussätze werden sicherlich gern gelesen
werden, ncimenrEck von den Haus-
frauen und Jungfrauen. St bedarf
keiner wertere-. Empfehlung diese Ka-
lenders un'ereneus. denn derselbe ist
kein gewödnückrr Alttazttalender. son-
dern ein vsnreff.iches Jahrbuch, uv-
terba'.tttid und nützlich zugleich.

Dir Erpediti-w diestt Blattes
Mason Straße. Milivauker. Dis..

versendet diesen hübschen Kalender frei
Post ge-en Einsendung von nur

20 Cents (wofür auch Briefmarken

angenommen werden) nach irgend ei-.
ner Adiess in America ober im Aus-
lande.

Dorauszahlenide Abonnenten können,
auch den Kalender als Prämie sich
wählen.

Columbia Publ. 80.,
96 Mason Lrr.,

Milwaukee. Wls.

Die Bemühungen, für das Oster-
fest durch internationale Vereinba-
rungen einen testen Zeitpunct berdci-
zustibreu. nehmen ihren Fortgang.
Nunmehr bat auch der deut'ck e Buch-

bände! rn reiner
Di Festlegung Vertretung durch
btt SKierfeste den Vorstand de:

Vöncnvercu!? der
Leut'äv ü Buchhändler zu Leit zig eine
Eingabe au das deutsche Reichsaint
des Fnnern gerichtet, in der einge-
hend begründet wird, daß strr den ge
lammten Buchbandei der deutfchsvrc-
ck-rldr-.i Länder dicke Frage von der
größten wirthstyastlich: veseurung

>sei. „Dis in Betracht kommenden
! Umstände. Wünsche und Verhältnisse
und nn Buchhandel seit langen Jahr-

! zehnten, beginnend mit dem Ja!,re
j 1C45. in correcter Weise gevrütt und

! erörtert worden. Als Ergebnis; dieser
öröncrung hat sich istetS die -Nota-
Wendigkeit und der dringende Wunsch

! ergeben, das Lstersest reirzulegen. ?!Is
Termin 'i:r diese Festlegung wird der
erste Sonntna nach dem 1 Avril ei-
neS jeden Sabres vorgeschlagen.'
Tie'er Verschlag wird eingebend be-
gründet. Tic Eingabe in an all
deuliclcn Handelskammern versand
worden mit der Bitte, sich diesenVorgeben anzuschließen.

An übe: 70/Q0 reui'ch ainerica-
Nischen Za mitten kehrt bi? .Acker unr
Ksttkabau-Zeitarlg' allwöchentlich all
gern aeüLener Gast ein. AbsnnenteH
Ser . . können sich rirtts in.
tcreck-me B'.-H rnrch
Br?; Lbsn-ementr rellstänSiz kosten,
frei richaffe.

km o. seui7
"Milwzukee'r einriges Lin preis piano Naur"

Berechnet kcine Zinsen
kiii' pistnsr. tlie auf monallicbe -IbrälilunF gekautt weräen.

oerlaurgen Piano. einfach deshalb, eil ich keine
Ainfendkrt

riuschließEbeiO' lerle.ibe F dr-sie

Alten zuverlässigen

XPKNIL L OVM7c BUKOI.O
Lianos nn- Llayer piano

Piano oder Player Piano j-tzi oder i der Zuknnstanrniea-n, sollte meine „Lin pvel, keine Lin-sen", Methode Sie interestuen, denn c ist ein rheliDer Plan, der, ich für den sicherster, Ke halt, da

NIL 0. AIWO7
Miluiankee's einziges Eiu-Preis Piano Hans
* m"" 310 Grand Avenue, Milwaukee

I
il
8
8

7

öchster Punkt auf der Westseite,

n dem Tistrikt mit allen Bcrbesierungen.

eist beqehrter Residenz-Tistrikt.

hne Ausnahme, nur erstklassige Häuser gebaut,

nter gleichförmiger Banliuie Borschrift,

ichts von Rauch, Lchmutz und Geräusch,

hatsächlich die feinste Subdivision in Milwaukee.

Anserlesene Lot in begehrter Lage. Uleine
Anzahlung. Rest monatlich.

leimn, oicx L
cilicutnkl

410 Lasrvell Vloek
Zweig Office: Sü-westeÄe Labst Ave. r. 48. Str.

Sonntags offen von 2 bis 5 Uhr nachm.

ModerneFiats u. Einzel Häuser
zum monatlichen, Zahlungsplan

§0300.00
No. 700—34. Straße, Ü Zimmer und
Bad, in Eiche abgeirrt gt, Ga und elek-
trische Licht.

§7300.00
No. k18—620 49. Straße, nahe Vine-
S:raße Lol3s bei 120. neues Flak. 6
Zimmer. Hanholi-Abserliguirg und Hart-
holz-Fußböden, Ga u. electrisches Licht.

§0300.00
No. 3529 Cherry Straße, Lot 35 bei 150
6 Zimmer und Ba, ysas a.-.b AecirijcheS
Licht.

§3800.00
Südwestecke 41. Straße und North Ave.
5 Zimmer un Bad. Ga, und electrischesLrcht, Furnace-Hrizung.

§7300.00
No- Ü50—652 49. Straße, Lot 30 btt 120
neues 2 Familien Flat. Beckstein-Funda-
ment, 6 Zimmer und Bad, Harthalz-Ab-
krlrgung durchweg. Gas und electrisches
Licht, Furnace-Heijung.

§OOOO.OO
No. 48IS Pabst Ave. Lot 37 bei 120. 6
Zimmer uns Bad, Gas und elektrische
Lrcht, durchweg in Harthslzabtertigung.

rshvo.oo
No. 42-49. Straße. Lot 40 bei 120.
Zweistöckige Hau. 8 Zimmer,Empfang
immer, Parlor mit offenem Kamin, Bib.
lioihtk mir festen Bücherschränken, Eßzim-
mer und Küche im I. Stock, 4 Schlafzim.
wer und Bad mit großen Klosett i 2.
Stock, Hartholz-Abfertigung und Hartholz
Fußböden durchweg. Heißwasser.Heizung.

§4050.00
No. 500-40. Straße, Lot 35 bei 180.bi,
Alley. Zweistöckiges Hau, 8 Zimmer,
modernes Heim, Gas und electrisches Licht
Furnace-Heijung.

§4800.00
No. 3315 McKinley Blvd. Lot 35bei 150
bi Alley, Zweistöckige Haus, 8 Zimmer
Mil Bad. heißes und kaltes Wasser, Hart-
holz-Abfertigung und Hartholz-Fußböden.

§7300.00
Ho. 707—39. Straße, nabe Pabst Ao.
Lo: 40 bei 120. Zweistöckiges Framebau,
8 Zimmer und Bad.Hanholz-Abserrigung
durchweg. Hrißwafser Heizung.

Bedingn,,: lei,e B,rnz,hlug. Rest maaatlich wi: Rrethe. Uolersnchi fossil.

louic. llivx L wuicikuum 4N, Laull
Sls^

2


