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Stadt und Land 

F a r in zu verkaufen: 200 91 del 
Farm bei Riga, McHenry Co., N. 
g^af., mit kleinem Wohnhaus, Barn 
40 bei 42, Getreidespeicher 22 bei 26, 

wird zu f!25 per Acker verkauft. Für 
Näheres wende man sich an die Office 
des Staats-Anzeigers. 24augII 

A u t o m o b i l l st e n, Achtung 
Unterzeichneter erstand elegante, pelzge-
fütterte Ueberröcke, Kleidungsstücke und 
Pelzwaaren für professionellen Dienst, 
welche gegen Baar sehr billig verkauft 
werden. Schwarzer spanischer Mink 
gefütterter Ueberrock mit elegantem per-
fischem Schasspelzkragen, Werth $90, 

zu *35; Mnskrat gefütterter Nock mit 
pers. Schafspelzkragen, Werth £140, 

zu 145. Schwarzer ober brauner Iung-
bär-Pelzrock, 54 bei GO, Bibertuchfüt
terung. Werth $90, zu $30. Brauner 
Damenmantel, französcher Zobelpelz. 
Länge 52 Zoll, Bargain für $30, in 
Schwarz für $28. Neuester Stil belgi
sche i'inr Robe $12 oder schniarzeKuchs-
Sets $15, Eis- und Fuchs-Sets, weiß, 
$20. Alles neu in dieser Saison. Adres-
ftrt: G. Morehead, 118 East 28. Str., 
New Aork. 

Billiges Land. 
Gute Viertedsection Land, sieben 

Meilen östlich von Baldwin in Bnr-
leigh County, N. D., billig zu kaufen 
für Baargeld. Muß bis 15. April 
Verkauftsein, sonst ist es zu spät. 
Schriebt an W. I. Anderson, Bis
marck, N. D. wegen Einzelheiten. 

(35- 2ml) 

2 0 0 , 0 0 0  M a r k  D e f i z i t e n  
einer T a r l e h n s k a s s e. Im 
Darlebnskas'senrerein von Brintnt'tl 
unweit München wurde bei einer un
vermutet vorgenommenen Revision 
ein Manko von etwa 200,000 Mark 
entdeckt. 

M i l l i o n e n v e r m ä c h  i n i  §  
f ü r  e i n e  b a y e r i s c h e  S t a d t ,  
tie etwa zehntausend Einwohner 
zablen.de oberbaaerische Stadt Was-
fern burn am vim hat von der in 
München verstorbenen iv'rait Tr. Kos. 
fas ein Vermächtnis von einer Mil
lion Mors für den städtischen Ar-
menfonds erhalten. 

I m S ch l o m m e r st i ck t. Aus 
Belgrad wird berichtet: Die Bäuerin 
Nandschija Pawlowitsch atts Banit-
schina wollte ilire jung verheiratete 
Tochter im Nachbardorf besuchen. ! 
Als ihr Wagen auf einem Acker im i 
Schlamm stecken blieb, stieg die ^rciu I 
aus. um den^'ea zu ^itB fortzusetzen.! 
versank jedoch im Schlamm und er« i 

stickte. 
© i n  w  ö  l  f  IN i  I  I  i  o  n  c  n  •  ;  

Prozeß. Das Lanvesgericht in | 
Prag hat der Klage des Grafen Itiv 1 

gnad v. Weis'.enwoln aiij, AusschluN l 
des Grafen Txranz Schlick aus dem 1 

^a^iilienfideikommiß Konjdlno und 
Altenbura im Werte von 1*2 Millio
nen Kronen stattgegeben. Ant 
Grund des Verbotes einer linebeiv 
bürtigen Ehe in der Gründungr-nr-
künde und nach der Entscheidung des 
Gerichte die Grn'cn v Weißen 
zur Erbfolge berufen. 

H u n g e r r o d  g  a o  e  i  e  r  9  e  u  â  t <  
türm Wörter. Seit 2*2 Zaivti 
haben die beiden LeuctitturinivÖrter 
in Labeira. Spanien, durch Aß im c li 
nguale und Flaschenposten Nachricht 
gegeben, daß sie ohne aCle ftaftnin.i*» 
mittel seien und die furchtbarsten 
dualen erdulden müßten. Mehrere 
Schiffe versuchten, dem Leuchtturm 
nahezukommen, doch stets vergebens. 
Man hat die Ueberzeugung gewon
nen, daß die Unglücklichen dem Hun
gertobe erlegen sind. 

