
Kiaat Wisconftn.
In diesem Jabr Hot Staatsse-

kretär Frecir 20.680 Greiften stir Au-
tomobile. 'Motorräder nd an Händ
ler ausgestellt und 8136,220 an Gw
dühren Hiertür vereinnahmt.

Im 'Mui.icipalgerzcht in M a-
dison wurden Jas. C. Erojt, Jas.
L. Lynch und E. Olsen von einer
Jury des Raubmordes an dem bei
Brodheaü ansässig gewesenen
Farmer Pet. P. Lsi'taü schuldig be-
funden. der am 12. Juli als Leiche im
Meridota-See aufgefunden wurde.

Im Verlaus eines Streites
schoß in einer Wirthschaft in Nord
FondduLacder dort als Schank
Wärter angestellte I. F. Lavalle den
Fuhrmann Pet. Gueiilher nieder und
brachte ihm eine tödtliche Verwun
düng bei. Beide waren zur .seit in
trunkenem Zustande. Ter SchießboUt
ist in Hart.

—lm Town Maple verbrann-
te das 3jährige Söhnchen des Far-
mers John Roberts beim Spielen mit
Streichhölzern tödtlich.

Während er am l. Sonntag der
Frühmesse in der St. Willibrordus-
tnrö-e in Green Ban beiwohnte,
starb der 70 Jabre alte angesehene
Bürger Hy. Waterniolen plötzlich in-
folge eines Herzschlages.

Zu Superior wurde ein
Auto, in dem Christoph Elmvn mit
seinen vier Kindern eine Fahrt mach-
te, von einem Zuge getroffen, wobei
Elmon und seine 11 Jahre alte Toch-
ter schwer, letztere wahrsch-ftnlich todt
sich, verletzt wurden, die 3 anderen
Kinder leichtere Verl-tt'imgen erlitten.
- Ter 11 Jabre alte Jas. Sidke
wurde vou einem Cameraden auf der
Jagd angeschossen und wahrscheinlich
tödtlich i'-'rwnn >3 Har- Tutkle.
der st'mgst als Leich in den Brand-
triimmerl: feiner ei'ftam legenen
Hütte in die! -II Count" aiisg.'timden
wurde, in wie man ietzt glaubt, ei
nem M-rbrech-'n Ovier gefallen.

Cstie Ilntersuchuug ist eingeleitet n>or
den.

- An- der Stelle getädt-ck wurde
der 22 Jahre alte >w Wißmann n>
Gl > dden. al - er. von der Jaad
heimkehrend, sein in-..,.,-l,r gi"' H-r
Vrei've kein-r 2'a'himng nach 'ich
schleifte und die Wune sich dabei ent-
lud.

Unter Verdacht, die v. W. aut
ihrem Anwesen ;u Tonn erschossen
autg-nundem' Fkron Esielle Hill er
mordet zn haben, ist der Neger Jra
Broady verhastet >"orden.

Zu Haiv k i n büßte John
Nnb, r inebre'-e Fi, >cr ein und G.
Sutsi ' - frug schwer' V'rlehuiigen
iin i'N'ii'tt - ian al sie eine Dnna-
mitpatrone di sie i de,- Nähe der
elterlichen ''-'"bmin , ans der Land-
straße gesimd-lli !' tt.'ii. zur Eiplonon
brack ten.

''ln seinen' 73. Geburtage er-
trank im - ewn A p p I e R i v e r der
ulte Pico: er Andr. lsi'ckninnn. al er
eine Canoesalni machte und das
Fuhizeug lettene.

Die Villagebehörde von P r a i
ri e d u : ac val die onichtung ei
ner Wauerwerianlage beschlossen.

. -.K ilbu u r ivurde oon ginn
sicher Zerstörung bedroh! durch einen
Brand, der o: einem Hotelsinll znm
Ausbriicli .'ani und de Simder'iche
Eisenwanreiiladilli ud den Loonus'
scheu ,3'si'Ni'al Store" schwer deichn
digte.

Zlkalu' W ood in a wurde G.
Miles vou euieni Z.nge libenahre u

buchstäblich gelöpst
Beim Untergang des Tegelboo

tes „Tbree Listen." >m Red River bei
Green Ban ertranken Cavt Vtstl.
Kluinb. 31. und Maschinist Andrew
.Hansen. 30 Jabre alt: beide aus M a
rine t t e. und 'Neil Tillman as
Gree n B a n, nd ein Man, eben
falls aus Marinette. dessen Identität
aber noch nicht jestgesiellt werden
konnte

Ans Ancine.
Der Stadtratb bat das Salär

der städtische Deiettws . B>>> pro
'Monat erbölil.
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Die Stadt verausgabte im Mo-
nat Octoder P>2oo für Armenunter-
stutzung.

Coroner Hvyle hatte in der Zeit
vom 5. December 1011 bis 15. No-
vember 1012 75 Fälle zu untersuchen.

