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Milche Moliiflrtiridilfii. 
Provinz Brandenburg. 

K ü s t r i n .  E i n  s c h ü r f e ?  S c h u ß  
wurde hinter Altdrewitz auf einen 
dortigen Wachtposten bei den Mu-
niiiensmogazmett abgegeben. Glück
licherweise verfehlte die Kugel ihr 
Ziel. Allem Anschein nach ist der 
Schuß aus einem Revolver aus ei
ner Kiesernschonnng heraus abgege-
den morden. Es konnte noch nicht 
festgestellt werden, ob es sich um Un
fug vder um einen Attentatsversuch 
handelt. ' 

L a n d s b e r g .  T ö d l i c h e  B r a n d 
wunden erlitt in Wormsfelde das 
Zjäbnge Mädchen einer Arbeiterfa-
milie. Das Kind spielte mit seinem 
2jährigen Schwesterchen in der Nähe 
des geheizten Ofens, während die 
Großmutter im Hausflur bei der 
Wäsche beschäftigt war. Plötzlich kam 
das dreijährige Kind mit seinem 
Kleidchen dem Ofen zu nahe, so 
daß dies Feuer fing. Als die Groß-
mutier, durch Rauchwolken aufmerk
sam gemacht, das Zimmer betrat, 
fand sie die verbrannte Leiche des 
Kindes an der Tür vor, während 
sich das jüngste Kind dadurch geret-
iet hatte, daß es sich unter einen 
Tisch versteckte. 

% t m p Ii n. Eine Signalstation 
für Luftschiffer wird in Templin, 
das an der Luftschiffstraße Berlin-
Stettin liegt, auf dem dortigen Was-
serturm errichtet. Das Signal soll 
durch ein großes elektrisches T ge
geben werden. 

T r e b b i n .  I n  d e m  O r t e  G l a u  
bei Trebbin fand eine Festlichkeit 
statt, an der auch der dortige Guts
besitzer Albert Mudrich mit seinen 
Angehörigen und seinem Personal 
teilnahm. Die Feier, die in einem 
Gasthaus abgehalten wurde, dehnte 
sich bis in die frühen Morgenstunden 
aus. Als Mudrich dann mit den 
Seinen heimkehrte, machte er die 
unangenehme Entdeckung, daß Ein
brecher sein Gehöft heimgesucht und 
unter anderem eine Kasette, die für 
23,000 Mark Wertpapiere enthielt, 
mitgenommen hatten. 

Provinz Ostpreuße«. 

K ö n i g s b e r g .  E i n  t ö d l i c h e r  
Unfall ereignete sich in der städti-
sehen Werfthalle. Dort geriet der 
Arbeiter Franz Rugge beim Um
legen eines Drahtseils über eine 
Trommel ins Getriebe. Er wurde 
so schwer verletzt, daß er starb. — 
Zwei Menschenleben hat der Sturm 
der letzten Tage gefordert. Der Fi-
scher Martin Neleimis aus Tawe, 
der sich mit seinem Kahn auf dem 
Kurischen Haff befand, wurde von 
einer Sturzwelle über Bord gespült 
und ertrank. Auf gleiche Weise kam 
der Fischer Heinrich Sütz aus Gilge 
ums Leben. —- Die Stadtverordne
ten wählten anstelle des ausgeschie
denen langjährigen und verdienstrei-
then Stadtverordnetenvvrstehers Ge
heimrat Krohne den Gymnasialdi-
rektor Dirichlet zum Vorsteher, den 
bisherigen stellvertretenden Borste-
her; erster Stellvertreter wurde 
Stadtrat a. D. Braun, zweiter 
Stellvertreter Stadtv. Cohn, erster 
Schriftführer Stadtv. Laue, zweiter 
Schriftführer Stadtv. Bogel; Bei-
scher Stadtv. Kloht und Firgau. 