S c h e n k u n g  d e s  K a i s e r s  
f ü r  d  i  e  K r i e g e r g r ä b e r  
von Düppel. Zur fünfzigjähri-
sen Wiederkehr des Tages der Er« 
stürmung 'der Düppeler Schanzen hat 
der Kaiser aus seiner Privatschatulle 
die erforderlichen großen Mittel zur 
Verfügung gestellt, um nach den 
Vorschlägen der Regierung in Schles
wig und des Hoibauamtes 'rn ^lens 
burfl alle Kriegergräber bis ^u dem 
Gedenktage zu renovieren, mitPflan-
zenschmuck zu versehen und womög
lich durch lebendige Hecken zu einem 
Waldsriedhof zusammenzufassen. Der 
Kaiser hat weiter dafür Sorqe getra
gen, daß die Gräber für alle Zeiten 
so erhalten bleiben. 

P r o b e f a h r t  d e S  Z e p p e -
I  i  n 1 u  f  t  s  c h  i  f  f  e  §  „ V i k t o r i a  
Luis e". Das neue Zeppelinluft* 
fdiiff ..Viktoria Luise" („L. Z. 11") 
unternahm in Friedrichshofen unter 
ftiHirntu de? Grafen Zeppelin seine 
erste Probefahrt, an der außer Ober-
Tngenrur Dürr nur die Bedienunas 
Mannschaft teilnahm. Das Luftfefmi 
manè' i'.ierte über eine Stunde über 
dem Bodensee und landete um 11 
H'ir 10 Minuten glatt vor der Halle. 
Die ^afirt ist außerordentlich befri^ 
bietend verlaufen Die Neuerungen 
unit Verbesserungen an dem Luftschiff 
baben sich v-orziv.V'tfi bewährt. Be
merkenswert war 'ofort die leichte 

-Steuerbarfeit und V? erkieblick,? Gr 
fd'^ndi'tfeit dos '* -:ln 9uftfcHfFrS 
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A  t u  B o n b o n  c  r  f t  i  c k  t .  D e i n  
acht Iohre alten George Brugge-
mann von Plea-sant Plains, N. £}.. 
blieb unlängst ein mit Schcfola^e 
überzogener Kirschenbonbon im Halse 
trecken. Die Versuche der Eltern, den 
Bonbon herauszuholen, waren ver-
geblich, und der Knabe erstickte vor 
dem Eintreffen des Arztes. 

R e t t u n g  a u s  „ S e e n o t " .  
Aus Sandusky. 0.. wird gemeldet: 
Vier Männer, zwei Frauen, darunter 
eine aus Cleveland, und ein Knabe 
wurden dieser Tage von der Mann-
schalt der LebenSrettungsstation un
weit Marbledead vom Tode gerettet, 
nachdem sie mit einem Schlitten von 
Kelleys Island kommend, durchs Eis 
gebrochen waren. Der Schlitten, von 
zwei Pferden gebogen, war mit drei 
Fässern Wein, 500 Pfund ^isch und 
anderen Sachen beladen. Die ganze 

reicht sank unter, doch gelang es, die 
serde herausließen. Die.Geret

teten sind: Marschall Henry Elfers 
jr., der Besitzer des^uhvwerks; Chas. 
A. Himelein, Hotelwirt; George 
Knauer, £ouis ^unce, der Ktin be 
Albert Burger, Lydia, Gerlach von 
Kelleys Island, ftrl. Silberg von 
Cleveland, die auf Besuch bei Frau 
William Burger gewesen. 

B e k a n n t e r  R - a b b i n e r  7 c  
Jahre alt I Rabbi Dr. Mai 
Schlesinger von der Beth Emeth-Ge> 
meinde in Albany, tfi. Z)., an weichet 
er seit Januar 1864 tätig ist, haj 
soeben seinen To. Geburtstag gefei
ert, an welchem er u. A. durch Ue
berreich un-g einer Börse mit $100C 
von den Gemeindemitgli^dern geehrt 
wurde. Die Gemeinde hat sich untei 
ihm zu einer großen Blüte entfaltet. 
Dr. Schlesinger ist in Pitschen, Schle-
fittt, 1837 geboren. Er hat seine theo-
logische Ausbildung im israelitischen 
Seminar in Breslau empfangen unt 
inachte später in Prag unter dem be. 
rühmten Talmud'orscher Rappctporl 
eingehende Studien in den orienta
lischen Sprachen. In Leipzig wurdc 
er Doktor der Theologie. Im Jahre 
1863 nabln er einen Ruf an genann-
ter hiesiger Gemeinde an. Er ist ein 
hervorragender Linguist und Berfas-
ser eines Werkes über „Jesus tum 
Nazaretb". 

