
Ob Die geben oder empfangen.
Ein Weihnachtsgeschenk, welches Sie geben, oder in einem dieseHandelsmarke tragenden Etui empfangen Sie haben das Gefühlder Befriedigung, daß der Artikel absolut correct ist sowohl was Mode

wie auch Entwurf anbetrifft, sowie von zuverlässiger Arbeit und
dauerhafter Qualität—Seit 1880 ist diese Handelsmarke Ihren Freun-
den als eine Jndentisicationsmarke des hochmöglichsteil Standards der
Qualität bekannt. Nutzen Sie deren vollen Befriedigung gebenden
Werth ans Kaufen Sie „Geschenke der besseren Sorte" von uns.
Ihre Freunde werden sehen, daß auch Sie wissen, was gute Qualität ist. 6
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AnländisÄie
Na)richten.

LUtrrol.
s Chicago. Die amtliche Feststel-
lung des Wahlergebnisses in Chicago

fund Cook County hat keine wesentli-
i chen Aenderungen in dem bereits be-
staunten Resultat gebracht und nur
, den demokratischen Steg in Stadt und
j County bestätigt. In Chicago hat
!der Oberrichter des Municipalgerich-
stes, Harry Olson, als Republikaner
> gesiegt, und auch ein republicanischer
-Ltadtrichter ist ebenfalls durchge-
drangen. Im County erhielt der re-

spublicanische Candidat für das Amt
des Countyratbspräsidenten mehr
Stimmen als der Demokrat PeterBartzen. Nun soll aber McCormick
nicht wählbar gewesen sein, weil er
noch nicht lange genug Bürger des
Staates ist Darüber dürfte das

- Slaatsobe,geeicht zu entscheiden ha-
ben und ein langwieriger und kost

: spieliger Kampf in den Gerichten sielst
, deshalb in Aussicht. Die hiesige'Buii
desgrandjury hat gegen die „Lake

j Shore dc Michigan Southern", die
'„Big Four", die Chic., Indiana L

> Souihern"-Babn. sowie die „O'Gara
Cval Co" von Harrisburg, und Tlio-'
was O'Gara. Präsident der letzter-!
wähnten Gesellschaft, Auflagen wegen
Gebens resp Nehmen gesetzwidriger
Rabatte erhöhen, Die gen Bahnen

l sollen Rabatte in Höhe von nicht ive
-Niger wie ,s!6o,>>oo durch allerlei
NKnisse und Schliche gezahlt habe-

i Tie am 14, Nov, im Saratoga Hotel
ermordet aiifgeiundene Frau is, als

i Frau Emma Kraft, eine 00 Jabre >
Fstte Wittwe aus Cincinnati identin-
jcirt worden. Als der That verdäch

Rig gilt ein gewisser, 3il Jabre alter
Job B. Koetters, den die thörichte
alle Frau sinanciell isterstützle und
den sie zu ehelichen gedachte. Nach-
dem er ihr Gesuch um einen neuen
Proceß abgewiesen, hat Richter Wi
des Frau Louise Lindlofs zn 25 lah
reu Zuchthaus verurtlicilk Sie wird
Berustlng einlege. Die Frau ist de-!
kamillich von einer Fnrv schuldig be
innden worden, im Juni d. F. ihren
llstährigeii Sohn Artlmr vergiftet zn
babe. Außerdem soll sie ihre bei
den .Kinder erster Elie, ibre ziveiten,
tßuten, einen Schwager und die
Tochter zweiter Ehe vergifte, Naben,
um Lehensversicherungsgelder im Be '
trage von über B>2,iiii, cellectiren zu
töttiien Eine von Aerzte och ach :
träglicki vorgenommene Untersuchung
bat ergeben, daß sich in den Emgeivei
den des kleinen '.Arthur nicht nur Ar
sechs, sondern auch Barium in großen
Mengen befand.