F r i e d l a n d. Kürzlich hat der 
Brenner Peter Bobrowski aus Sta-
dienberg die Wirtin Martha Neu-
mann erschossen. Der Mörder rich
tete dann die Waffe gegen sich selbst 
und schoß die Kugel in die Schläfe. 
Am Morgen war auch er tot. 

Provinz Westpreußen. 

T h o r n .  Zum Stadtältesten er-
nannt wurde hier Stadtrat Kordes 
in Anerkennung seiner langjährigen 
Verdienste um des Wohl der Stadt. 

S ch ö n b a u m. Verhaftet wurde 
unter dem dringenden Verdachte, die 
Scheune des Gutsbesitzers A. Haack-
Schmerblock in Brand gesteckt zu ha
ben, der Arbeiter Johann Balsam 
hier. Balsam hat schon als lljähri-
ger Junge einen Strohstaken in Käse
mark angesteckt. Man nimmt an, daß 
er der Urheber der vielen in letzter 
Zeit im Kreise Danziger Niederung 
vorgekommenen Brände ist. 

S c h w a r z e n a u .  V o l l s t ä n d i g  
verkohlt als Leiche aufgefunden wur» 
de das vierjährige Kind des Ar6ei* 
ters Goczuski in Tischdorf. Die El
tern waren zur Arbeit gegangen und 
hatten in der Wohnung ihre drei 
Kinder von 2, 4 und 8 Jahren allein 
gelassen. Als das älteste Kind den 
Eltern das Frühstück hintrug, kam 
das vierjährige Kind dem Ofen zu 
nahe, so daß seine Kleider Feuer sin» 
gen. Es wurde später auf dem 
Bett, wohin es sich wohl vor Schmerz 
gelegt hatte, verbrannt aufgefunden. 
Wunderbarerweise ist das in der 
Wiege liegende zweijährige Schwe
sterchen nicht verbrannt; es hatte 
nur an den Händen kleine Brand-
wunden. 

Provinz Pommer». 

S t e t t i n .  E i n  Fuhrwerksdieb 
ist von der Kriminalpolizei ermittelt 
worden. Neulich wurde das Milch-
fuhrwerk des Gutsbesitzers Müller 
tlus Kolow, das für kurze Zeit unbe-
vufsichtigt in der Saunierstraße ge
standen hatte, von einem unbekannten 
Täter entführt. In der Petrihofftm* 
ße hatte er die Pferde ausgespannt, 
den Wagen stehen lassen und später 
die Pferde an einen Pferdehändler in 
Grabow verkauft. Als Dieb ist nun 
der 1885 in Wartenberg geborene Ar-
bettet Wilhelm Wolter von hier, Pom-
werensdorfer Straße 21 wohnhaft, 
ermittelt worden. Er Hielt sich nach 
der Tat verborgen, aber das hat ihm 
nichts genutzt. 

K l ü tz o w. Hier ist auf dem 
Bahnhofe der Pferdeknecht Wilhelm 
Heidemann tätlich verunglückt. Beim 
Rangieren eines Güterzuges wurde 
ein Pferd scheu und schlug aus. wo
durch der Knecht an das Wagenrad 
«schleudert wurde und das Genick 

brach. 
K ö t l i n .  Eine recht msngeneh-

we Uebetrafchung wurde dem Ficv 
fchermeister Ponten zuteil. Während 
fr mit seiner Frau an einer Festlich-
keil der Fleischer-Innung teilnahm, 
hatten Diebe mit einem Nachschlüssel 
seine Wohnung und das Sviegelspind 
geöffnet und daraus 1500 M. bares 
Geld entwendet. 