Mehr als 200 Rübeubauer der
Counties Racine und Kenosha haben
unter dem 'Namen „Racine-Keiiosha
County Beet Growers Association" ei-
nen Verband zwecks Förderung ihrer
Interessen gegründet.

Tie St. Catherine's Guild ver-
anstaltet heute, Tanksaguilgstag. eine
„Card-Party" in der Casino-Halle.
Ansang um 3 Mir nachmittags; Sup-
per um 5:30. Auch der Kath. Jung-
männerverein wird heute Abend in
seiner Halle eine „Card-Party" ab-
halten.

-Aug. Chrislianson, t-5. Tony
Johnson, 25, „nd Ole Elliamer, 56
Jabre all. 3 Fischer von hier, sind
bei einem furchtbaren Sturm zu
Pentwater. Mich., ertrunken.

Frau Mary Briody. eine im
Dover Tominhiv ansässige wohlha-
bende Wittwe, hat den Franciscane
Schwestern zn St. Francis, Wis., ihr
prächtiges. 160 Acres umfassendes
Awesen am Eagle Lake zum Ge-
schenk gemocht. Die einzige BV'.n-
gimg, welche sie stellte, ist. daß tue
Schwestern sie bis zu ihrem Lebens-
ende verpflegen

Frau Dennis Dal ;n Union
Grove ivurde von einen, Tramp, dem
sie ani seine Bitte etwas zu essen ge-
lten wollte niedergeschlagen und ge-
knebelt. vorauf der Kerl das Haus
ausplünderte und entfloh.

Eine wichrigc Sack
Ei hernllmter Arzt erllörte in ei-

nein seiner Vorträge, daß es wichtiger
sei die Gedärme zu entleeren, als den
Nagen anzufüllen. Wir haben un-
seren Lesern öfters geralbe, nie zu
gestatten, daß Speiserest in den Ein-
geweiden verbleiben, wo diesellien
gäliren. sich zersetze und den ganzen
.Körper vergiften. Der beste Weg.
lim die Veidauluigsorgane vollkom-
men rein, gesund und kräftig zu er-
halten. ist Triller s American Elirir
es Bitter Ärne zn gebrauchen. Bei
Krankheiten des Magens und der
Eingeweide, bei Trägheit der Leber,
ivo es von der größten Wichtigkeit ist.
Verstoviung zu Verbindern, gibt die
ses Heilmittel ausgezeichnete Resul
täte, sie auch bei Nervösitöt, Kopf-
weh. rlieumglischen und neuralgischen
Anfällen und weiblichen Beschwerden,
verursacht durch Verstopfung oder
Schwäche des Blutes. In Apotheken
Jos. Triner. No. >333 3! Z. Ash-
land Ave.. Chicago, Jll. Die schnellste
Hülse bei schmerchgfteii Gelenken und
Muskeln gibt Triner's Liniment

Ans Oslrlrosh.
Mil 21 gegen 20 Stimmen hat

der voumyralh den Ball eines Tu
berculosis - Sunilarlums endlich be-
schloße und 830,000 hierfür bewil-
lig:. Auher dem Bau verschiedener
Straßen im County wurde auch dw
Verbesserung der Lakeshore-Road,
zwischen Sch lost' und dem Nvrlbern-

Aull beschlossen. Dr. Frank
Brockwan wurde zum County Arzt ge-
wobn an Stelle von Dr. B. H. Bath.
Die anderen Beamten. Zuperiiite
deut des Armen u. Irrenhauses,
Superintendent des Arbeitshauses.
Straßen Commissär usw. wurde
alle wiedergewählt.

Dvschon der Counturalb die
vteuere,iischatziing Hiistosh's 8> -
23 > erlsi'hl bat iverden doch die
diesjährigen Stenern um 820.8^7.75
niedriger sein als letztes Jabr.

Dem Resultat der am 5. Nov.
abgehaltenen Vollsahstiniinutig ent-
spreci'cnd bat -er Stadtrath die staat-
liche Ratencomm'i'soii ersucht der
Wasierwertgesellschast milzlirbeilen,
daß die Stadt die Wasserwerke aukau-
'en iverde.

Dem Stadlralb ivurde eine von
vielen Burgen: unterzeichnete Peti-
t.en zugestellt in welcher ersucht
ml:- d:e Siraßenbalingesi-lstchatt an-
.mveijen. stir die Fabrt von High- bis i
:ur 25 Straße nicht mebr als 5 Cts.
zu berechnen wie das die Wis. Esii'-
tric Rn Co." 'ruber rbai Die Ge-
seilichan soll angeblich kein Reck't ge-
habt haben, den Preis zu erhöhen.!
Die Stadt Commission wird die Au- sgelegenhen si-'ort imrersuchen

Stadtich.atzmerster R. A Spmk.
der seit den letzten 27 Jahren die F:
naiuen der Stad: in Händen batte,
wird sich seines leidenden Zu'iandes
wegen wahrscheinlich genotvigi ieh-en.s si'i Amt n.edermägen Cr zog sich

i ietznngen zu die icheinhar sästunnieier

Bis ll'tzk ''oben sich be: g- >8

ncranit gemeld t. das demno.e! si neu

j Tie Lcht'stahrr ans Sem Foz;

und dem Wolr-Fluß ist am 25. Nov.
offtciell geschlossen worden.

