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Utnoi.
Chicago. Stadtanwalt Sexton

allen Ernstes in Vorschlag ge-
Lracht, dem Laster der Prostttution
ebnen besnmntten Bezirk anzuweisen
und nur solche zu bestrafen, die au-

ßerbolb dieses Bezirks Lasterhöhlen
führen (!). Die Legislatur soll dann
ersucht werden, öie>es Arrangement
zu legalisiren. Von der „Civil
Service Reform Ass'n." sind gegen
den hiesigen Postmeister Canuckell
Beichickdlgmigen erhoben worden,
nach welchen er gewisse seiner Unter-
deamlen bevorzugt und eine verwerf-
liche politische Thätigkeit entfaltet hat.
Eine Untersuchung wurde gefordert.

Am Montag v. W. reisten von
hier 1.700 Griechen ab, uni sich in ib
rer Heimath znm ttamps gegen die
Türken zur Fabne zu stellen, Ter
Proceß gegen Frau Louisa Lindlost
wegen der angeblichen Ermordung
ihres Ihjährigen Sohnes Arthur hat
begönnet!. Mit einem Schaden von
Hl 00,000 wurden die Anlagen der
„Independent Pöcking Eo." durch

Feuer zerstört. —Im Morrison Hotel
brach ein Feuer aus. das einen Scha-
den von d-Ü'OOO verursachte.

Aus dem Staate. Bei einer
Abstimmung zu E a st St. Louis
wurde der Coni!issjüu-?!'erwaltiingS-
plan mit 4018 gegen 3304 abge-
lehnt.

Tolle Zustände scheinen in der
Pnioenitätssladt C h a m vaig n zu
herrschen. Um einen Sieg ihres
FußballtearnS zu feiern, iiiscenirten
ldie Herren Stlidenten einen solch wü-
sten Radau, das; die Polizei aufgebo-
ten werden musste. Tie Rotte stürmte
das Opernhaus, in dem gerade eine
Pnrslelluiig im Gasige war und
schleuderte Ziegelsteine, durch welche
tnebrere Personen schwer verletzt
wurden. Tie Verwaltung der „Uni-
stersitn" relegirte ständig, oder für
in Jahr, verschiedene der Rüpel.
Ein Feuer, bisher ermittelten Ur-
sprungs. richtete in dem Fabrikgebäu-
de der Tertile Mntg. Co. einen Scha-
den von P 50.000 an.

- Der Bankier A. C. Glaßbnrn
ckvn Tampico wurde geiödtet und
seine 3 Begleiter erlitten schwere
Perlewingi-n, als zn Elg i n ihr
Auto von einer Brücke abstürzte.

Ter Hurburg GraveS-Getreide-
elevator in W e sl o n wurde sammt
80.000 Busbels Mais durch Feuer
zerstört. Schaden PüO.OOO.

Einer Diphtherie- und Schar-
lach-Epidemie wegim wurde in M t.
Vernon alle Schnlen geschlossen,
nd Kinder nter lO Jahre dürfen
weder Kirchen, Theater noch sonstige
Istentliche Plätze besuchen.

- Angeblich wegen seiner Trunk-
sucht, brachte in S Pringfield
die 47 Jahre alte Frau Angusta
Simpson ihrem -10 Jabre alte Gat-
ten eine tödtlicke Schußwunde bei
und schoß sich dann selbst in den
Kopf, nachdem sie Gift getrunken
hatte.

Bei HoPdalc entgleiste ein

Personenzug der Alton-Bahn infolge
Lchienenbruchs; 7 Personen wurden
verletzt.

Bei Jillmorc stürzte ein
Sonderzug, mit Beamten der Toledo-,
St. Louis L Wesrern-Bahn, infolge
Zusammenbruchs einer Brücke, in
eine Schlucht. Ein farbiger Aufwär-

i rer wurde gelobtet, 3 Andere wurden
j verletzt.

l Drei Zugangestellte wurden in
einer Collision zwische - einem Fracht-
zuge und 'iiit'in Arbeitszuge zu
Worden gctödtet.

NTisilgirn.
Tie staatliche Commission für

Arbeiter-UnsaUentschädigung hat ent-
schieden, daß bei unvorjätzlicher Ue-
bertretung von Fabrikregeln, verun-
glückte Arbeiter. Anspruch auf Ent-
schädigung haben Nur in Fällen vor-
sätzlicher Uebertretung und dadurch
erfolgter Verunglückung kann keine
Entschädigung beansprucht werden.