Provinz SchlcSwig-Holstein. 
K i e l .  D a s  S t a d t v e r o r d n e t e n -

Kollegium wählte Dr. L. Ahlmann 
zum Stadtverordneten - Vorsteher 
und Rindfleisch (Sozialdemokrat) 
zum Stellvertreter wieder. In bei-
den Fällen hatten beide Parteien ihre 
Stimmen auf die bisherigen Träger 
des Amts vereinigt. Bei derWahl von 
Mitgliedern in die Schuldeputation 
beklagte der Stadtverordnete Brecour, 
daß die Wahl von Sozialdemokraten 
in diese Körperschaft regierungsseitig 
nicht bestätigt werde. Die Fraktion 
sah jedoch von der Aufstellung eigener 
Kandidaten ab. 

B r u n s b ü t t e l .  Aus der Haft 
entlassen sind in Brunsbüttel die vor 
Kurzem festgenommenen Arbeiter 
Klein und Vogt. Klein beschuldigte 
den Vogt, am 6. Sept. 1910 auf 
Hermannshof das dreizehnjährige 
Schulmädchen Carstens ermordet zu 
haben. Bei der Untersuchung hat sich 
ergeben, daß Vogt all Täter nicht in 
Frage kommt. 

Provinz Schlesien. 

V r es l a u. In der Willertschen 
und Kaiser - Wilhelm - Stiftung m 
Herrngrotfch bei Breslau, wo etwa 
100 Knaben und Mädchen erzogen 
werden, herrscht feit Anfang 1913 
eine Kropfkrankheit, die den größten 
Teil der Zöglinge ergriffen hat. Zur 
Bekämpfung dieser Krankheit ver
langt jetzt der Magistrat von der 
Stadtverordnetenversammlung 30,000 
M. Ein Gutachten verschiedener 
Aerzte hatte, wie der Magistrat in der 
Begründung seines Antrages mitteil-
te, sich für die Schließung der An-
stalt entschieden, da nur so der Herd 
der Krankheit, deren Erreger noch 
nicht bekannt ist, vollständig beseitigt 
würde. Der Magistrat hatte deshalb 
bereits die Auflösung der Anstalt be-
schlossen. Während der Verhandlun-
gen zur Unterbringung der Kinder in 
andere Anstalten trat aber ein Still
stand in der Epidemie ein und eine 
Besserung beinahe aller am Kropf er
krankten Kinder. 

G o t t e 5 b e r g. Ein seltener 
Fall von Pferdetreue ereignete sich in 
hiesiger Gegend. Ein Besitzer aus der 
Umgegend hatte hier ein Pferd ver
kauft und fuhr mit feinem zweiten 
Gespann nach Hause. Auf der Heim
fahrt hörte er etn fortgesetztes Ge
trappel hinter feinem Wagen, und 
als er sich ums-.h, sah er das von 
ihm verkaufte Rößletn zügellos und 
munter hinter dem Wagen dahertra-
ben. Es hatte sich feinem neuen Be
sitzer entrissen, war dem alten Herrn 
treu gefolgt uno folgte auch bis in 
den altheimischen Stall. Erst am 
nächsten Morgen wurde es von dem 
neuen Besitzer wieder abgeholt. — 
Wirtschaftsinspektor Jenke aus Nie-.-
derlangenau gingen die Pferde durch. 
Während sich der Inspektor durch Ab-
springen retten konnte, wurde der 
Kutscher vom Wagen geschleudert und 
schwer verletzt. — Ein Unglücksfall 
ereignete sich im nahen Altweistritz. 
Dort fuhr beim Schlittenfahren von 
einem Abhänge das Söhnchen des 
Arbeiters Jobann Kromp in den vol-
len Mühlgraben und ertrank. 

Provinz Pose«. 
S c h o l l e n .  A u f  d e m  E i s e  e i n 

gebrochen und ertrunken ist der 6jährige 
Sohn des Eigentümers Napietzek in 
Groß Haul. Ein Schwesterchen des 
Knaben war zwar zugegen; es rief 
den Eltern, und als diese an der 
Unglücksstelle ankamen, konnten sie 
den Knaben nur noch als Leiche ber-
gen. 