Der Bazar der Herz Jesu Ge-
meinde erfreut sich guten Besuches u.
ist große Hoffnung aus vollen Er-
folg vorbanden.

Gemäß des Berichts des Arbeits-
Hausverwalters waren im letzte Jah-
re dort 151 (befangene untergebracht.
Tie Ausgaben, das Salär des Super-
intendenten nicht eingeschlossen, betrn-
qen K70.20 und die Einnahmen
K468.77.

Für die bedürftigen Soldaten
! des Eonnry's wurden im letzten Jah-
re 85800 verausgabt. Für dieses

j Jahr wurde vorn County Board 87,-
llltO verlangt, da mehr Bedürftige
vorhanden sein werden und Sie Le-
benskosteii immer höher werden.

John Ruschofske. 1106 8. Str,
versuchte oon der Wisconsin Ave.-
Brücke in den Fluß zu springen, sein
Vorhaben wurde aber von 2 gerade
vassirenden Männern verhindert und
der Mann der Polizei ausgeliefert,
die ihn temporär einsverrte. Er
scheint temporär geistesgestört gewesen
zu sein.

Frau Lillie B. Everhard bat
mit der „Travellers' Ins. Eo " einen
Vergleich abgeschlossen. Sie erhalt

! 820,000 von den 820.000. die sie be-
kommen sollte. Tie Versicherung;?,
sellschaft behauptete, daß Herr Ever-
stard eines natürlichen Todes gestor-
ben sei, während Frau Everhard be-
hauptet. daß er durch einen unglück-
lichen Fall zu seinem Tode kam.

Ter Countyrath hat hat 812.-
000 für den Unterhalt des Winneba-
go County Zweiges der „Wis. Hu-
mane Societn" bewilligt.

Wie County Vermesser W. W.
Goold behauptet, gibt es eine große
Menge detecter Besitztitel in diesem
County. Er sagt, daß manche Leute

§ Steuern auf Eigenthum bezahlen,
das ihnen gar nicht gehört, und viele

j Andere bezahlen keine Steuern aus!
Eigenthum, das ihnen gehört.

Hcirathslicriiscn. Wm. Blahnik
und Frl. Emma Rostanke. Chas.
Krehbem und Frl. Clara Lenz.

Hochzeiten. Adam Liß mit Frl.
Grace Wbitton. Henri. Müller mit
Frl. Ella Haldewang.

Ttrrbcfällr. Frau Stanley Rice;
Begr. am Donnerstag v. W. Gun-
der Knutson, 38 Jahre; Begr. am
Mittwoch o. W. Frau Mary A.

King. 77 Jahre; Begr. am Mittwoch
v. W. - Win. Hubbard. 56 Jahre;
Begr. in Green Bay. Frau Char-
lotte Prosser, 73 Jahre; Begr. Don-
nerstag v. W.

Gcrichts - Capitcl. Edward
Lhamaii. John Olson und George
Hvver hezablten je P 2 Strafe wegen
Driiiikeicheil. A. Hanchom wurde
wegen ungebührlichen Betragens ver-
haftet. Henry Kieckhaeser ivurde
um P 3 gebüßt, wegen einer Schläge-
rei. RusuS Sniith mußte wegen
Trunkenheit H 2 blechen. Jos. Ja-
cobson wurde verhaftet, weil er Hau-
sirhandel ohne Licens betrieb. Jas.
Lainb ivurde wegen Trunkenheit ein-
gelocht. Fred. Whitinan wurde
verhaktet, weil er sich thätlich an L.
Bassiilger vergriffen hatte. - Hy.
Panne, welcher angeklagt ist. sich ei-
nein I lsährigen Mädchen gegenüber
Freiheiten erlaubt zu haben, wurde
nach einem Verhör unter -1100
Bürgschaft zum Proceß festgehalten.

Bruno Siewert ivurde von seiner
Gattin der Nichtversorgimg ange-
klagt und unter !s!300 Bürgschaft bis
zu seinen, Proceß cwstellt. John L.
Eallalmn von Milwaukee mußte we
gen Uebertretung des Jagdgesetzes
K25 bezahlen.

/lus Milwaukee.
—Zum Tireckor des neugeschaffe-

nen „Bureau of Municjpa! Research",
das für eine möglichst öcononnsche
Verwaltung aller städtischen Departe-
ments sorgen soll, bat Mayor Ba-
ding Hrn. Ernst H. Maling. ei.i Mit-
glied der „Commission of Cconomy
ch Efsiciecn" in der Bundeshauptstadt,
ernannt Die Stellung bezahlt H3OOO
per Jahr, lind dem Director wird ein
Gelüste und ein Stenograph belgege-
ben. Die Erliennung wurde vom
Stadtratb au> 2 Wochen zurückgelegt,
uni den Aldermen zu
geben, sich über die Fähigkeiten des
Crtiaimten zn liiiterrichre.