- In Sau l t 2t e. Mar l e ist
eine Bewegung für Errichtung eines
gemeinsamen Zuchthauses für alle
Eounties der oberen Halbinsel einge-
leitet worden.

In Detroit wurden 3
Männer durch Absturz eines Fahr-
stuhls in einem Neubau getöütet..

Nahe M ctckeever I c t. wur-
de Jerry Cosfey von Onlonagon Co.
mit einer rödtliche Schußwunde aus-
gesunde, der er bald daraus erlag.
Jac. Paavola und Jac. Saari wur-
den als der That verdächtig verhaftet.
Sie sotten in der Trunkeiheit den
Mann ohne jede Veranlassung nieder-
geknallt haben.

Hilfscajsirer John W. Sibben
von der Ersten National Bank in
M anlstee. ist geständig, in den letz-
ten 13 Jahren Hl1,300 an Bankgel-
der veruntreut und verspeculirt zu
haben. Die Bankleiter ersetzten den
Fehlbetrag ur.d ließen den Defrau-
danten einsteckin.

Die Ernteschnii'-siibrik im
Staatszuchthanse z Jackson ist
räthen durch ein Feuer braadslisjeri-
mit allen Borrüthen durch ein Feuer
braiidstisterischen Ursprungs zerstört
worden.

In Menominee wurden
die beiden, 13 resp. l l Jahre alten
Brüder Francis und Robert Nounk
tödtlich und der 16 Jahre alte Wm.
Beyer schwer verletzt, als sie eine mit
Pulver gestillte Kanne mit einem
Messer öffnen wollten und das Pul-
ver zur Explosion kam. Alle Drei
wurden ganz schrecklich verstümmelt,

- Beim Hantiren mit einer gela-
denen Flinte, die ihm in die Hände
gerathen war, erschoß sich zu Winona
Mine Location nahe Houghton
der ojährige Wilfried Cote.

Zu M ount Morris wur-
den Fred Shaw und seine Gattin ge-
tödtet. als ihr Gefährt von einer elek-
trischen Ear getrosten wurde.

Doma.
Das Lberstaatsgericht hat ent-

schieden, daß die von o m Schankwir-
then in Waterloo unterbreitete
ZnstinimungSpktition ungültig sei u.
als Folge müssen alle dortigen Wirth-
schaften schließen, bis eine neue Peti-
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tion unterbreitet und bestätigt ist.
! Blackhawk E o l, ,i t hat

sich die Dienste eines Sachoerständi-
. gen gesichert, um den Farmern Anlei-
tung zur Erhöhung des Ernteertrags

§ ihres Landes zu geben.
§ Richter I. Carskadden von

! M u s c a t i n e ist dort im Mississippi
ertrunken.

> Der frühere Hilfü-Stadtschrei-
lFi-'ke in Alewton gestand,

: städtische Gelder veruntreut haben.
Er ist unter Anklage gestellt.

— Eassirer Haynes von der Bank
von R u d and, der eingestanden hatte,

i daß er .j>l 3,000 von den Geldern der
Wbank >iir jich verwendet habe, wurde
von Richter Clark in CharlessCity freigelassen, mit der Begrün-

i dimg. haß kein Gesetz in lowa be-
stehe, unter dem der Mann zur Ver-
antwort,,ng gezogen werden könne.

Bei dem Versuch. daS 2jährige
Söhnchen ihrer Dienstherrschaft vom
Flammentode zu retten, trug in Red
Lok Lena Crickson Brandwunden
davoll, denen sie bald darauf erlag.

Bei einem Automobil Unfall in
M ontezuma wurde Frau 2.
Grabam getöütet und H. Anderson,
2. Graham und Frau I. E. Ander-son wurden schwer verletzt.

Frank Owen, der in Con n -

cilßlnss S seinen Schwiegervat'r
ChaS. Bierwirth erschossen hatte,
wurde freigelassen, da die Coroners-
iury auf Nothwehr erkannte.

Mirrr.esore.
Die 3 Polizisten Nelson, Naß:

und Bezen entgingen zu Bk i n n e a
polis mit knappster Noth dem
<ode, als sie einen Selbstmörder aus,
dem Mississippi zu retten juchten.

In T ulut h wurde daS üjäh-
rige Lochterchen Elmer Stonewall's
schrecklich verbrannt, als der 7 Fahre
alte Harn, Risist) es vorsätzlich in ein
„Boinire" stieß.

Nahe R o ck p o r t wurde JaS.
Flood aus St. Louis von einem Zuge
tödtlich überfahren.