P r o m i n e n t e r  G e s c h ä f t s  -
mann g e ft o rb e n. In Ouincy. 
III., ist Henry Tens, ein bekannter 
Geschäftsmann, im hohen Alter von 
82 Iahren gestorben. Geboren am 
7. September 1829 zu Siidlhon 
Westfalen, war er in 1844 mit feinen 
Eltern nach Qumcy gekommen, wo 
er seither gewohnt. Eine Reib? von 
Jahren war er in dem Enenwcuircn-
laden von L. und C. H. Bull tätig. 
bis er im Jahre 1865 ein Eifeitwar.-
rengefchiift gründete, mit dem sie 
sehr erfolgreich waren. Herr Tenk 
war jahrelang Direktor und Aftio-
aar in der Riefer Nationalbaiif'. 
außerdem war er finanziell interes
siert in der ^lenke-Grimm Planing 
Mill, den Eollins Plow Vorks. der 
Gasgefell'chaft. der Central Machine 
& Foundry Co und •anderen Unter« 
nel)mun:i?n. Seit 189^ war rr V^if, 
wer Z;nei Sö'nie. Rudolvb und 
^ranf. und tfnei Töchter. Frau Geo. | 5as Kanonvnlmt „Currituck" init dem 
St arm inn und Frau O. F Schul-- Kanonenbote ..Sachem" die Eskorte 
lian trnvrni um den Verstorbenen. | für den „Monitor" nach Hampton 

S o i! e v I o «i> e * n a ch r i ch 11 Roads und Cohen war Augenzeuge 
t ö t ? i S vi t e,r. In Two Rivers.! der berühmten Seeschlacht am 9. 
Mscon in, starb, 70 Jahre alt.! März >8<»*2 zwischen dem „Monitor" 
.'lN'gust Toiuachefskn. Der Mann und „Merrimack". Der Jubilar, ein 
hatte 45 Jahre daselbst gelebt nnd Deutscher vom guten alten schlag 
noch bis vor vier Jahren feine Farn j ^freut sich trofe seiner 68 Jahre der 
selbst bewirtschaftet. Als unmittel-1 größten Rüstigkeit mid ist mit feiitci.i 
bare Ursache seines jeyt erfolgten Ab-! ^uder James in Firma I. P. Co-
[•bens ist die Nachricht von dem vor' '.)e1 ^fvther als Großkaii'inann 

G r o v e r  C l e v e l a n d s  V e r »  
w a n d t e r g e st o r b e n. In sei-
nom Haitie, No. 342 Springfield 
Avenue, Summit. N. I., starb Wm. 
Dodge Porter, ein Vetter des ver
storbenen Präsidenten Grover Cleve-
land, im Alter von achtzig Jahren. 
Er war über fünfzig Jahre lang 
Sonntagsschullehrer und zwanzig 
Jahre lang Schatzmeister der Natio-
nal Temperence Society. Seit acht-
undzwanzig Jahren wohnte er in 
Summit. 

F r e d  R u h l a n d e r  g e s t  o r -
b e n. In Mt. Olive, III., wurde 
dieser Tage Fred Ruh lander aus 
Prairie Town, III., einer der bekann
testen Farmer im mittleren Illinois, 
der kürzlich nach fünfwöchigem Kran
kenlager im hohen Alter von 87 Jah
ren starb, zu Grabe getragen. Der 
Dahingeschiedene war in Schleswig-
Holstein geboren und kam int Jahre 
1849 nach Prairie Town, wo er bis 
an sein Lebensende verblieb. Er hin
terließ drei Kinder, Wm. Ruhla»der 
in Mt. Olve. III., Frau Minnie Ja 
vobson in St. Louis und Frau Louise 
Scherf in Bunker Hill, Jll. Auser-
dem betrauern sein Ableben 13 En
kel und vier Urenkel. 

B r a v e  J u n g e n s  a l s  L  e  -
bensretter. Als sich kürzlich 
mehrere Kinder in Niagara, Wis., 
auf dem Flusse mit Schlittfchuhlau-
fen vergnügten, brachen zwei, die 9 
Jahre alte Veronica Oborski und die 
11 Jahre alte Agnes Dufour ein und 
wären ertrunken, wenn nicht zwei 
ihrer Kameraden, tüe 12 Jahre alte 
Ray Dufour und Curtis Sattve hin-
zugeeilt wären und die Mädchen im-
ter eigener Lebensgefahr gerettet 
Hätten. Der Fluß an dieser Stelle 
ist sehr tief, und nur dem schnellen 
Eingreifen der beiden mutigen Jun
gen ist es zu verdanken, daß die 
Mädchen mit dem Leben davon ze 
kommen sind. Das eine Mädchen 
und der eine Junge waren Geschwi
ster. 