An? drin Staate. Da ftne Emus didaten im 23. und im 3!. Distrikt j
t durch die amtliche Nachzählung all '
erwählt erlist,, wurden, haben die
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Demokraten jetzt im Unterhaus der
Legislatur eine sichere Mehrheit, die
ihnen die Controlle sichert. Aber bei
gemeinsamer Abstimmung beider
Häuser kehlen ihnen an der zur Er-
wählung der Bundessenaioren nöthi-gen Mehrheit immer noch) 2 Stim-
men.

Die Trockenstärke-Fabrik der
Corn Products Co. zu Wautegan
wurde durch eine furchtbare Explosion
total öeittvllrt, wobei 8 Angestellte

- :hr Leben einbüßten und 27 andere
! verletzt wurden, etliche davon lebens-
gefährlich. Pjor Arbeiter werden
noch vermißt und dürsten ebenfallsi umgekommen sein.

An Koblengas erstickt sind in
ihrer Wohnung zu ZiouCity Hy.

- Scott und Frau. Ein Vogelnest hatte,
wie sich herausstellte, den Schornstein
verstopft.

Louis D. Hall, Professor an der
Staatsunivcrsität inC h ampai g n,

i ist unter Meineidsauklage verhaftet
ivvroen, und 20 Studenten wurden
unter der Anklage des ungesetzlichen
Stimmen-: in einer dortige Local-
Dvtionivnhl j Hakt genommen. Hall
soll die Studenten unter Cid für
stimmberechtigt ertlürt haben, obschon
ue es nicht waren.

Tie „Cbicago. Fox Lake L Lake
i Genevo"-Balingesellschatt und die

! „Wis. Conslnietion Co.", sind ver-
kracht. Die Conslriictiou Co, halte

. den Bau der gen, elektrischen Balm
von Chicago über Fox Lake „ach
Lake Genova in Wisconsin übernom-
men, Als der Bau bis Leyden gedie-
hen war, gingen die Geldmittel aus.
und anfangs November wurden die
Arbeiten eingestellt,

l Wm. Glcason, ein Schneider-
lehrling in North Chryskal
Lak e. Machte ein heißes Bügeleisen
mit einer Kanne Gasolin in Berüh-rung und eine gewaltige Explosion
erfolgte, durch die das Schneiderge-
schäst seines Arheitgebers zerstört, er
selbst und 5 weitere Personen schwereVerletzungen erlitten, zwei Gespann
P'erde durchgingen und ein Sachscha-den von Hl o,ooo angerichtet wurde.

Als Vorüber der neuerlichen
Ltallbrände in G ales b u r g ist ein
lOjähriger Negerb,irscke ermittelt
worden der „gern die Feuerwehr aus-
rücken sehen wollte".

In ist a l e ii a starb die 10 Jab
re alte Frau Lliver E, Williams,
nachdem sie ein Narcoticmn getrun-
ken hast- das sie in hypnotischen Zu-
stand versetzen sollte,

Fn der Anlage der FllinoisGlas; Co. zu '.Alton richtete ein
Feuer einen Schaden von etwa H75,-
ono an.

Ans euier elektrischen Car wur-
de zu Folie! Theod. Booth nieder-
geschossen und Cdw. Glich durchMesserstiche verwundet und beide der-
an verletzt, daß sie bald daraus star-
ben. Die beiden jungen Bursche
batten mit mehreren anderen Fuß-ballspielern ans Chicago 2 Italiener,
die ans der Car waren, ans alle mög-
liche Weise chicanirt. als sie es aber
; arg trieben und schließlich die Fta-
lieuer auch necki thätlich angrnstm, zog
der eine einen Revolver der andere
ein Meller und machten von den W,F-
'en Gebrauch. Beide swangen dann
von der Car ab und entstelle.

LF-iniitirrn.
'Nach den setz! vorliegenden Be

nchren schein, da- Fraueiistuiinirecht-
Amendeinenr m diesen, Staate dock'!
mit mehreren ' imdert Stimme!
Mehrbeit abgebe.-:, worden zu sein.