In B u h l verbrannten zwei 3 :
Jahre resp. ll Monate alte .stinder'
im elterlichen Hause, als ihre betrun-!
kene Mutter verhaltet worden war-
und ihr lstjübrige Bruder, unter
dessen Obhut sie standen, nachdem er
ein Feuer im Herd angezündet hatte,
daS HauS zum Spielen verlassen
hatte.

Das erste Prairiefeuer der Sai-son wird von Cuclid gemeldet n.
erstreckte sich über ein Gebiet von 10.-
000 Acres. Die Ortschaft selbst war.
eine Zeitlang bedroht.

Nord-Makota.
Durch ein Prairie-Feuer haben!

mehrere Farmer im Sheldon-
Tiftrict namhafte Verluste erlit-
ten.

Ein heftiger Sturm, dem
Schnee- und Regensall folgte, rich-
tete zu K e ii m a r e erheblichen Scha-
den an.

In Devil sLake wurde R.
Haverler, aus offener Strafte erschoßsen. Der Neger Rob. James wurde,
als der Dbat beschuldigt, verhärtet u.
entging nur knapp einem Lynchge-
richt.

Das ' Jabre alte Söbncken und
daS 3jährige r öcktercken der bei Des
LacS an'äs'igei! Familie I. Hippe
starben an Vergütung und ein drit-
tes .stand li gt an' den Tod erkrankt
darnieder, als Folge des Genusses
giftiger Beeren, die sie im Walde ge-
funden batte

Nach einer Schätzung des staat-
lichen Eens::- ueans bat Süd Dato-!
ta zur Zeit Einwohner. j

-Staat-- r l'ierarzt Dr. Hicks er-!
klärt, das; du- Vst-rdekrankheit. die in
einigen südlichen Eounties des Staa-!
teS atk'getreien war, infolge Ein-,
tritte kälte,ei; Wetters, nun dem Er--
l-'schen nabe si

In S io u r F-! l S ist eine!
: Abstin.'nnng über eine Drdinanz

- welche du: R rucken in euren önentli-
' chen Bergv- ;::',asp>ätz.n verbietet.
sowie eine ranzballen-Lrdinanz be-

- antragt weiden.
Attdtanc,

Um dai ciu? >
der Renne.; '.! m Nl ine r a I
Spring' : Ende zu macken,
wurden 2 E . agnien Pftli; dorthin
entsandt. d:e vr Rennbahn absperr-
ten.

Der LoniSpille 'estgenom- s
mene Neger -;W Snun, bekann-
te lick aui de- Polt-et :n India-
napolis >ll big. die beiden Wei-
ßen. Frank F> i üll und Pb;! Lever
am Abend de ! Lcreber au' dem
AusiieUung;. dort-elbst erichos-

! seit zu habe I ihn b .-'e ininltirt
> und gesteiu'.gi vrn Mädchen
das sich in E aung d,--e Er'cke'le-

! nen befand b. -auvtei aber. Smiths sei der An;r -rwe'ei. ru-,
> ner Eollin-en . Automebii s n !

! Aliiert F. H "d sein 1 abr-aes
! Söbncken getadi-: ieme Frau u sem
5 labre kltes Löcktenhen ödttick

l verletzt. Ha >r s Bruder William
aus Morriston'i P von ivo d>e Fa-

? milie unlängst ack - - übrrsiedeste
-entkam mir leichten Verletzungen.

In Garn wurde eine Ordi-
manz un Stadtraln eingebracht, wel-

che den „Areilunch" in den Wirth-scharten abschoben will. Tie Wirthe
! wollen das Gesetz bekämpfen und
eventuell den Lunch verkaufen und
das Bier frei ausschenken.

Diu unseren Ktnaren.
Washington. JnWenatchee

wurden die Anlagen der „Wenatchee
Jce, Eold Storage L Canning Eo."
durch Feuer zersi. rt. Schaden -320,.
000. Lechs Feierwehrleute trugeir
leichte Verletzung, doon.

Eolvraüo. ler nahe Paona
ansässige 42 Ja- re alte Rancher E.
G. Fox hat sich uv.o seine 3 m Alter
von l l Monaten 4 und 6 Jahrenstehenden ander erschossen.

Oklahoma. — Eie Erst, Rational-
Bank in Wilb. rton gt infolge
vcn Unterschleifen 'erkracht.

Missouri. ; i einen, großen
Schadenfeuer, we hes Eldorado
Spr > ngs heim! achte und 7 Häuser
mit einem Schad, von ca. HlOO.OOO
zerstörte, verbräm ie Rich. Eronce le-
bendigen Leibes.