U n d  s i t  w  e r d e n  n i c h t  a  l l  e .  
Der 70 Jahre alte Gärtner Joseph 
S. Bangert von Iamaiea. L. I., war 
kürzlich der Kläger in dem Prozesse 
gegen die Negerin Margaret Wood
son, die nebst der Zigeunerin Amelia 
Harrison angeklagt war, Bangert um 
$50 betrogen zu haben. Frau Wood
son soll den alten Gärtner, den sie 
kannte, mit der Zigeunerin bekannt 
gemacht haben, welche alle Leiden 
durch hypnoti'chen Einfluß kurieren 
könne. Bangert, der an" Rheumatis
mus litt, mußte der Zigeunerin als 
Sicherheit $50 geben: sie sagte, sie 
müsse das s^eld während der Beband-
lung in den Händen halten, doch ver
gaß sie, ihm das Geld zuriufutgeben. 
Als er die Zigeunerin wieder auf-
suchte, war sie mit dem Gelde ver-
schwttnden, weshalb Bangert die Ne
gerin verhaften ließ, die aber in Ab-
rede stellte. Bangert der Zigeunerin 
vorgestellt zu Haben. 

E i n  l l  e b e r l e b e n d e r  a u s  
großer Zeit! Der bekannte 
Kaufmann Julius P. Cohen, No. 
354 Central Park West, New Aork. 
feierte unlängst den 50. Jahrestag 
feines Eintritts in die amerikanische 
Marine, 4. März 1862. Schon zwei 
Tage später verlies Cohen auf dem 
Kanonenbote „Currituck" den New 
Norker Hofen. Wie besannt, bildete 

kurzem in Denver. Co!., erfolgten 
Tode seines Lieblingslohnes Charles 
anzusehen, die den alten Mann, tv.'r 
ohnehin feit einiger Zr.t kränkelte so 
mitnahm, daß er aufs ^rankenlagei 
geworfen wurde, von dem er nicht 
mehr ausstand. Die Leiche ieirvs 
Sohnes traf dieser Tage in Two 
Rivers ein. um dort beerdigt zu wei
den. Ms die V irnian'dt»n von der 
Beerdiguna uiriufkanien tandrn üe 
den alt-m Mann, der utrn F- -dbofe 
nicht mit hinaus konnte, im Sterben 
liegen, und fune >;t daran* ^ab ?r 
seinen Geist ant D<*r Verstorbene 
roar Vater von 15 ^strdern neun 
Söhnen und sechs Tö-htern. 

Z u m  l e t z t e n  A p p e l l  a b -
berufen ! Dieser Tage wurde in 

(„Notions") in New Z)ork No 37*2 
Broad.van. tätig. 

» T e r  v  i  e b  e  L  u  s t .  o e r  v  i  e -
be Xi cid! L.e erst iu vsu.i.v 
Frau Saline ^ercl unü u;rv ..ui j.U. 
Ia.iie uttere lewigc «vu-ujuhii ^iuiUi. 
Wa»tcr in St 
sich ttil.telst Vi'U.i;..iü5 zu vvrgi 4*11 
wurüen aovr üu/^eiiiiuvn, w Dvi 

eintrat. Be:oe l.egen dort .n> 
städtischen Hospital uiu sino no.^ 
nicht a.iß.r <?3eiöor. Ter ^eibniiior'v 

versuch ii.uvöe in Frau Herds Schun 
iinimet. ^o. 4ü2ö ^avüOie :,lueiiuv. 
gemacht Em jiirüd'gelaiiener. von 
beiden unterzeichneter 0 *"'.ier Brie 
an das Publikum g.bt als JNotin an 
daß oei>lX' „icor. sehr unglücklich" jjnd 
John Herd'. Sabin ens Eoeniaiin 

des Bürgerkrieges Kapitän William 
Lechleitner. zur letzten Ruhe gebracht. 
Er ist 74 Jahre alt geworden und 
wurde seinerzeit in HessemDarmstac»! 
geboren. Be'ini Ausbruche des Bür
gerkrieges trat er in die Armee der 
Norbftaaten ein und machte öeit gan
zen Krieg mit. Er wurde bei dessen 
Beendigung als .ftavitän entlassen ^ Schwiegersohn die Schuld, ihre Toch-
Er gehörte zum KotuinarvDo des Ge- > ^nni Se!l"sfuord getrieben ;n na 
nerals Cutter, mit dein er auch die' 
Kriege gegen die Indianer mitmachte. 
Der Verstorbene heiratete im Jahre 