Der Stadlralb Kat in seiner
am I. Monlag abgebaiteiien Ver-
saiuinliiiig eiiisliininig den Disrricls-
anwalt Zadel pelitiomrr. soiort alle
versteckte ..Grast - ..Boodie' Ver-
dacktiguilgen zn untersuchen, die von
dem* hiesigen Leidorgau -er Sociali-
sten in letzter Zeit colvornit wurden.

Durch eni geschienenes Votum der
socialistischen Aldernieii wurde eine
Resolution, weiche d-n M'avor autori-
firen sollte, einen Mann anzustellen,
um Controlle ;u sichren aber die
Fabrpläne aas den Straßenbahn-
linien abgel lml Der Ankam oon!
iveiteren Pa!tl.ui-ere'.ei: ziir Vergrö-
ßerung des Soulb Shore Parks war-!
de gutgeheißen In einer Zuschritt
an den Stadirarb empsabl M'avor
Bading. das: der Stadtrall! sowrt
Schritte tduc irm die Seeri'ergerech:
käme von Nu'vu Ave indttck bis zur

! Skadkgrenze zu . inierbeu. da oer See
> dort großen S-st 'den anricklet

.'licht ger:: Austeguug herrsch
te iii den letzten lagen unter den

! Stlideiiten de: . .'diciiuschou Ainbei
! luiig der Mar'.i-.tle Untrer'.tat aber
seine Bekannt::'.der .Am. 'Me
: dleal Asiociario.. na welcher dieie
AolbeiUmg a::- der E:asie „B"
Miaüe .C" cn: o' e .rSoii sollte was
gleichbedeutend uni E iwuebung der

. Anerkennung de: r earreinems wä-
re. Cm iür all dbeste bettiedigou-

s des Abtomino:: n .er getrosten wor-
> den. sodaß da.' . .terbo-stobe:. des De
rartrink Nt IN o : e ..B gesichert
iil Das nied:. ae Departement'.st
allrrdtügs der a.rzuotte Universität
angegliedert Sri aber de:n

. Carle:-'scheu ..'a.Jaß. der dastttve

k!M
KLkikWS
Stein Iva v

Mrans ipvSV
Kteintvav

Uprigbe

Steinnnv
Nprisve VV I sF

Sra-brir*
Nprigi't ipvLV

ms
rso

rring

Scvini-c L Schultzttprisvl iptvu

ms
l-ricsilt jL.shlllnscn. §?.§§ per

MbNöi nck SUIUEt.
ebne Interessen.

ü. Z2BW7
Ntt.rvaiiree'- inziscs

vree uns ircr ss LH 5e,.,-

Stur. H stF riscsuc

einem aur einem Zuge abfahrendenfreunde die Hand reichte, siel der 45
j Fahre alte Arbeiter B. Oumüo. No.645 Cast S:r, unter die Räder des

! Zuges, v.c ihm. en lmten Arm ab-
! trennten

Eine aeuügkllde Erprobung. „Wir
sind zwölf in der Familie", schreibt

! jj-rau Bertha Schultz, 1016 Mich,-
Wis., „und seil-Zähren brauchten nur keinen Arztszu rufe: der Älpenkräuter ist unser,-aiiiilienarzt gewesen. Ich habe bei

. allen meinen Kindern, wenn sie sichnicht wohl fühlten, den Alpenkräutcr
gebraucht, und er hat stets geholfen.Das ist das Zeugniß einer Mutter
über dieses alte, -eiterprobte Kräu-!terpEeilmittel. Tausende baden ähn- iliches bezeugt. Er ist keine Apolhe- j
ker-Medicin. Special-Agenten lie- i
fern ihn dem Publicum. Man schreibe
an: Tr. Peter Fahrnen L Sons Ec>., l

—25 So. Hoyne Ave., Chicago,!x'll-
Ter Zigarrenkisteniolim.

krrwendunU des Aedrrnholze für ei-
nen bedeutenden I-ouftrtejwrig.

Zur Herstellung der Zigarrenkisten
wird heute verschiedenes Material,
selbst Pappe, verwendet. Das ist
ater nur bei billigen Sorten zulässig:
sonst verlangt der Handelsbrauch, daß
feinere Zigarren in Kisten aus beson-
derem Holze verpackt werden. Der
Baum, der es liefert, gedeiht in der
Heimat veS Dabaks. Er wächst aus
'en Antillen, in Zentralamerika und
wird auch im Amazonasgebiet ange-
soffen. Im Handel wird ec spani-
sche Zeder genannt; er hat aber mit
der echten Zeder, der Libanonzeder,
nichts gemeinsam, denn diese sind No-
delbäume, während die spanische Ze-der ein Laubbaum ist, der immergrü-
ne. paarig gefiederte Blätter trägt.Als die ersten spanischen Ansiedler auftcii Antillen den Zigarrenkistenbaum
kennen lernten, wurden sie durch den
aromatischen Geruch seines Holzes an
das echte Zedernholz erinnert und
nannten ihn darum ac-ckrc-la, woraus
sich im Handel der Name spanischeZeder bildete. Der botanische Name
des Baumes ist ee-ckcc-lu ockc-i-utr.