Louisiana. in Gericht zu La-
tayerte wurde die Negerin Ele-
ment,ne Parabel. Anhängerin einer

die m erhalb der letzten
0 Jahre etwa 30' Menschen aus „hö-
heres Gebot hin v. 'zeitig selig" mach-
te, und die perjo lich zugestand, 17
Personen mit ein an Beil erschlagen
zu haben, zu lel slängticher Zucht-
haushaft verurtl t. Es wurde nach-
gewiesen, daß die Ncgäre 22 Perso-
nen ermordet hau.Alabama. - ler Flieger Louis
Mitckell fand bei anein spiralförmi-
gen Abstieg zu M ntgomery sei-
nen Tod.

Georgia. In Cumm i n g
brannte eine P lrotte die Umzäu-
nung des Zucht iises nieder, um
Zeuge der Hinr . tung zweier farbi-
ger Mörder sein a können. 20,000
Personen sahen nh das „Schauspiel"
an (!).

Süd-Earolina In Green-
ville wurde d Baptiskenprediger
T. U. Vaughan, i achdem er gestanden
hatte, 5> kleine ; stinge des dortigen
„Sddseilow Heil ", dessen Superin-
tendent er war. iminelt angegriffen
zu haben, znm D de vernrtheilt, trotz
seiner flehentlicl a Bitten, sein Leben
zu schonen, niä i seiner, sondern sei-
ner Frau und se sst indes halber.

Truncsikk. Eei der Erplosion
des stessels de- veizungsanlage der
kath. Hl. Geist uche in Knox-
ville fand der Heizer seinen Tod
und 150 wurden in Lebensgefahr ge-
bracht.

W-ä Birgiiii Man heiürchtet,
daft abernials er Belagerungszu-
sland in der .ü ena hwa -tohlenre-
gion erklärt erden musz. Böse
Streikkramalle fanden wieder an
mehreren Pi a n dieses Kohlenbe-
zirks statt. Wle der Arbeiter wei-
gern sich zur Arbeit zurückzukehren,
und Schaarei anderer und ihrer
Freunde sollen betrunken und Aus-
schreitungen tz".übend umherziehen.

New Jrrsetz. Vier Theilnehmer
einer Automonilpartie. hie sich aus der
Fahrt von il re: HeimatbSstadt Noble
nahe Shawi.ce. Pa., befand, ertran-
ken im Debi l are, als sie von D e l a-
waro aui einem Fährboot stbergo-
setzt wurden

Rrw ?)ork - Der suspendirte Po-
lizeileutenav! Charles Becker in N e w
N o r k, der angeklagt ist. den Spieler
Herrn. Ros> i ial ermorden haben zu
lassen, wiirs von den Geschworenen
des „Mord an ersten Grade" schul-
dig gest'roll n. was Tod im elektri-
schen Richt',:! l bedeutet. Appellation
wurde soson uigelogt und es dürste
ein Jabr vergehen, ehe die Entschei-
duug erfolg:.

AUei lei vorn Togc.

Die Au ! reitungen der Orangi-
stcn gegen tiioliken in Belsasl ba-
den jetzt ei. Ausdehnung angenom-
men. das; ' Angelegenheit im Par-
lament zur Sprache gekommen ist.
Die von den Behörden getroffenen
Mabnahmen haben sich als gänzlich

in Velfos.

unzureichend erwie-
se. so das; die Re-
gierung znni Ein-
schreiten gezwungen
wird. Die gegen-

ivartigen u'iande und die ergani-
sirten >tei' i, jpen gegen die i den
Schisfswi i beschäftigten kakbüli-
sch-.'N Artz r erinnern geradezu an
die Pegr. „ Rusiland. Die ga-

tbolifen n i von den fanatischen
Srailgifie" cht nur in den Werk-
stätten. sei ! i auch in den Straften
lind sogar in ibreHäuser verfolgt,
sie nx'rden immer sie sich zeigen,
mit Stein „d Eiseiisiücken beinor-
ieii. die c wurden ilmen buch-
itädlich . - Leibe gerissen. Die
Hospitäler bandelten zablreicke
Fälle, rv- en einige iebr ernster

st.'attir sind Es ist festgestellt wor-
den. das; : die geringste Provoca-

LrkUiruirg.
WWA ' Am Krist-

M ttgung -edi-s
W Lrgans des!