Einem "Nirachleu brs '.Nneral-
,st e-ne reu den En-!gras- spirituosenhausern in Hol

land eiugetulnck. Verfauisnielbode
geietzu'idrig. :N'ach dem Gesetz ton-
nen nämlich N ,-iu-n Spiriwoseii
an eine eii'ustiu- l -,son verlaust mer-

i den Die Lv-a lnvienbäudler in
Hell a n d bab,: ~n loa. Kar
lens'.'steiii euigenil si v,,g, me.che, die

. 3 Gallonen in Oi.atnälei, van einem
P:nt H.nark ode- m sanst velieb?.
neu Ouaimtälen r : weste teioaen
iverden konnte

Das wektlich-- Nichigan wurde
am 23 Nov von ...7, surctzlbaren
Sturm beimgesuck! d 0 7. ,

irer Harder .-n, F,sch.
dampier. wobei 3 N -'.per sämmllrch
in Racine. Wis. p-"'.-.niat!v!. ertran-

Der Dam, Mmtb Sbore"
'ant im Sturm an- der Fal'rt von!Sault St e M ri e nach

ra ,! d M ara den Sand-
banken im Oberen Se Bemaimung
und Pallagiere wurd-n gerettet.

Der 80 Jabre .st: - 0> W Dew-
ter erschoß aui der Fggd , Ga v-
I 0 rd seinen 45 Faire alten Tobn.
den er 'ür einen Hinch gehalten batte.

Im Town Norton wurde der,0 Jahre alte Farmer P. H. Acktey
ermordet aufgefunden. Unter Ver-dacht der That sind dis 70 Jahre alte
Frau Lydia Van Dassel, Ackley's srü-
Here Haushälterin, und der 65 Jahrealte Geo. Hunter io Carson City ver-
haftet worden.

Bei einer Ke 'elexplofion in der
Holzfaser-Fabrik des Alb. Widdes in
East Lamas wurden der 17 lah-re alte Earl Henrr und der städtischeElektriker Alb. Nash getödtet und 2
Andere schwer verletzt.

Der bei Kinde ansässige 64
Jahre alte Rob. Chesney wurde von
eirker wildgeworde: en Kuh angegrif-
fen und zu tode getrampelt.

ZuLapeer sank, der 60 lah-re alte Arth. larris den Flammen-
tod bei einem Brande, der die Scheu-
nen der Frau L. I. Richards und des
W. I. Wilson gänzlich, 2 andere
Scheunen theilwei: einäscherte.

Frau Mary Needham, 90 Jah-
re alt, wurde zu Smiths Creek
von einem Zug überfahren und gelob-
tet.

Zu Bessern er wurde Win-
fred Durt. 18 Jahre alt, auf der
Stelle getödtet, all sich seine Flinte
auf der Jagd zufällig entlud: zu C a-
dillac verunglückte der 19 Jahre
alte Glcn Whi: iore, indem seinHund die gegen cmen Baumstumpf-
gelehnte Flinte umstieß und die La-
dung dem Jungen n den Leib drang !
und nabe Coleman wurde der 33 !
Jahre alte Jos. Seibt aus der Jagd
tödtlich getroffen, als sich die Flintei
seines Bruders in einem Gebüsch ver-
fing und losging.

So-.
Tie Bürger in Boone haben

in einer Sonderad ninmung die Ein-
führung einer EN-mmissionsverwal-!
luiig mit 836 gegen 406 Stimmen
abgelehnt.

S. G. Turant, Präsident der
!Foma Northern"-Bahngesellschatt,
> ist unter der Besstuldigung der Be-

! nützung der Bund, post zu betrügen-
scheu Zwecken ver astet worden. Es
soll sich angeblich um Actienschwindel
bandeln.