S ch r i m m. Zu Tode gestürzt ist 
auf der Fahrt mit feinem Rade nach 
hier der 27 Jahre alte Landwirt 
Stolpe aus Eichenstein. Auf der 
Heimfahrt war er im Walde infolge 
der Glätte vom Rabe gefallen, wobei 
et sich am Kopfe erheblich verletzte. Er 
tonnte noch mit großer Anstrengung 
das Elternhaus erreichen, wo er aber 
bald starb. Er hat erst kürzlick gehei
ratet und sollte jetzt die elterliche 
Wirtschaft übernehmen. 

W i s s e t .  D a s  G e n i c k  gebrochen 
hat sich auf dem Gute Neu-Ruhden 
der 18 Jahre alte Knecht Friedrich 
Zech, als er mit dem leeren Wagen 
zur Genossenschaftsbrennerei Dt. 
Ruhden fuhr und Schlempe abholen 
sollte. Auf dem Wege zwischen Dt. 
Ruhden und der Brennerei stürzte er 
oom Wagen und brach sich das Genick, 
so daß er sofort tot war. Vom Ge
spann brach sich ein wertvolles Acker-
Pferd das Bein, so daß das Tier er
stochen werden mußte. 

Provinz Sachse«. "* 
M a g d e b u r g .  A u f  der ©oiß» 

schmiedebrücke entstand ein bedroht-
ches Feuer. Es kam in dem Richter-
schen Feuerwerkskörper- und Papier
waren-Geschäft aus. Zuerst gerieten 
allerlei Papiervorräte in Brand, 
dann sprang das Feuer aber auf 
das Feuertverkskörper-Lager über. Un^ 
ter ständigen Detonationen brannte 
es vollkommen aus. Die Geschäfts-
angehötigen und die Bewohner deS 
Hauses konnten nur mit Mühe geret
tet werden. 

D e l i t z s c h .  D e r  1 6 j ä h r i g e  K a u f -
mannslehrling König von hier unter
schlug seinem Prinzipal, dem Spedi
teur Lüddecke, 50C Mark, die er von 
der Bank abgehoben hatte und der-
schwand damit. 

Provinz Hannover. 
U s l a r .  D u r c h "  d i e  Z a h l u n g s e i n 

stellung der Solinger Hütte Johann 
Friedrich Schimpfs (vorm. König
liches Hüttenwerk) sind hier wiede^ 
ca. 140 Arbeiter und Angestellte vor

erst beschäftigungslos geworden. SDai? 
Werk ging erst vor etwa drei Jahren 
für den Preis von rund 130,00( 
Mark aus fiskalischem in privater: 
Besitz über. Nach Ausführung um 
fangreicher Bauten und mobernei 
Maschinenanlagen steht das Wer 
jetzt mit ca. 600,000 Mart zi 
Buche. Ungenügendes Betriebskapital 
schlechte Konjunktur und der teur 
Geldmarkt sollen die Ursachen zun 
Konkurs sein. 

W a l s r o d e .  D u r c h  E x p l o s i o t  
einer Gasolinlampe brach in Düshon 
bei Walsrode im Backhause bei 
Bäckers Wischmann ein Feuer aus 
Das Haus brannte mit alien Waren 
Vorräten vollständig nieder, u. a. aud 
ca. 200 Zentner Roggen, die auf den 
Boden lagerten und nicht versicher 
waren. Das Vieh und die Mobe 
tonnten gerettet werden. Der Scha
den wird auf 60,000 Mark geschätzt 
Die Nebengebäude, Speicher unl 
Stallgebäude blieben vom Feuer ver 
schont. 

W ö h l e .  E i n e  R i e f e n e i c h e  w u r d i  
im Schutzbezirk Wöhle der kgl. Ober 
forstetet Wendhausen gefällt. Dei 
Stamm allein mißt über 14 Festme 
ter und seine Aeste ergaben 10 Fest 
meter Nutz* und Brennholz. Each 
verständige haben den Wert des Bau 
mes auf 1400 bi» 1600 Mark ge> 
schätzt. 