Harpers, da-'
-V. ~ sW mir es seine

I

mittel i'l ' - vi, Ausdan des >ter-
pers ire- abgemattet ist

da- S"wacken uud den Pa
: eigen I-!r und todtiicker Urank-
i'. -i ausst'tzen ganzlich reine Ne.br

tion seitens der Katholiken erfolgt ist. I
Der Terrorismus des orangisrischen
Mobs in Belfast hat durch die aufrei-
zenden Reden, die der Umonrsten-
sichrer Bonar Law. besonders aber
Sir Edward Earson in den letzten!
Wochen am Drte gehalten haben, eine§
Aufmunterung erfahren, die noch
Schlimmeres befürchten läßt. Es ist
geradezu unglaubich. wie die Führer,
der Opposition und der frühere Gene-
ralstaatsamvalt osienen Aufruhr pre-
digen und die Rowdies. in den verru-
fensten Vierteln Belfast s zu Gewalt-
rtiängkeiren ansonern können. Unter
dein Borfitz des Bischofs Dr. Tohill
ist jetzt ein Eomite zuiannnengetreteii,
das sich den Schutz der kath. Interes-
sen in Bel'ast und die Linderung der
Rotb unter den von den Gewalttbä-
tigkeiten Betroffenen zur Aufgabe
gemacht bat. ES Er anzuerkennen,

! daß die überwiegend katboüscke Be-
völkerung Jrland's fick durch die Ge-
waltrbätigkeiten gegen ibre Glau-
bensgenossen zu Repressalien nicht bat
lnnreisien lassen. Sebr merkwürdig
berührt aber die Avatbie der Localbe-
hörden. die bei sofortigem Eingreifen
sicherlich die Ausschreitungen im Kei-
me bette ersticken können.

In höchst begeisterter Weise spricht
-,ch der americai'.'.fche Generalkonsul
in Hannover. Robert I. Thompson,
der sich setzt aui Urlaub in der Hei-
u:atö hc-indot. über Len industriellen
und ethischen Stand Deutschlands

und über dir ideale
ckcntfcche Städec

Ntuficr dc
Fsreichriet.

Verwaltung der
beul'cke >r Städte
aus. ..Hannover",
wgr der General-

ceui.zl (er bar dorr feinen mickrigen
Peilen si>ck Jahre dekftidetV ->

lun'icittl.ch der muincipalen Einrich-
tungen eine deurjcke DurchscknirtS-
ftab: E-? bar enra 400.000 Ein-
tvol-ner. Municivalbetrieb östentl:-

D-ntkch'and viel weiter au6aeb>kbet
Sa, iraendwo konst. Jede rätzere
deuL'cke Stad: bar z, B, ibre städ-
ri?cke Svarbank mir Zweiganfralren.
Zne eigner die Stratzenbaknen. Wa?-
serlellung, Brlruchtungs- und and

Änlagen, die in den Ver. Staaten
meisieltS von Privatgesellschaften de-
lriebeu werden. Jede Mittelstadt de-
sitzt ihr städtisches Theater, welches
unter behördlicher Perwallung stehtund als Volksdildungsmittel betrach-
tet wird. Die Städte besitzen nicht
nur Parks, sondern oft noch Wälder
und andere Vergnügungsplätze für
das Lolk. —Teutsche Städte sind das
Ideal in der ganzen Welt, Muster
des Fortschritts, zu welchen die Fach-
leute aller Länder kommen, um die
Vern-c-ltungsmethöden zu studiren.
Der Regie, ungsdienst in Deutschland
ist ein Beruf und wer ihn erwählt,
bereitet sich auf ihn so gründlich vor
wie auf irgen, eine andere Lebens-
stellung. Tie Bürger streben, durch
Gr städtisches Direktorium ihre
Aldermen" die fähigsten Derwal-

rungskräfte zu wählen, und diese
baden dann ziemlich freie Hand, ihr
Genie und ihr Können für das allge-
meine Wohl in der Leitung der Ver-
waltung zu verwerthen."

T,c obligatorische Versicherung der
Arbeiter gegen Arbeitsunfähigkeit
und Invalidität im Alter haben in
Europa: Deustckland. Frankreich.
Großbritannien, Luxemburg, vier

Länder mit zrstam-
ckt

ArbeitorfSrlorg
men 445 Millio-
>ncn Lohnarbeitern.
Die obligatorische

iltvrSVersorgung mr gewisie besen-
.r: geiäbrdere Arbeitercategorisn

i W. u noch Denerreich, Ungarn.
,g:en. Serbien. Freiwillige, aber
-.rück fmancirte Altersversicherung
r Lohnarbeiter. rdeilweste sogar mit
e.rcagro'lichl der Unternehmer. ha-

den Oesterreich-Ungarn für Landar-
beiter, Jwlien, Belgien, Finnl-rnd.
Spanien. Serbien. Diese Länder hu-
ben zusammen 33.3 Millionen Lohn-
arbeiter.