Jas. O'Cellaghan, früherer
früherer Clerk im Countyschatzamt
von Polt Cou - r y, der der Ver-
schwärung zur Belaubung des Coun-
tlischatzes vor etwa 2 Jahren schuldig'
besuildeii ward uns an das Oberge-
richt appellirt hatt muß jetzt die ihm
zudietirte Zuchtha sstrase von 1 bis
>3 Jahren antret a, da das Oberge-
richt das Urtheil l.c unteren Instanz
bestätigt bat.

In A meS ' ielt der „Am. Ver-
band kalb. Stiidennn" seinen Jahres-
eonoent ab, dem D.-iegaten aus allen
Theilen der Vev. Staaten beiwohn-
ten. Die l2ji . rige Genie War-
ner. welche sich k> Fall einen
Nagel in die Brus- stieß, ist ihrer Ver-
letzung erlegen.

Cbas. B. Saward. der verhaf-
tet worden war i iter dem Verdacht,
an der Crmordm t der Moore-Fami-
lie in Villis e,i betheiligt gewesen
zu sein, mußte v gen mangelnder Be-
weise wieder frs lelassen werden.

In Fo tz stCity wurde Os-
car Bowcrs, d am 23. Mai Wm.
Brooks in eine:. Streite über einige
Hühner getödte: batte, von einer Jury
des Mordes im >. Grade schuldig be-
funden und seil e Verurtbeilmig zu le-
benslänglicher suchthaushaft empfoh-
len.

Mirrr.e sota.
- - Laut -V ichts des staatlichen

Arbeitscommis-.irs gibt es jetzt in
Minnesota !ll! Arbeiterunions, 21
iveniger als i, Fahre 1910; auch die
Mitgliederzalst !>1.182, ist geringer
als vor vor 2 Nabren. Von den Mit-
gliedern sind : nr 1.5 Procem weib-
lich. Innerhalb der letzten beiden
Jahre baden 127 Gewerkschaften
Lohnerhöhung, : durchgesetzt und 27
Streiks sind v -gekommen, durch die
3558 Arbeiter n Mitleidenschaft ge-

Oie nannten
cs cincn iMnmrgs
losen sal!.
stlcincr Knabc als unheilbar vom

Hospital ausgeschlossen.

-

„Ter kleine Skullen Peabody <nickst
ganz 1 Jahre e. vmr so krank uvG
abgemattet d.ü inan ihn ausgegeben
linkte. Cr war - br schmal und abge-
kehrt. balle ei:schlimmen Huste
und war in e solch bedenklichen
Zustande, dost Ausnahme in das
Hospital veia -.r wurde", sagte
Fri Ellen DD -a. Vorsteherin de:
.Ebildren's ,H an stirk Str. in

Lowell. Mass : einem kürzlichen
listerview. '

oegann sofort, ihm
Falber Jodn' Ne die ine zu geben
und sein Befind.:! beüerle sich stetig.
Heute ist er an d:! d krä'tig und ein
prächtiger gesunder .st nabe. Wir ge-
ben den stinder rs Falber John':
Medicin u:u E .:ung zn Verbindern
oder wenn sie a- Stärkung neii-
nvndig traben. H-e war seit labren
linstr ..Familie- Heilmittel" und ich
setze großes Ve:; - en in dieselbe.

Mutter nstu, -chr vergessen, Last
Falber Jodn s ' diein ein sicheres
-Heilmittel kü: der wüste auch stir
ollere Leute ist da sie Erkältungen
und Hab: und . avaenleiden curirt

köbrNchen Drea: :n irgendwelcher
Form Verschg'st euch heute -,.b
eine Flasche.

zogen wurden, von denen aber dieArbeiter nur 10 gewannen.
- lutherischen Geistlichen in
st. Paul und Minneapolis
haben eine Agitation iür die Wieder-emsührung der Todesstrafe in diei m

! Staate begonnen.
Die unmittelbar vor der Vol-

l lendung stehende elektrische Bahn
Mischen Moorhead und Til-
w," rlh gibt diesem Theile Minneso-ta's seine erste elektrische Bahnverbin-i düng.