Auf nassem Boden oder gar in
Sümpfen ist unser Baum nicht zufinden: steiniger Boden sagt ihm mehrzu, und er gedeiht darauf nicht nur
in der Tiefebene, sondern auch im
(hebirge bis zu einer Höhe von 3000
bis 4000 Fuß. Seine Früchte sehenWalnüssen ähnlich, schmecken aber
stark harzig; auch in seiner Gestalterinnert er an den Walnußbaum.Tie spanische Zeder wird 60 bis 80
Fuß hoch und ihr Stamm erreicht ei-
nen Durchmesser bis 5 Fuß.Zur Zeit der Entdeckung von
Amerika benutzten die Indianer dieseZcder mit Borliebe zum Bau ihrerNähne. da ihr Hol, sich leicht be-
arbeiten läßt. Von den Weißen wur-
de es anfangs zu Tischlerarbeiten ver-
wendet; vor allem fertigte man aus
ihm Truhen, in denen man. Kleider
mottensicher aufbewahrte, da der Ge-
ruch des Holzes die Insekten fern-
halt. Diese Eigenschaft des Zedern-
holzes war gewiß der Anlaß, daß man
beim Aufblühen der Tabakindustrieauf Kuba die Zigarrenkisten daraus
verfertigte: man wollte dadurch die
Ware von Insektenfraß und Verder-
ben schützen. Nachdem sich das Holzzu diesem Zweck einmal eingebürgert
hatte, wollte man noch eine andere
Entdeckung gemacht haben. Das
ätherische Zedernöl, das ihm den Ge-
ruch verleiht, sollte auch das Aroma
der Zigarren beeinflussen und es ver-
edeln. Ob dies wirklich der Fall ist,
darüber wurde bis in die Gegenwart
hinein viel gestritten. Das eine steht
fest, daß durch einen z hohen Gehalt
des Kistenholzes an diesem Oel der
Geschmack der Zigarre belrächtig lei-
den kann. Man begegnet aber dem
Uebrlstand leicht durch Trocknen und
längeres Lagern des in Bretter zcr-
scgien Holzes.

Mit der zunehmenden Verbreitung
der Zigarren wuchs auch der Bedarf
an spanischem Zedernholz für die Zi-
garrenkisten. Sie wurden nicht nur
auf den Antillen verfertigt, sondern
ihre Herstellung bürgerte sich mit oem
Tabakbau und der Zigarrenfubrika-
ticn auch in andern Ländern rin.
Verpflanzen konnte man den Baum
nicht überallhin, da er nur im tropi-
schen Klima gedeiht. So sah man
sich genötigt, das erforderliche Holz
von den Antillen und Südamerika zu
beziehen. Anfangs schienen die
natürlichen Bestände unerschöpflich.
Mit der Zeit wurden sie jedoch in
der Nähe der Seeküsten völlig ab-
geholzt: die Holzfäller müssen jetzt
tiesec in das Land und in dir Berge
vrrdringen, um Zedernholz zu erhal-
ten. Die gefällten Stämme werden
nun von Arsten gereinigt und so in
rohem Zustande nach dem nächsten
Flusse gebracht, auf dem sie nach dem

s neben Seehafen verfloßt werden. Auf
! Teeschiffe verfrachtet, treten sie von

! hier weite Reisen in ferne Länder an.
i Tie Hauptstapelvlätze der Welt sür
i cvs Holz der spanischen Zeder sind
Hamburg und New - Dark- Von hier

! gelingen die Stämme i Kütenfabri-
kk! in denen sie in dünne Brett-
chen zersägt werden. Daraus werden
dann zum Teil mit Hilfe von Ma-

j sckinen die Kittchen zusammengesetzt.
Es gibt Fabriken, dir täglich Ä),000

! Zigarrenkisten herstellen können,
j Brr dem großen Verbrauch des
Holzes drobt auch der spanischen Ar-

j der Sw Gefahr der Ausrottung.
- Glücklicherweise läßt sie sich leicht ans
! Samen ziehen und wachn schnell, so

daß ihre Kultur in geeigneten Gebic-
- ttn wohl möglich ist. Leider find dis

s tzi nur schwache Anstalten hierzu ge-
- acht worden, so daß Eile im Neu

! xsl-rnzen nottut. wenn nickt einmal
ewe ernste Holrno: in der Zigarren-
ristenbranck inneren soll.

Jeder Frost aerurfachr bei Ge-
steinen einen Maierraloerlust propor-
tional der Oberfläche und Zahl der

Oregon. Fünf Personen kamen
um und 4 andere wurden verletzt. 3
davon wahrscheinlich tödtlich, als ein
Zug durch eine 175 Fuß hohe Holz-
drücke in den Creek bei B a n-
dou stürzte. Ter Ztessel der Cocomo
live srplodirte und sprengte dieTrügi'
mer in tausend Stücke.