Wer kick feinen Verwanden und
Freunden in der allen Heimath ins
Erinnerung bringen möchte. sende
denselben einen ..Columbia-" Tender"
als Mutz aus America Er wird ge-
wiß horhwillkammen kein. Bei Ein-
sendung von 20c schicken wir den Ka-
lender an irgend eine Adresse Porto-
free.

Nur einmal gültig, für Weihnachten.
Eine Herren oder Damen Gold Uhr

WS Wir IhnZmdm, mich NW

er- ,1,-.--

iüiesrs- , '-"^7''!!'
' >"de v> :i d-..iei-Uwe wird liiiter grwsdnlicken Umständen zum Preise von

41wo > t Amis!. Wir dagegen dieteu Ihnen jetzt eine von dieseVs-''" ' u--eil oder eine von dies n Dau-.en zstold Uhren zum Preise von nur
,'

0 >-n. -a ; ~ ,!,gen nie: einnial, d->s; S', uns diesen ausiergewölmtich ied-
' - ' 'ick nillll davon übor-riigt haben, dasi Sie mit der

.
'' "o'llsiandig -lis-.irdeu sind und daß dieselbe genau so

--'.uns Mil z!,<x> eil iriidk und wir 'erden Ihm-N
>s',- al-en. s. reie dic'etbe besich.-gen und nntersii.hcn können.

' Z . ' juck~o bezahle,, Sir den R.stl-eleeg re.-. d>6.00. Soll
' ,:,n wüist so we -den wir di.-j.-Ibo auf unsere

: !. putz Sie t.h.irei! dann Ihren Tcllac zuiiick.
' ! uei! :.i- and, "!v za r-,m so imster gewobn lich nirdAgcu

D, ' ''' -' - - > ck. das; jederL.-d-.-icr Z.-um.g eine von
' I ' "

-, : d., ii ! 'ben möckne.^ wenn er di-einbe zu einem solchenn den ans diese Weise taufende von Namen und
I. , LZ srnden t :-d natürlich

- en werden wie dadurch mcw neu
' -> 3t >ckt mir ll! een und Sllinuick'acki-.i.^son'
'

'
'' ' - ' -sm-.g, M, bei. Grvcc,-ies eu.. furz alle- was

i..t m ai.i der gedeauckei, kam, und zwar zu Bargaiiipreiscn.
Ldlid--!! -;e -s;,. an 'M.'.-rz in.t Ihrer ASrcssr „nd an n,tS ri.

;
* FF öic Lcser dies- Feit,,„g. esiitltig ~'r

ztt 20 Nonstttr'.v 012.

L LlO., U 7 kili/Lketk Bt. ci.icsxn. ill.
Wriic .zzer.'-n, E.na-lzrnd weiden r--r, sinSc-, . S-enpen Sic nuryl-rem Versprechen ge:.:, sz die Mw. die ick nist cGem r-.euz dezeick n.- h.ckc, zurBesichtigung. Es bcstt'bt d Einr-ers!änt:us. daß Sic weinen 41.00 Muckersrvticn, wen ich Nicht vollständig wir der Uhr zusrikdcn sein sollte.

Hcrrcu tsiald Uhr. Donrrn (old Uhr.
Macken Sie ein Urcu; tX> er diejenige Mir. wo icke Sic zn b-, n-Ankcken.Denn Sir aber gern beide Udren bade wollen, so s.n'-.n S.e uns 4 .'.zX> und

Wir werden Ihnen beide Uhren zur Besichtigung zugehen l isi n.

s> ,e kN. >i ei--,i, re,

Vawe
drrsie

. i

Grun-eigenthum.
Die besLe Aul>ge bei

grotzen Fair.
Di Wisconsin lusüelluna bei der kiourCiry Ausstellung im letzten Monat übertraf

leicht die von anderen Sraare u. Canada—-
indem sie einenRecord von SlOPuncten au
den möglichen IVÜO machre.

Bei der Illinois Staatsfair in dieser Wo
che würde e konservativ fei zu jagen, daß
die Wisconsin Ausstellung fo viel A.simerk-
samkeil erhielt alt irgend eine andere der
drei Ausstellungen. Witcsiisin Körnersruchtwar der Führer aller andern de, dieser Faganz bedingt.