Denkt fchncll! Randelt fdwelli 
Kaust Eure Frühjahrs-Umon Unterkleider 
bei Fantle's. Die größten Werte, die wir 
jemals hatten. Wir haben nur das Beste, 
direkt aus den Fabriken in großen Parueen. 
Jeder Anzug perfekt passend. 

Süd-Takota 

Cf'iitc besondere Gelegenheit für uns, welche eine ans;er-
gewöhnliche (Ersparnis für «sich bedeutet 

An.iiac. Coats n. 

I Sanborn County. 

L e t c h e  r . — T i e  F a r m e r  s i n d  n u t  
! fertig mit der Aussaat von Weizei 
'und Haier. Die Weizenfelder sind be 
Kreits schön grün hier und die Leuti 
i sind beim Kornpflanzen. Wir hatte, 
'auch guten Regen. 

Milo Da let) hat 100 Acker uinpflii 
gen lassen mit einer (Gasolin Maschine 

A. Petefort hat seine Farm at 
C. Perry für $70 per Acker verkauft 

Unlängst verunglückten drei Man 
iter in einem Auto; das letztere über 

j schlug sich und alle drei Männer ka 
j tuen unter dasselbe. W. Kornstap 
sah das Unglück, und im Verein nii: 

j dem Doktor von Letcher, der g era dt 
| vorbeigefahren font, hob er das Autt 
lauf. Tie Männer waren so verletzt 
-daß sie sich nicht selbst helfen konnten 
;Der Doktor nahm sie itt sein Auto tuti 
I brachte sie nach Mitchell ins Hospital 
Einer der Verletzten wird schwerliä 
davonkommen. 

Vaul F. Kahler 
lDie bedauerliche Geschichte vor 

dem 12jtibrigcu Mädchen und ihren 
Bruder wollen wir lieber nicht an du 
große (Blocke hängen.—Die Red. > 

W o o n s o ck e t.— Das Osberses 
I Hoben wir Hier gut verlebt, das schä 
jtte Wetter an diesem Tage bot viel 
zur allgemeinen a reu de beigetragen 
Am Palmsonntag wurde itt der evau 
gelisch lutherischen Kirche zu Lane du 
Konfirmation unter Leitung von Pas 
tor Geissler abgehalten. Es nutrbei 
drei Mädchen und zwei Knaben kon 
firmirt. 

Wir hatten rechtes Frübjalirswet 
ter, alles ist wie neu belebt. Tie Men 
schon freuen sich und danken ihrer 
Schöpfer, daß der harte Winter por 
bei ist 

Wir haben immer schönes Wettet 
gehobt, sodaß jeder mit dem Säen fer
tig geworden ist. Wir könneil Goti 
danken für den guten Regen, den ei 
uns am 23. April geschickt hat. El 
wurde dann überall für das Korn ge 
pflügt. 

Die deutschen Landsleute solltet 
nicht vergessen, ihre Beiträge für der 
Staatsverband an den Sekretär des 
selben in Siour Falls einzuschicken 
Ihr lieben Landsleute, tat mal nxti 
von jo hören? 

Gerhard Hormbiers? 

Gregory County. 

CT a r I o df, 29. April.—Tas Wet 
ter ist jetzt schön warm und mit der 
Aussaat ging es gut vorwärts. Der 
Schreiber hat 75 Acker Weizen im 
Boden, und bat noch Haser zu säen. 
Es ist jetzt etnxts trocken und wir soll
ten einen guten Regen haben, denn 
der Boden Hat nicht viel Feuchtigkeit. 
Es wird aber doch jetzt alles grün 
und das arme Vieh kann jetzt schon et
was Grünes erhaschen. Ter Schrei
ber hat eine Kuh am Milchfieber tief« 
loren. 