Süd-Carolina. Zu New-
berry wurde ein sarbiger Mörder
gelyncht und ein Gleiches geschad zu
Peak mit einem Neger, der 2 Weiße
geschossen hatte.

West Virginia. Der langwierige
Streik im tanawha .üohlenge-
niet scheint jetzt seinem Ende nahe.
Ein zwischen den Bergleuten und den
Beamten der „Nat. Biiuminous Eoal
L Coke Co." zu Charleston un-
terzeichnetes Abkommen, das säst alle
Forderungen der Streiter bewilligt,
wird als Vorläufer des Endes des
großen Kohlenstreiks angesehen.

New Zjort. „Bald Jack" Nose,
„Bridgio" Weber und Henry WaUon,
die vielgenannten Slaalc-zeugen in
dem Rosenlhal - Äordprozejz in
N c w B o r k, joivie auch Wui. Sha-
piro, der rZenker des M'oröauros, sind
m Freiheit gesetzt worden und die :t
Erslgenauillen haben sich schleunigst
aus dein Staube gemacht, da sie
Angsl vor Rache haben. In Buf-
falo wurde der Polizist Geo. Claus
von ll Zungen polnischen Strolchen,
die er nach banse beordert hatte, kalt

!blutig erschossen. Tie Moröbuben
sind m Hast. Am Brootl y n e r
User des East River im Williamsbur-
ger Tisirict brach in Folge einer Ex-
plosion von Cbenlicalien in dein 5-
H'löckigcn Hanse der Union Sulphur
Co. ein Feuer aus. welche ck Hänser-
gevierte in Äsche legte und bei dem 15

i Arbeiter niebr oder iveniger schwer
> verletzt wurden. Ter angerichtete

! Sckadeii wird aus tzlläu.OVO geschätzt.

I Connecticut. Turcb ein Groß
teuer, das siebente innerbalb weniger
Wochen, durch Braiidnistung dort

- entstanden, wurde in Putnam ein
l Schaden von KllM.tlOV angerichtet.

Mayachusrtts. Fn Worc e -

ü e r tödtele Fobn Wood, ein Grocery-
clerk. seine Gattin, sein t Monate al-
les Baby und nch seldü inlk Chloro-

. form. Eine 11l Fabre alte Loa-ter
blieb allein versckonl. Ter jenia
tionelle Mordvroceß in Salem

? gen die anarcho-jocialiskischen „Znd.:
nrial Werkers" Fos. F. Eiter. Arlb.

> Giovanckti undGioormmtti und Jos.
Caruso wo ien der Ermordung der
'Anna Lopino. reie. der . gei'tigen
llroeberscbatt" dieser Tödtung ibei
bem Weberskreik zu E awrenc el
endete mit einem Freisvruck für die
'Angeklagten.

Man sollrr nickt gle.tldcn daß bei
der Unmaüe tlesesroi'. der durch die
Zeitungen den: Publicum geboten
wird, es möglich wäre, riir einen Ka-
lender einen weiten Leserkreis zu ge-

aut den Ir.balr eines solchen Uaien-
ders oder Fal-rbucker an i-nö 2er
Celuindka-KalencN'r für das Habr
13! 3 verdient niil de - Namen
.Nützliches und unterbauendes da?r-

-' buch". Derselbe wird r. n. den Ver-
legern. Columbia PuLliliring 60.
Pkitwairtee. Wis und von allen
Buchhandlungen aeg.'n Enrsendunz
von LV Ets. portosec, Lerpind-,

IMrrrLrtver^LM.
Skai SsSLt. zirol-cn bei LZ
AlMibr ,

Üii'ubr. '

—Probe, Sei ios Lar Anfuhr stNS4sa'er. Probci, bei g'i Car Anfuhr sielia. i
:^—'

kvi uu, Patent; .557

Clanbard lk.Sli—L ki "3 '
r,iä4'ame„ I.ZS—I 72Z4'
Nlersomen 12.50->7
Ms n_. . 7

xi!ai/"sv—fiSc: <yie!ium"nN.
rCc.
Andere Getreide- und Produktenmärkte^

4 00: Svring gatenl. re.ro- r,
rau-4.0k: ater, 3.5-3 KV: No. 2 roter'
luw —

t 0 Mo'.

Mai.' R. 2 aemitthter lneu>. 414L-
14c

Sojee. No. 2 Weller.

0 - 82c.
Mehl. First Patent .118—4 48' Seron

Patent 4.00 —4 FirS Tleart, 3.00—8.50;

Bstter. Eier ma We.
Milwankeer Marks.

Butter. Sniühr"U.rÄ! stet'
B3lc: First 81 —re

!rr. Anfuhr 88 inen steti,

Andere Meierei Märkte.