I Zwei bewaffnet Banditen spreng-
ten den Geldschrank der Bank in
jßluffton. Tie Bewohner des

j Ortes, sowie der Sheriff Jrvin und
! die Polizei sahen dem Vorgang aus

sicherer Entfernung zu, und erst als
die Banditen sich mit ihrem Raube
davongemacht hatten, setzten die mu-
thigen Leutchen ihnen nach,

j —ln Duluth wurde V. D.
j Nickolitsch, Consul und allgemeiner
Vertreter Montenegro's in den Ver.!

. Staaten und Canada, wegen Geld-
Unterschlagung zu 1 bis 10 Jahren-Zuchthaus verurtheilt.

Bei Badger brachen der 3-
sährige Odem Beenden und die gleich-

l altrige Abera Petterson durch's Eis
i und ertranken.

—-S. R. Flechner, En laufsagent,
und Howard James. Einkautsdirector

- der Great Northern-Bahn, wurden zu
l 2 t. Paul augenblicklich getödtet,
als ihr Auto schlitterte und sich über-
schlug. Flechner' Gattin, die Tochter

! des Hrn. James und ein Frl. Marg.
Mann, die sich ebenfalls in dem Auto
befanden, entkamen unverletzt.

Der 26jährige FarmerssohnHy. Polter, der nach Verübung mehr-
facher Brandlegung, im letzten Früh-jahr in's Irrenhaus nach Rochestergebracht worden war, entstoh und kam
in seine Heimath zuHamel zurück,
dort feuerte er durch ein Fenster in
das Haus des Nachbars Math. Len-
zen, verwundete 2 Söhne des Besitz-ers und verbarricadirte sich dann in
einem Stall und feuerte auf Alle, die
sich ihm zu nahen suchten, bis schließ-
lich ein Hilsssberiss ihn durch eine
Revolverkugel niederstreckte.

Bei der Arbeit auf seinem Feldezu Bemidji wurde der 63 Jahre
alte Farmer John Mllcr von einem
unbekannten Jäger erschossen, der ihn
vermuthlich für einen Hirsch hielt.

Uorv-Dcrkota.
— In der Nacht von Freitag auf

Samstag v. W. herrschte im nördli-
chen Nord-Dakota ein heftiger
Schiieesturm. Im westlichen Theile
des Staates ist bis jetzt noch nichtganz der vierte Theil der Weizenernte
und. noch sehr wenig Flachs gedro-
schen und durch den Schneefall wird
diese Arbeit stark verzögert.

In einer in Grand Forksabgehaltenen Versammlung von Mit-
gliedern des Nord-Takotaer Verban-
des für Hebung der Landwirthschaft
wurden Pläne besprochen für eine
Campagne zugunsten der Gründung
von Farmerclubs.

Die Socialisten von Nord-Da-
kota sind etwas kleinlaut geworden,
seitdem ihr Traum, den 3. Congretz-
dislrict zu erobern, in Dunst zerflossen
ist. Vor der Wahl gebärdeten sie sich,
als ob die Nord-Dakota'er Farmer im
Socialismus das einzige Heil erblick-
ten und die Erwählung ihres Candi-
daten Arthur Le Sueur als unbedingt
sicher anzusehen sei. Nachdem aber
das Farniervotum in den meisten
Counties von den Rothen überhaupt
keine Notiz nahm, wissen sie keinen
besseren Ausweg, als wie Rohrspatzen
auf die „kapitalistische" Presse zu
schimpfens Immerhin zeigt das
Wyhlresultat, das; ihre Arbeit nicht
ganz umsonst war. Ir. den nordwest-
liehen Counties, dem Socialisten-
Winkel von Nord-Dakota, erhielten
sie Stimmen genug, um zu beweisen,
das; der Socialismus auch in den
Farmsrköpfen herumspukt.