Ich konnte fast f> Wochen lang 
nichts arbeiten, bin aber jetzt wieder 
gesund. Gott Lob, daft ich jetzt 
wieder so weit bin. Kürzlich wurde 
ich auch Bürger der Ver. Staaten. 

Bei meinem Bruder N. Schantber 
war schon die dritte Hochzeit in den 

ilebten vier Monaten. Seine Toditcr, 
Barbara, die Witttoe des verstorbenen 
J. Knittel, hat sich mit August Tiiigel 
verheiratet. Die Trauung fand am 
Ostermontag im .Hause von R.Scham, 
ber statt, worauf eine Hockzeitsfeier 
abgehalten wurde, bei welcher es an 
gutem Essen und Trinken nicht fehlte. 
Wir wünschen den Neuvermählten 
Glück auf ihrem Lebenswege! 

August Weikum ist jetzt wieder bei 
seinen Kindern. 

M. Walter sind die Pferde durch-
gebrannt, als er mit einer Säespritze 
vom Wagen aus säte. Es ist aber 
weiter kein Unglück passiert. 

S. KäHler prophezeit, das? es dieses 
Jahr eine gute Ernte gibt. Also au ige-
Paßt, ihr Farmer, und tüdjtig dazu 
mitgeholfen. 

Bei % Fode und Chr. Ring ist je 
ein Töchterchen eingekehrt. 

Christ Feiock korrespondirt jetzt 
auch an den „Teutfcher Herold" von 
Burton. Nebraska. Hofsentlid? läßt 
er red)t oft von sich hören. 

Mit Grus', 
? Christian Achambtt •: 

Unftr« Gelegenheit 
Bestand darin, daß wir von meh-
reren der besten Fabriken große 
Milsterpartieen von 9Jiobcit, die 
im späten Teil der Saison erschie-
nen, mit der großen Ersparnis 
von einem Drittel weniger als 
dem wirklichen Werte, für uns 
sicherten. 

i\ V ! 

«A» , "SUNSt! 

Eure Gelegenheit 

V «.'steht darin, daß wir entschieden 
haben, daß Ihr an der großen 
Ersparnis teilnehmen sollt; so be-
sucht »ns also und trefft Eure 
Auswahl aus diesen speziellen 
Kleidungsstücken zu einem Drit« 
tel weniger als der wirkliche Wert 
derselben ist. 

Jedes Ztiitf perfekt, auf die tX'iiimtc inib 

Nur eins von jeder Art ntib eine volle 

anögezeirhilet geschneidert. 

Auswahl von Gröftem 

Master-Anzüge Müfiei^XFvats Msiftcix<ileider 

Besonders hübsche Stile, in 
den allerneuesteu Schattier-
ungen und Stoffen. Einfach 
geschneidert und Fancy Zu--
schnitt. Anzüge, welche sicher 
gefallen werden, jeder davon 
mit der großen Ersparnis von 
einem Drittel ab vom regit« 
Iii reit Preise. 

Ein Blick auf die vielen schö-
nen Eoats in dieser großen 
Kollektion wird Euch von den 
wunderbaren Werten über-
zeugen. Jeder beliebte Stoff 
und Farbe ist vertreten.— 
Kauft solche diese Woche mit 
einer Ersparnis von einem 
Drittel des regulären Wertes 

Es sind so viele Stile in die-
ser Partie eingeschlossen, daß 
E i»ze 1 beschre i bu Ii ge n u mit ög-
lich sind. Wir können aber 
nicht stark genug betonen, daß 
Ihr aus diesen außerordent-
lichen Preisen Vorteil zieht. Da 
sind Kleider für alle (^elegenhei-
ten: Straßentoiletten, für Rach-
mittags- und Abcud-Gcscllschcift. 
Trefft Eure Auswahl zu tititni 
Drillet weniger at« wirklich wert. 