-41°-!' es—reameNtz
Sir. laifier ,1—181,: Twin. ,8,

-,Bc. younz America. IS1 —ISZZc: Vrik
stein. ,7c.

Sieres—S7c.

<emitse.

P?"?el?'7 ZUNbet' 2B>AmM
BrnNet SrreutK Per Quart rs.

-.-inba

- -I,,'tie

kewr e .
— >-. er

Stich. Mich, Sleii Ich GeN,el.
Sri? ~ tk>, r

- -.4,- re. -10-. Ske,."L
'-"q

' 2° r P'.°nb ,^

-I^4
~MNI,-l Fmr Dr Sühne -u.

-

brlrnnbi, - K-!,drr n,r 1913 —.

"ur 20 Cts.. venirei an irrend e> .>

LSdre-ie ver'andk Ccsi-mtta P-.o.
> lzsting Co.. Vtz Mai'on Srr.. Milwaa. 1ikee. .

Pastor and,

<?tne glatSe setz, xs echint. i

Herr" Jur vrnk >n i'kttchftkld. Mi..

kt Itzeken, , bkn sür
er.vo tc los,, i .IM' sü,ü.vo,

rohe 1.7L, ü, V.OO.

Milwaukee. Sonntag. 1. December
nur zu" Gelümacherei auszunutzensuchte und gänzlicy verwahrlosen ließ,
wodurch das Vorgehen der „Me-
dical Äffn." veranläßt wurde.

Einen glänzenden Erfolg er-
zielte der „Catb. Cboral Club" mir
seinem am l. Montuz Abend im Au-
ditorium abgehaltenen Concert, bei
welchem der Club wipohl wie sein
tüchtiger Dirigent, Hr. Prof. Otto
Singenberger. von neuem Lorbeeren
errangen. Geradezu staunenerregend
waren auch die Leistungen des j„-!
gendlichen und total erblindeten Cla-
merkünstlers Anthony Jawelak aus
Putsburg, den der Elub Lei diesem
Concert vorführte und der sich als e:n
hochbegabter itünstler zeigte.

Unter den günstigsten Auspi-
cien wurde am t. Montag Abend der
große Bazar der SS. Peter u. Paul-
Gemeinde in der prächtigen neuen

> Gemeindehalle er"met. Derselbe
! wird die ganze Woc: hindurch andau-
jern und bietet Bes chern eine Fülle
j von Unterhaltung. Jeden Abend wer-
den drei Vaudeville Vorstellungen u.
drei Vorführungen von Wandelbil-
der gegeben. Heute. Donnerstag,
wird ein Tanksagungsdinimer von 5
Übr nachmiltig bis 8 Nhr abends
servirt und cun re chhaltiges musica-
lisches Programm .nr Durchführung
gelangen.

- Tie St. Thomas-Gemeinde hat
bei ihrem in der verfl. Woche im Au-
ditonum abgehaltenen Bazar einen
Reinertrag oon über H7500 erzielt.

—ln der Hl. Dreifaltigkeits-Kirche
wurden am Mittw. ch o. W. Frl. So-
phia Slrachola und Hr. Wm. A.
Johnson durch hock w. Hrn. Wm. Ha-
berstock ehelich verbunden, und am
selben Tage fand in der St. Frau-
ciscus-Kirche die Trauung von Frl.
FranceS Schoenecttr mit Hrn. John
A. Müller statt. Am Donnerstag
wurden in der Sr. Anna Kirche Hr.

.Paul Habhegger und Frl. Lilian
Coppcrsmith getraut. Allseits un-sere herzlichsten Glückwünsche!

Selbstmorde Vermuthlich
aus Schwermuth beging der an der
Schwindsucht hof' :ungslos erkrankte
38 Jahre alte Arbeiter Carl Pom-
mer. No. 1132 N Pierce Str., Selbst-
mord durch Erschicßen. Im Hause
vom Guten Hirten, wo sie 3 Tage
vorder untergebracht worden war.
trank die l 5 Jahre alte Mary Franz-
kowik. No. 053 b Ave., Carbolsäure
und starb an der Folgen. Ver-
muthlich als Fe ge des Suffs jagte
sich der 31 Jahre alte Znnmermann
LouiS Eckert. Ne 1101 Buriiham
Skr., in selbstmörberischer Absicht eine
Kugel in den Sci idel und dürfte der
erlittenen Schuspeunüe erliegen.

Mordaugr l. In trunkener
Wuth schoß nach inem Streite der 40
Jahre alte Hug Bartelt, No. 122 l
Cottage Pl.. semen 35 Jahre alte
Gattin. Mutter von 3 kleinen .Kin-
dern im Alter vcu 0, 8 und 4 Jahren,
nieder und brecht? ihr eine Schuß-
wunde im Unt Reib bei. an deren
Folgen die F:.nr in kritischem Zu-
stande darnitzd,'liegt und der ihren
Tod zur Folg haben dürste. Ter
Mvrübube ist 'n Hast.