Dies find Errungenschaften, welche den
richtigen Weg zeigen, wo man sich niederlas-sen soll.

Di Wisconsin Advancement Associationist ausgerüstet, um jede genaue Informa-tion zu geben und Vergleiche Mil anderen
Staaten. Alle ofsiciell und zuverlässig.

. H>" -ti ein großer Lbeil billiger. , ueniwtckrlter
d?r" >!sb"v 'e

Misconrin -sclvüncrment /i;rseition
, eo,„ Mikvon!. Uo.

lnteressiken Sie sickM

ObstlMdereikn?
In einem Theil von Wiscon-
sin können jährlich 8500 bis
§2,000 per Acker gesichert wer-
den. Mollen Sie alles darü-
ber erfahren? Dann verlangen
Lre ausführliches Lircular.

Dasselbe ist frei.
BIBKIM7 VI.l.kV

kkIIII 00.
SB2 Broabwoh, Milwaukee, wl.

riathslische Lsletta Kslsnie
sey! in Crab Creek Balten. Central Washiiig-
io gegründet. Coleiiaroloiiie ist aul LavaLändereien gekegen. CS wird vo Quellen
bewässert werden. Diese Quellen ziehe das

au einer Diese von 20 bis 60 Fuß je

Einige Kühe an, Ihrem Land weiche in
seinein nahrhaften Gras weiden wird Coletta
Kalt-nikie das erste Jahr hindurch bei einem
Profit dnichbriiigkii. Daher ist nur kleines
Kapital nothwendig. Ta zweite Jahr wird
Me Alsalsa Cinle Ihnen zu größeren Wohl-stände verhelfen. Ihre Qbstbäume werden
in derselben Zeit heranwachle, ,ir S oder 6
lohreii ernten uns ist Ihr Land da 41000
per -Acker wcrih sein oder darüber u.lhrGlück
ist gciiiachi Alle Ländereien nur 2 Meile
von der Ciieiibahn entfernt. Adressirt oder
sprecht vor bei der

LoiLlta Lnziai>
007 li-on sill Lcli- OUrvollo, ez u>

m UBlins>-, Mgr

"!. ttk!W zM^
e4l- l!VL4!!lci. Lllll.

LIH7IIIV. ollrvlS,t>o,o.
4Urio !>,>

ck 4lr SSL.

Geld zu verleihe
In beliebigen Summe za den niebrig-

slen ZiiiseSratea. Wir lechen und bauen auf
Ihre leere Loile, nach dein monatliche
AbzablungSplan i g.-rade wie Miethe.
8. V. i L li. lstltikdist.
310— I t (soswell Block, Milwaukee

M. kMBVM^LBO^
Fabricanten von NlSbeln für

rrireben, Institute, Geschäft
Häuser, rresidenzen, sw.

87. 7KLkMB. MB.
Lcichenbestatter
Liibattan,ikr

2,r National Ave. Phone South 807

Gkundeigentum. Grundeinenthuin.

öchster Punkt auf der Westseite.

H n dem Distrikt mit allen Verbesserungen.

eist begehrter Residenz-Distrikt.

0 hne Ausnahme, nur erstklassige Häuser gebaut.

0 nter gleichförmiger Baulinie Vorschrift,

ichts non Rauch, Schmutz und Geräusch.

hatsächlich die feinste Subdivision in Milwankee.

Auserlesene Lot in begehrte Lage. ALleine
Anzahlung. Best monatlich.

menicrr. VM L
416 LaswsU Block

Zweig Office: Südwestecke Labst Ave. u. 48 St.
Sonntag offen von 2 bi L Uhr nachm.

Moderne Flats . Einzel Häuser
zun natlicheim Zahlungsplan

H65V0.00
No. 700—34. Straße. 6 Zimmer und
Bad, in Eich abgefert gt, Gas und elek-
trisches Licht.

rkrsvv.ov
No. 618—620 43. Straße, nahe Vinr-
Straße Lot 33 bei 120, neues Flat, 6
Zlminer, Hartholz-Abfertigung und Hart-
holz-Fußböden, GaS u. rlectruckeS Licht.

tzbZVV.Ott
No. 3229 Cherry Straße, Lot 32 bei 120
6 Zimmer und Bad, Ga4 und elektrisches
Licht.

tz5BVO.OO
Südwestecke 42. Straße und North Ave.
2 Zimmer und Bad, Gas und elektrisches
Licht, Furnace-Heizung.