Reguläre $75 Werte, Milsterpreis $50 
Reguläre $60 Werte, Musterpreis $40 
Reguläre $45 Werte, Milsterpreis $30 

Reguläre $30 Werte, Musterpreis $20 
Reguläre $25 Werte, Musterpr. S 10.75 
Reguläre $18 Werte, Mufterprcis $12 

Potter County. * 

a i e v, 22. April. Daniel M. 
jHank imtrbe von einer bösen Slranljeit 
! überrascht und starb trotz aller attge 
! mannten ärztlichen Hilse. Er wurde 
am Montag, den »>. April, krank. 
Toktor Hurlev wurde geritten und er
klärte, daß eine Operation notwendig 
jfei. Mit Hilfe von zn>ei andern Zen
iten wurde die Operation vorgenom-
jmen, aber Hank verschied bald darnach. 
Er war in Karitou, Lukas (Souuhi, 

i vtotua, am 11. Mai 1879 geboren. 
'Tort wohnte er bis 188<» und fant 
; dann nach Süd Tafota, wo er bis .311 

! seinemTode gewohnt hat. Int >>ahre 
13906 verheiratete er sich tntt Frl. Min» 
I tta D. Titmer. Seine Frau und zwei 
! Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, 
! sowie fein Pater. Bruder und 2dime-
ster. sind die Hinterbliebenen. 

Int.Hanse wurde von Paiwr E. H. 
Oswald von der Advetttisken Kirch? 
jin v,at>a -eine kurze Predigt behalten, 
- dann wurde der Leichnam nach (tiettnv 
bürg gebracht, wo Pastor 8chmit in 
ber Methodistenkirche noch eine Pre
digt hielt 

Alexander Widman. 

— Hein deutsches Haus sei ohne 
den «Deutscher Herold"^ 

1 Gregor»» Connty. 
H e f r i cf, 28. April. - Wir fxttbtt 

Ihier Hilten Regen, sodas? die Saat gut 
I aufgeben kann. Der Boden ist feucht 
jfo tief alv man iifliigt. 
I Die Frau des Philipp Bastian ist 
I gestorben. Sie war 55 Jahre und 
|8 Monate alt. Frau Bastian mar ei
ne geborene Heer. 

Bei Jakob Horst starb ein Kind, 
I ein Jahr und 6 Monate alt, an der 
! Lungenentzündung. Es war der ein 
jzige Knabe, ein um so härterer Schlag 
sür die Eltern. 

Tie Preise für die Sachen, die man 
verkauft, werden immer billiger, und 
doch hier, es, wenn man demokratisch 
stimmt, wird es besser. 

I Mc(5ook County. 

J @ p e n c e r, 5. Mai.—Wir haben 
i jetzt schönes Wetter und hatten auch 
; einen guten Friihjahrsregen. Die F.'l-
.der werden grün, die Bäume schlagen 
aus und alle Welt sreut sich. 

I vln Spencer wurde eine Elektrische 
Licht Co. gegründet. Die Direktoren 
sind die Herreit Wut. Hoose, H. C. 
Lueth, John Kruse, Chao. Caldwell 
und W. J. Lonks. Mit der Errich
tung der Anlage wird bald begonnen. 

Bei der letzten Wahl geirannen die 
Nauen mit einer einzigen Stimme 
Mehrheit- Brrr! Spencer, eine beut, 
iche Stadt und blos eine Stimme, 
sonst säßen wir auf dem Trockenen. 
Tod) jetzt kann der Knrolus seine Was
ser Nasche wenigstens noch ein Jahr 
lang füllen. 

Vlm 30. April erklangen hier die 
Hochzeitsglocken im Hause des Karo-
fu*. Herr Otto G. Scham ber von 
Menno verheiratete sich mit Fräulein 
Laura Lindekugel. Paswr G. Befefrr 
von der En. Luth. Matthäus Gemein
de vollzog den feierlichen Akt. 

Tas junge Paar trat noch am sel
ben Tage die Hochzeitsreise nach Min 
neapolis, St. Paul, Chicago und Ma 
son City an. aber die Wasserslasche 
wurde trotzdem gründlich auf das 
Wohl des Brautpaars geleert. 