La Crosse. Wis., unter den Auspizien 1 "l" 2 !!i)r. 5?ürf "* ö.0n 

der Grand Arum vi 11 alter Veteran 1 -!,\ j011?"" . a'lv. l'in 

h?a ^iirnprfrtp.n'ft ö ,m?t in fi ! ^^lo gen eckt v f fltng IN das ;tuii 
rner nebenan nnd fand seine i.vraa 
und ihre Freundin un.er einer au.», 
drn angedrtvt.il Gac-c-en wrb; 11 en
den Deck<' iie;KU Er ne e.iien ArU 
herbe,, der die iofortigt Ueberfiilv 
rung der bewußtlosen nach dem 
Hospital anei'dnete. Frau Bettie Bor. 
ncfeld Sibiiicns Wutrvr gibt ihrem 

1805 Fräulein Mary Cook in Phila> 
de?phia und kam im Iaihre 1870 nach 
Wisconsin. Außer seiner Gattin 
überleben ihn noch ein Sohn. Charles 
W., unb vier Töchter: Frau Bert 
Ballard. Milwaukee; Frau W. W. 
Edwards. Beardstown: Frau Theo
dor Fishback. St Paul, unft Fräulein 
Lechleitner. Beardstown, Jll. 

ben „Sie wüste nie. was Kummer 
ist, bis sie ihn kennen lernte," rief sie 
aus ..Ich bring ihn noch um!" Frau 
Borne'feld ist Inbaberin eines gut 
gehenden Restaurants. Eines Tages 
hatte sie ihrer Tochter $2200 zum 
Deponieren in tier Bank gegeben 
Sabinchen suchte aber John He res ant 
und machte mit ibm eine Vergnü
gungsreise nach New ?)orf und Hot 
'Springs Al? das Gcl«d alle war. 
kehrten sie bußfertig zurück. 

t A n s t a n d .  $  
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T u m u l t s z e n e n  b e t  e i n e r  
Hochzeit. Am zweitens Festtage 
einer Bauernhochzeit in Kasan ent
stand eine große Schlägerei. 26 Per
sonen. darunter der Bräutigam, sind 
den Verletzungen, die sie dabei erlit
ten, bereits erlegen. Viele Verletzte 
haben im Lazarett Aufnahme gesun
den. 

D i e  b e  s t  r a s t e  R ä u b e r -
bände. Nach einer Meldung aus 
Colomb-Bechar hat zwischen einer 
französischen Abteilung und der ge-
suchten Räuberbande, die kürzlich den 
Großrabbiner des Tafiletgebietes 
Abektura und einen seiner Begleiter i 
ermordet hatte, in der Nähe von Dje-1 
bei Said ein Scharmützel stattgehm-1 
den. Die Räuber wurden in die j 
Flucht geschlagen. Sie ließen nteh^ 
rerc Tote und Verwundete sowie die! 
den Begleitern Ubekturas geraubten 
Kamele zurück. * 

T r a g ö d i e  i n  e i n e m  P  a  -
riser Haushalte. Der 40-jäh
rige Baiiffalficrer Laiiglois erschoß 
feine 60-jährige Wirtschafterin Bar-
tholier, mit der er seit langem in Un-1 

frieden lebte. Die 16-jährige Tochter 
der Wirtschafterin entriß t darauf 
Langlois den noch rauchenden Revol
ver und traf den Mörder ihrer Mut-
ter mit einem wohlgezielten Schuß'j 
ins Herz. Das Mädchen erstattete j 

dann der Polizei Bericht von dem 
Vorgefallenen und ließ sich ruhig ver-1 
hasten. I 

D u r  c h  e i n e n  F e l s s t u r z !  
b e i m  M e s s e l e s e  n  e r  s c h l  a - !  
gen. Ein schwerer Unglücksfall j 

spielte sich in Foir (Südsrankreich) : 
ab. In einer nahe der Landstraße i 

bei Foir gelegenen Kapelle zelebrierte j 
der Ab'bt5 Pellegrin die Messe, wobei' 
ihm von zwei Knaben assistiert wurde. : 

Plötzlich löste sich ein riesiger Fels» I 

block von dem Bergabhange, an des-! 
sen Fuß die Kapelle lag. Das Ge-; 
bände würbe vollständig zertrüm-! 
inert, der Priester und die beiden j 

Knaben wurden getötet. An der; 
Stelle, wo sich der Fels loslöste, sind 
heiße Quellen zutage getreten. 