.Drsoo.oo
No. 620-652 49. Straße. Lot 30 bei 120
neue 2 Familien Flat. Backstein-Funda-
ment, 6 Zimmer und Bad, Hartholz-Ab-
fertigung durchweg. Gas und elektrisches
Licht, Furnace-Heljung

HSbOV.O
No. 4716Pabst As. Lot 37 bei 120,6
Zimmer uns Bad, Gas und elektrische
Licht, durchweg in Hartholzabferngung,

rßllo.v
No. 642—49. Straße, Lot 40 bei 120-
Zweistöckiges Haus, 8 Zimmer, Empfangs-
zimmer, Parier mit osseurm Kamin, Bib-
liothek mit festen Bücherschränken, Eßzim-
mer und Küche im I. Stock, 4 Schlafzim-
mer und Bad mit großen Klosetts im 2.
Stock, Hartholz-Abfertigungund Hartholz-
Fußböden durchweg. Heißwasser-Heijung.

tz4bo.ov
No. 200—40, Straße, Lot 35 bei 130. bis
Alley. Zweistöckiges Hau'. 8 Zimmer,
modernes Heim, ÄaS und electrijchrS Licht
Furnace-Heizung.

r4Bov.ott
No. 3315 McKinley Blos. Lol 32 bei 120
bi Alley, Zweistöckiges Haus, 8 Zimmer
mit Bad, heißes und kaltes Wasser, Hart-
holz-Abfertigung und Harkholz-Fußboden.

0750V.00
No. 707—39. Straße, nabe Pabst Ave,
Lot 40 bei 120. Zweistöckiges FramebauS,
8 Zimmer und Bad, Hartholz-Abfertigung
durchweg. Heißwasser Heizung.

Bedingungen: Kleine Varanzahlung. Rest monatlich wie Miethe. Untersucht sofort.

nuMcn. oivil L nciiicnsM >

Block

s neue ConageS an 14. Straße, zwischen
Burleigh- und Ring Straße. Modern
durchweg. Heißwasser ssenig

eure von diNen Cottage zu wählen Qfie
den ganzen Sonntagzur Inspection.

kvU. Lvruwkvkk
218—217 Westwasser Ttr. Phone Gr. 3317.

n
von der Fabrik ZN Kunden. Pelz

gesinterte Ueberzieher, „Sich Q1",
Pelze für Timen, nto-LoatS . s..
Niedrigste Preise für da- Umändern.

kisvLv run eoupLiiv
4-0 National Avon.

Fabrik in Kayeo park.

Mortgages nnd Bond.
Mortgage,-rLSOO. 8000. r6OOO, 8000,

43u00. 4ISOV, risoo, 1000. 800. 4700 oder
BondS in Denominationen non 4800, je-

de auf städtisches Srundeigcnlhuin in der
unteren Stadt; 6 Prozent Interessen brin

Bvkokllkk
Grundeiqenlbiim, Perficheruiig u. Anleihen.
213—517 Westn-asser Sri. Phone Sr. 32t7.

Special-Anzeigen.
K veriinleth

Bür (4) freundliche Zimmer mit Ga und
Wasser vrrmielhen. Nachje-sragen in SOS
Sechste Straße.

Z vermiethen.
Eine unter Wohnung mit 5 Zimmer,

schön gelegen, in der Nähe der Her, Zeiu
hiirche, Chicago Noad Sr Franc s, Wls.
zu vetmrelhe, Äuzufragen bei. John
Krijchman St. Francis, Wis.

Verlangt.
Aelrer Leute jür leichte Pai,arbeit an

inkiwrciLk
Keese Ave. L Richards Straße.

Zunge verlangt.
Ein kräftiger deulscher Junge sofort

verlangt um oaS Drucker,andwerl u er-
lernen. Nachjufragen tu der bolumdra
Ofs-ce 93 Maso St.

rNUdchen verlangt
für allgemeine Hausarbeit io eine Pfarr-
haus der Waute'ha. Keine Wasche. Oner-
:i mit Angab de Alkers und de LoöneS
zu adrrsiirea unltc M. F „Eolumdia"
Office. 96 Mas Sl. Mitwaute.

Orgel zu verkaufen.
Siue -chcne pneumatische Psrisenorgel

für Kirche mit 2 Manuale:, uns allen
modernen Vorrichmngen ist billig ,u er-
kaufen. Nachjuiragea der:

ck. >kdaeichtz Vrg k.
221? Natnnt Bt. Llleo!ie, cki.

2