Todesscklt. Am 10., Nov.,
In Chico >o, Frl. Rosalia Barth.

56 Jabre; Begräbniß l. Samstag,
Hl. Kreuz-Koche. —Am 24., Clarissa
Treis, No. d >0 38. Str., Begräbnis;
Mittwoch, § Anna's. Am 25..
Math. Fra ,en, No. 1215 Bliet
Str.. 57 Ja re; Begräbnis; Freitckg.
St. Joseph'c Am 26., Frau Wal-
burga Forjchr, No. 1025 Winnebago
Str., 81 Ja! re; Begräbniß Samstag.
St. Jvseph^

UngliKs - Capitel. Im
Gebäude de: „FineArtS Co." wurde
der dort m gestellte 18 Jahre alte
Fahrstuhlnn :er Chas. Mikulecky, No.
No. 1453 T miia Str.. zwischen dem
Boden des ! Stockwerks und dein
Fahrstuhl eoigeklemmt und derart
zerauetscht. :ß er bald darauf starb.

Als er im Northwcstern-Bahnhos

Nnscr Geburtstag

Hrano - Verkauf
8 sir haben eine Geburtstagsfeier in unserm schönen, neuen

Lciden, 14—I< Milwaukee Str., und einerlei oo Sie
je beabsichtigt haben ein Oiano zu kau-

P frn, wir laden Sie zum Besuch ein.
Dieses ist der fünfte Jahrestag der

Gram Richtsteig piano Lo., Fabrican-MD 8 vvn -Nilwaukees bestem und aus
'chlieszlich hochgradigem piano, und

Ws'Gl-blben wir uns entschlossen dem publi-
um etwas außerordentliches zu bieten

etwa war bei -esuselben sür
immer in angenehmer Erinnerung bleiben wird,

w'.r stellen drei oder vier Waggonladungen von '

schönen Gram Nichtsteig
PllloB uns PIKHOB

in rNilwaukee und Wisconsin Heime, zu ssl kreisen und zusolchen Bedingungen so daß Sie ihr Leben lang gut
von uns und unserm Fabrikate denken werden.

Diese sind die namtichen Pianos was Größe, Style, Ton, Qualität und Her-
stelluiigSardeit anbetn,igi al die SV jetzt täglich im Gebrauch in den öffentlichenSchulen;>n PNilwaukee, dem Wisconsin Musik-Conservatorrum, und in den
Haupftheatern und VergnügungSplätzen der Stadt.

Mitwankee, Wis., 30. Sep. ISIS.
Herr Edmund Gram, 418 Milwaukee Str.

Weriher Herr: Wir warte immer noch aus die zwei Gram - Richtsteig
Grand m die Bestellung oon zehn Pmiio die wir Ihnen sür unser Sonstrva-torium gaben, zu ollenden. Bitte unS mitzutheilen wann wir dieselben er-
warten können.

Wir sind mit de, ausgezeicheten Qualität ihrer Pianos höchst zufrie-den gestellt ; beide Prof. Wm. Boepplcr unfec Mufik-Dircctor sowie Dr. L. F.Frank, unser Präsident haben deiselben einer genauePrüfung unterzogen u.
sind sehr eiithufiainich über den ausgezeichneten Ton und die viele anderenVorzüge ihrer Fabrzcate. Wir können Ihnen deghalb gra nliren. ein solches
Piano aus den Mark, gebracht zu haben und sollte dieses von dem Mllwau-
keer Publicum gewürdigt werden.

HachachtungSooll
Wisconsin Eonservatorq os Mustc

Emil H. K'vepke, Secretär.

Weiiu Sie wirklich gedenke sich ein Piano anzuschassen, ist die,er die desteGelegenheit ein echie-i er'tclassiges Piano zu einem Preis und zu Bedingungen die
besser sür Sie sind als äuier und Investor al Sie einrarteii könnten wenn Sie
ei Piano minderweriher Qualität kaufe würde.

Aber einerlei, od Sie kaufen oder nicht wir laden Sie ein nS zu besuchen um
stch selbst zu überzeugen, das, unsere Firma ohne Zweitel das schonst und best aus-
gestattete Piano-HauS im Lande ist. u. auch eine Steile wo wenig Geld am meis-
ten autrichtet, u. Sie sich absolut sicher fühlen dag S,c ehrlich behandelt werden.

Sechzig bis 7 Hrim, in Milwaukee u. WiScoiisiiu werde viel glücklicher u.
bei weitem mehr ,uir>rde,i gestellt werden durch unser, Ost,,. Wird Abr Seim
sich unter dieser Zahl befinden!

Ein prächtige Scarf und Stuhl in jedem Kauf eingeschlossen, da Piano
erd zweimal ohne nra Unkosten sür den Käufer gestimmt werden.

Zrüt, venn in nirMchr argnin irgend etwa sür Si, beben,verpassen Si diesen verkauf nickt.

414-418 Bt.
lesliing l>vt!Be

ui sSr iv Procent abatt.
Dieser Coupon ist Geld werih für Sie.
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