F ö r s t e r  v o n  Z i g e u n e r n  
ermordet. Im Walde bei Niesig 
nabe Fulda wurde der Förster Ro- : 

maiius von Zigeunern ermordet auf- : 
gefunden. Die Zigeuner wurden 
durch ein großes Air gebot von Ar
tilleristen unter Führung mehrerer 
Offiziere und durch Gendarmen ver-
folgt. Mehrere Zigeuner, die der 
Tat dringend verdächtig find, wurden 
in das Amtegericht zu Fulda ge- ; 
bracht. Ein Artillerist stürmte bei der 
Verfolgung und zog sich so schwere! 
Verletzungen zu. daß er in das Lena- : 

rett gebracht werden mußte. An sei
nem Aufkommen wird gezweifelt. ; 

U e b e r s c h w e m m u n g e n  i  t i  \  
Portugal. Ganze Dörfer und 
Teile von Städten find in Ruinen 
verwandelt worden, der Schaden ist, 
außerordentlich groß. Am meisten 
Haben die Provinzen Estremadura. 
Algarve, A'leiutejo und Minho gelit
ten. Auf weite Strecken ist nichts als 
eingestürzte Häuser, zerstörte Garten-
und Feldanlagen, totes Vieh und 
auch menschliche Leichname zu sehen. 
Tausenlde von Einwohnern sind ob-
dachlos. Die Regierung sandte in das 
Überschwemmungsgebiet 5000 Brote, 
25 000 Kilogramm Fische und 20.000 
Liter W"in Xie Verluste betragen 
viele Millionen Man befürchtet dei^ 
Ausbruch einer Hungersnot. >> 

D e r  I r r t u m  d e s  G e 
richtsvollziehers. Ein drol
liger Vorfall spielte sich in Lemons 
ab: Der Gerichtsvollzieher sollte in 
einer Villa eine Versteigerung vor-
nehmen. Durch einen Zufall geriet 
er jedoch in ein Nienhaus, dessen 
Bewobner abwesend waren, und da 
niemand widersprach, versteigerte er 
das ganze Mobiliar, die Wagen, die 
Pferde, und mar aerobe dabei, das 
Haus selbst dem Meistbietenden zum 
schlagen, als die unaliicflidien Besitzer 
kamen. Sie fanden nur mehr leere 
Räume vor: denn die Käufer Hatten 
sich beeilt, das Erstandene sofort weg
schaffen zu lassen, und weigern n* 
nun. es wieder herausmgeben. Die 
ßWch"ftiat"n haben fo'ori gegen den 
G^fcht'/^oll^ieber einen Prozeß an 
gestrengt * . 

M o r d  u n d  S e l b s t m o r d  
im Theater. Kürzlich spielte sich, 
eine blutige Tragödie im Belgradei 
Nationaltheater ab Während des 
vierten Nfte* von Ostroskys Ztuck 
„Der Sturm" ertönnten vier Revol-
verschüsse. Tie Detonationen verur. 
sachten beim Publikum und auf der 
Bühne eine große Panik; alles flüch
tete ins Freie; allein niemand wur
de im Gedränge verletzt. Das Stück 
konnte nicht iveitergespielt werden 
Die Untersuchung ergab, folgendes 
Der Photograph Svetislav Milctir 
l'tte für sich, seine Braut Mica Pav-
ronic und deren Mutter und Zckive-
ster eine Loge gelöst." Zwischen Braut 
und Bräutigam entstand ein Wort-
Wechsel im Theater und Miletic über
häufte feine Braut mit Vorwün.'ii 
Als die Braut nicht daran' erwiderte, 
streckte Miletic sie mit tmei Revolver-
fuaeln nieder und feuerte dann den 
Revolver zweimal aeaeti ftrih ab Mile-
tic ist -""-leht 

^.-1/1> 1 V • 

Sr|. Wbtte 9m*|i Pasee. 
. öngtmtln rtiittragnib, irga» In 1910 nnb 1911 Don 80 ti# 259 Ca. per 

>«». an» daS auf gcwdbnlichka Sobtn. 
# Ausdauern der 8«eeree (fllfolfe) Klee. __ 

au6»autrnb, gkdsihi üttreO. trlrigt on ^ufirrltoff 3 Mal fe »Irl 
ttll Sott Jtlft und 10 Mal so viel wie Timothy." ®o®, Hvald, von ®i<ree|Ie, (s 
sage: ..Boa 30 *cter Salz» « fcuctrir *1« ernte« ich 82^00 vom ftinflto Heu" 

Sa«»» K«r»offe>. ßJjh ,,*1 Wfi§, 
Reichliche Vorrat, herilicht Sorlea. «ngtMtln ttgitdlg, »tröge» t» ||!päL,< '/# 

& »ach Vvden und Bearbeiiung von 200 bi« 400 De. »et Acker. 
Kür lO Et« Briefmarke» ^ 

senden wir Ibnen em Packet Salzer« Rej. While Bo»a,,a Hafrr. 0®^1 x 
fi:l Packe» Sutane filer, sowie title anderen Packele Zarinsâmereien, 

ff. y"1 iiaferr» dcutside» fiataiaa, der «llerband Farm- und 
S ' (9artrnfdmrrnrn, filunolifl, Sep[;l, Blrarn, Kirschen. Clume» 

' " .Vü5^. u f a»«fudr!>» dkschre>dt 
rae 

JOHN A. SALZER SEED CO. 
LaCroue, Wisconsin WWW 

Wer starke Nerven habe« 
will, versuche dieses. 