Küd-Dakota.
Gewaltige Anstrengungen wer-

den gemacht, um C. L. Hyde, einen
zu Zuchthausstrafe verurtheilten, ver-
schiedene Millionen reichen Land-
schwindler aus Pierre, Begnadi-
gung zu verschaffen, ehe er die Strafe
auch nur augetreten hat. Ter Con-
grestabgeordnete Burke und der
Sraatsbistoriker D. Robinson von
Süd-Dakota haben Präs. Taft ein
Begnadigungsgesuch unterbreitet und
einfluszreiche republicanische Politiker
treten für ibn ein. Das Postdeparte-
meiit, das seine Uebersührung wegen
Mißbrauchs der Post für schwindel-
baste LanLgeschäjte durchgesetzt hat,
protesrirt aber entschieden dagegen,
daß die Straie gemildert oder gar
erlaszen werde. Beamte des Poside-
oartemeiits erklären, wenn er seiner
Strafe entgehe, würden sie alle wei-
ieren Versuche, diese Art von Betrug
durch Mißbrauch der Post auszurot-
ten. ausgeben. HiltSgeneralanwalt
Harr in Washington bat vorläufig die
Buudesdekörden in Süd-Dakota an-
gewiksen. den Strafvollzug 3 -Monate
aüfll'schiedcn. um die Entscheidung
übe- das Präs. Tast unterbreitete Be-
gnaoigungsgesuch abzuwarten. Hnde
ist D-reclor einen großen Bank, Be-
stker einer Getreidemühle, Haupttheil-'
bader einer Verncherunggesellschast n.

. .-..r Tausende Acre: Land in den
beiden Dakotas. Minnesota und Ca-
nada. Die Anklage gegen ihn. die
:m Jabre 1111 l erhoben wurde, geht
dabin, daß er Len Werth der von ibm'
mm Verkauf angebotenen Ländereien
übertrieben und deren Lage fälschlich
dargestellt und jo Tausende ahnungs-
lose ie.ust'r in entfernten Staaten be-
trogen babe.

—Nach einem kürzlich anfgenom-
tnenen >i!rchen Census bat Sion;
Falts eine Eunvobnerzabl von un-
gestibr ! 7 äG>. darunter 2950 Luthe-
raner 25>i0 Methodisten und 2470
xatbolsten Im Ganzen gibt es 21

Religionsbekenntnisse in der Stadt.
Das Dberbundesgerickt hat

enr-schieden. daß den Staatsgerichren
:>! Eriminaltällen auch über die In-d-.aner Jurisdiction zustehst.

Der neue Farmers Getreide-

k
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L
2
L

Elevator in Morristown ist er-
öffnet und ist das Städtchen damit zueinem der besten Getreidemärkte in
diesem Theile des Staates geworden.

Das neue Wasserreservoir in
Aberdeen ist nun vollendet und
mit der Aufstellung der Maschinerie
begonnen worden. Tie Gesammtko-
sten der Wasserleitung werden sich
auf Z250.000 stellen..

InDolandist eine Petition
eingereicht worden, die verlangt, km
die kürzlich vom Stadtratbe ange-
nommene Verordnung des Sonritags-
scklusses der Wirthschaften den Be-
wohnern zur Abstimmung vorgelegt
werde.

Indtanl^
Harpy Moose, der frühere

Stadtclerk von Gary, ist wegen
MemeiSes in Verbindung mit den
Graftprocesson. in die auch Manor
Knotts und verschiedene Aldermänner
verwickelt gewesen sind, zu 5 Jahren
Zuchthaus verurtheilt worden.

—Der 34jÜbnge Chas. Sckerer
in Greentown kam bei den Vor-
bereitungen iür ein demokratisches
Siegesiest um's Leben, indem ihm bei
einer Pulverervloston ein Eisensrück
das Herz durchbohrte.