Geo. H. Lueth baut ein yenes 
Haus. 

Geo. Schierholz kaufte ein neues 
Automobil, Max Sattip und B H. 
Linbefu<tel ebenfalls bei der hiesigen 
Auto Company, Fritz Kurtz, Verkaurrr 

Will Schoevf unb Peter Kinkabusch 
kauften jeder ein neues Buggy bei der 

pencer Imp lt. Co. 
Am Samstag starb in Epiphany 

Herr Matt Eich an einer Lungett-
kranfheit. Er wurde am 4. Mm beer
digt. 

*1 • j iki Jj KaroluS. 

^ounry. 
K n r e k a .  T e r  n x i c f e r t ?  d e u t s c h e  

Eureka Männerchor," unser? Wis 
sens der einzige deutsche Verein in 
Süd Takota, der sich die Pflege des 
deutschen Liedes zur ehrenvollen Auf
gabe gemacht hat, veranstaltet out 
Ft ei tag Abend, den 8. Mai, sein 3. 
Konzert unter der Direktion von Prof 
F. G. Schäfer. Ein gutes und ab
wechslungsreiches Programm ist a,,; 

gestellt, bestehend aus Mtinnerchön>n, 
Baritonsolos Violin Solos unb Tu 
ettö, Clartnctt-Solos und femifcheu 
Vorträgen. Ohne Zweifel wird auch 
dieses Konzert, wie feine Vorgänger, 
einen erfolgreichen Verlauf nehmen 
und den Beifall des Publikums finden 
das die Bestrebungen des „Eureka 
Männerchors" auss tatkräftigste un
terstützen sollte. 

4 

Sptnk County. 
€ Ott de ,  28. ^(pril.— Der 18 

Jahre aftc Wm. Shannon, Sohn vmt 
Win. Shannon, Sr.. wurde ans dent 
Wagen geschleudert und überfahren, 
als die Pherde durchgingen. Er war 
sofort tot. 

Beachtet den gelben Namen» 
streifen auf Eurem Blatte. Derselbe 
zeigt Monat und Jahr an, bis wann 
Ihr bezahlt habt. Die Beachtung 
desselben erspart gegenseitig« Unko. 
fäen. ff 

Höchste Preise 
für Schafwolle bezahlt. 
Hit» Kiln und Subbcr gefiafl. 

LIVINGSTON BROS. " 

(vi» guter Platz, um 
Vrognen zu Imifcn 

Eine schlaue Geldnnlitge 
bringt Euch so viel, wi?e die Arbeit ei
ner Lebenszeit. Beweise? Ge'viß— 
eitt Tutzend. Wir sagten „schlau." «— 
Kaust nicht Grundeigentum o'.me ei
nen Unterschied zu machen, oder aufS 
Ungewisse hin—tragt Leute, die e* 
verstehen. Ihr würbet (?uer Leben 
nicht barait wagen, wenn Ihr zu uns 
kommt und uns nach Herzenslust aus. 
fragt 

F. C. Whitchouse & Co. 
105 Nord Main Avenue 6*21 

! < ' ü ; l u i r b  d i e  Z i u s i i d j e  
in Zweifel ziehen, daß »vir ein 
««gewöhnlich vollständiges La« 
ger von erstklassigkn Droguen 
haben. (9ro^, wie es ist, wirb 
es doch immer nröfter, weil cd 
gleichen Schritt halt mit den» 
Fortschritt tu der Medizin und 
Pharmazie. Eine solche Apotheße 
muf? also ein guter Plat, sein, 
^amilienmedizinen dort zn kau-
feit oder Rezepte anfertigen zit 
lassen. Ihr bekommt die beste 
Bedienung zu den maßigsten Preß» « 
sen. t 

L T. DUNNING DRUG Cd 
8, Straße und Philipps AVenne 

uj«. Teleph»» 

^ -