€£«•*%« Etwas ganz Neues für Männer 
IV4 Irl mit schwachen Nerven und SUbte» 

T schmerzen. 

ftOHOl'Ü 

noch einmal solange 
âè ivic geivöhnlichc Schuhe MR 

und kosten nicht mehr. 'HD fhaben doppeltes Leder 
liver den Zehen, ausgesucht M 
^äsic Sohlen und Oberleder â 

I von bester und dauerhaftester â 
k Qualität. " " 

Jeder Mann kann sich jetzt absolut überzeu-
een, daß er auch wieder die vollste Nervcnlrast 
besitzen samt, und Mar in einem solchen iMafcv 
wie er selbst vielleicht nie erwartet oder fiit 
möglich stelmilcii hat. 

Ter rühmlichst bekannte deutsche Nervenarzt 
Dr. Gustav H. Bobcrii, Tctroit, Mich., bat ei».' 
neue •JV'luiiiMiuist entdeckt, die wirklich wunder-
bare Nesnllate cr,;ielt. iHHneniciiie ;'ierVcnfii)irä-
che, SiiicU'iifiimuT.jcii, Gedächliiiüschw<>ck>^. tVian« 
Od an 2cUiftvcvtvnueii, Triil'sinn, Siioren un1) 
Blasenleiden, trüber oder woltiati- Urin, schlecht.' 
Träume, Absonderungen, vorzeitige Erschlaffung 
der Organe, Folgen jugendlicher Berirrnngen, 
inangelliaste Entwickelung, und <iam befondeco 
Verlust, der Mauneokraft, schnell und gründ
lich knrirt. die hervorragende Heil
kraft in allen solchen Leiden, welche alle Männer 
fast immer, junge Leute aber ebenso oft, so be
sonders niederdrückt, dasz sie beinahe die Lust 
und Freude am Leben verlieren, beweist klar 
den wunderbaren Fortschritt, flcit Tr. Bobertz' 
neue Methode ans diesem tielncte erreicht hat. 

Auch in Rhenmatisiniis, Hämorrhoiden uno 
Leiden, die in unreinem Blut ihre Ursache ha-
ben, ist Dr. Bobertz' neue Behandlung ein wah
rer Segen. 

Keiner sollte diese Gelegenheit versäumen. Um 
su beweisen, das; diese glänzenden Resultate auf 
Tatsachen beruhen, bin ich gern bereit jedem qc-
fchtvächten Mann kostenlos mein Um'Hmih'v deiii-
sches Biufi: „Was ist gut für schwache VJirimtcr ', 
,^i senden. Ties Buch ist von ,'erode,ui nnschätz-
barem Nntzeii für ^edeti, oer feine volle -Vian-' 
m'vtroft, (Gesundheit und Lebensfreude wieder 
criminell will, ftrei per Post, in ciiisachcin, ge» 
siegellen ttuUett. 

, fitr Knaben 
nnd Mädchen 

sind ffrihlnm, Valien irie angegossen 
und 'iV'-'iisii'iiiiein. _.! 11v Wriif'.cn i'n!> 

Sorten für SSerktar;- und Sonntag« 
(Gebrauch. >>l,r Händler wird tit' 

Ihnen besorgen. Wenn nicht, schrei» 
ben Sie uns. 

Achten-Tie auf die Mavrr 
Cchut.'-Marke in der Sohle. 
Vir fabrizieren Mäher „Ho- i 

norbiit" Schübe für Miinn.'r, 
prniien und Kinder, darunter 
..Leading Lodv" und „Special 

• \crit" Schuhe: ferner „§)crma 
vufbion" und „Mortha Wash
ington eomfoit" Schuhe. 

DR. fi. H. BOBERTZ, 
WBolicrtz Elte, Detroit, Micli. 

Anmerkung: Tr. Bovcrtz ist wohlbekannt als 
ersolqrriche'.' dentsryrr -pr',ial-'Ur,it und verdient 
vollrö iZ'ertraiicii. ®r ist vom Itaatc approbiert 
und prattiziert seit 188U in Tctroit. 