In Heller Wuth darüber, daß
seine Slu'ftuuttec. Iran Geo. G.
Cravens. idm 2 keiner Revolver ver-
'teckk batte, erschoß in Hammond
Frank Eravens dieselbe und feuerte
dann au ich selbst, bis er tödlich ge-
troffen zu bodsn tank (').

Zu Valvaraisl wurden
svrank Conlen. 2c. Jos. Nestler. 112.
und Edw. Peter. 82 Jabre alt. die
sich auf einer lusttour von Cleveland
nach Chicago befanden von einem
Zuge getrogen und getödrst.
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Neue und leicht benutzte Pianos

Neue im Osten ge- HMWSMBU
Perkauf in diesem speciellen
Bargain Verkauf zu U 1
Oll^.oo

IkeiLemiVeMW pZanos

viere Pianos sinN in
Uialnul. Larlv lntzlirb Oaß vnä

KS.SS per Monat Kaulen irgend eines dieser
GebrauchtenPianos in sehr gutem Zustande:
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vier ist die gröszte Gelegenheit, di je

spianokänfern geboten wurde.

Untersuchen Die
Und sehen Sie was wir Ihnen zu bieten haben,

ehe Sie anderswo kaufen.
Wir ersparen Ihnen viel Geld!

Knciicir piädiv eo.
181-183 vkitte Strasse. Milwaukee, klis.

Laden ist Abend offen.

MINW s IklllllW.

Grotze Auswahl in allen Preislagen
U-chhep-e und Heizofen

Seit 40 Jahren die Vesten!
Qst achgncht. doch ni erreicht! Fragen Sie Jeden, der

einen „rl," fitzt und Sie kommen nur ue, arü-
Sie in einem Laden die große Austllung on

„Glantz"Mfeid ohn Kaufzwang.

nn Ale minderwertige j)elz-
Waaren haben wollen, so kom-

men Sie nicht zn uns. ynalität zählt
in diesem Laden.

Aepariren und Umändern.

lv sprocent Rabatt an
Hochw. Geistlichkeit.

Dr „Lxcßsiv palzwaaranladen".
22Dstßl Str., Milwaukee,Vir.

Aathishe L.letta oloni
jetzt in tirad LreckValley. Lentral Walhing-

bkwSssrrt den. Diese Quellen ziehen da
Wasser au einer Tiefe on 0 di 60 Fast je
nach der ticvation,

Einige Kühe aus Ihrem Land welche in
feinem nahrhaften ttzra weiden wird Coletta
Kolonisten da erste Jahr hindurch bei einem
Prosit durchbrinaer. Daher ist nur kleine
Kapital nothwendig. Da zweite Jahr wird
di Alfalfa Srnte n.ynen ui grStzeren Wohl-
stände erhellen. Ihre Qdnbaome werden
in derselben Zeit heranwachsen, in S oder 6
Jahren ernten und ist Ihr Land dann tzUXXi
per Acker werth sein oder darüber u.lhrElückist gemacht. All, Ländereien nur S Meilen
von der entteru. Adressirt oder
sprecht vor bet der

Da l,? campwwy
07 ten , Le,, iNwaNae w> ln

M Mae

Unsern hüsch-n Weih-
nchl - tZaialrg ifi

tS,S enlhaltend viel- schöne u,.t, pas-
sende Artikrl iür Jung und All die
nch für da Leihnachldfest der Fest-
geschenke eignen.

k.BIkMK eo.
I. o. >.>

—Zu Blos mington entgleiste
ein Pasiagierzux der Mouonbahy und
stürzte urn. d:ch wurde Niemand
ernstlich verletzt.

Wegen andauernder Krankbeit
durchschnitt Ge:. Lage, ein erstererGeschäftsmann in Terre Haute,
-einer grau mit einem Lchlächrermss-
ü-r die Keble und brachte '-ch dann
'elvst tödtliche B erletzungen bei.

Der g armer Parker bei
rr urde von einem auf

> Zn °aüerlLen L<rums;: grrsdtrt.
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