Z  a  r  t  s t  i  e  l  i  g  e  u n d  s e i n e  
Gläser, die ja so zerbrechlich sind, 
umwickle man neu mit 2troh und 
mit Ttroh it nid setze sie in einem Ge-
säße mit kaltem Wasser auf das 
Feuer. ?llliim'()Iid) erwärmt man 
nun das Misser bis zur Siedehitze 
und läßt es dann ebenso langsam 
wieder erkalten, worauf man die 
stro'hu!ii!wickelten Gläser 'heraus
nimmt, die nun gegen das Zersprin-
gen gefeit sind. 

I  F e t t f l e c k e  a u s  s c h  w a r z e  -
Petz zu e n t f e rrn e ii. — v:.. 
toffelmehl fülle man in Beutelche ix, 
mache es heiß und reibe damit die 
Flecke ab. Nachdem so die Haupt-

I masse des Lettes entfernt ist, beseitigt 
. man den Rest, int)ein man einen Lap

pen oder Wattebausch mit Benzino-
I form tränkt uwd bomit abreibt; man 

kann aber auch so verfahren, daß 
man Kleie oder Grieß mit Benzino-
form gründlich tränst, in den Pelz 
einreibt, trocknen läßt urfb dann aus-

• Köpft beziehungsweise ausbürstet. 

Zeichnet ein eindrucksvolles Bild. 
.Herr ^ver Madseu von Toe Bay. 
Wash., schreibt: „Obgleich ich sieben-
zig ^ahre alt bin, kann ich doch mehr 
Arbeit verrichten als wie ich fünfzig 
war, und ivas meine Jyrau anbetrifft» 
so befindet sie sich in besserer Gesund
heit, als wie wir nach diesem Lande 
kamen in 1881. Wir sind überzeugt, 
dies ist nur weil wir hier und da den 
Alpenchräuter gebrauchen, ^ch kenne 
Leute, die jetzt tot sind, welche heute 
noch leben würden, wie ich 'glaube, 

; wäre sieweniger mißtrauisch gewesen 
: und hätten meinen Rath, den Alpen-
; h'äntcr zu gebrauchen, befolgt. Ich 

sehe Andere herum gehen wie lebende 
Leichen, die gesund und glückcklich ge
mocht werden könnten durch den Ge-
brauch des Alpenkräuter. Aber die 

; Leute glauben schwer, nnd dann bin 
! ich tu ich zu alt und arm, was wohl der 
I Grund ist, um viel Einfluß zu haben. 
Doch für uns ist der Alpeukräuter un
sere Medizin." 

Im Alter, wenn die Kraft nachlüßt, 
ist ein mildes, aber stärkendes Heil-
mittel eine besondere Nothwendigkit. 
^oriti'* Alpenkräuter ist solchen fäl
len besonders angemessen. Er ist kei
ne Apotheker Medizin, sondern ein 
einfaches ^ainilieu-Heilmittel, welches 
dem Publikum direkt geliefert wird 
von Lokal-Agenten, welche ernannt 
sind von den Eigenthümern, Dr.Peter 
^ahrney & Sons Co., 19—25 Hoyne 
Ave.. Chicago, III 
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Achten Sic aus 
die Schutzmarke 
in ver Sohle. 

W.K. Tayli»r D.D.». 
Zahnarzt 

Simmer 7 und 8 im Jacobson Block 

50 Rugby, 91» D. 

Verlangt: Hülfs-Nedaneur für 

Diese Zeitung, der zugleich praktischer 

Buchdrucker ist. Muß gewandter Schrei-

der sein. Man wende sich an 

F. L. Brandt, Bismarck, N. D. 

Collison & MacPherson 
$1. H. «. CoUifon Dr.«.«. MarPhers», 

Aerzte. 
Wundärzte und Geburtshelfer 

Cfslre uno ttopnung uoer Merchant» »ant, Rugop 
(88=1,^1) ' Reibe Televho»« 

Dr. Neukamp 
«cSIu«»y. 91. t>. 

In Deutschland ausgebildeter Arzt 
Operationen Epezialitât 

Besondere Erfahrung und Erfolge in Untersuchn«! 
und Behandlung schwerer und langwieriger Fälle. . 

Henry M Senn 
Deutscher Advokat 

Office- Security Bankgebäude, Rugby, N. $ 
Rath und Hülfe ertheilt in Rechtsange legen« 
Helten.—Besucht mich. 

R. C. Wenzel 
$ ... Deutscher Advokat... 

Office zusammen mit L. N. Torson 
IRiiflüh. - St.-Da». 

Dr. J.<S. 'rneberg 
In Deutschiii,ui an' ..el'ildeter Arzt. 

Spfi'i ?i|t 
Augen- Ohren- Vv'nf-v >alS- Krankheiten 

Wrnw» D. vq^> 
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