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Das nördlichc Wisconsin 
an der («I)mal)a Bahn 

Forellen 
Bursche 
Musik-hingi- 
DIE-chit- 
.,Ei«oppuss« 

nnd vieles undeu- Zurtesn von Fischen werde-n in große-r 
Menge- gefangen 

Gute Erholungs III-«Litxsxfs"!å-«I::;k»«.:1!:-? 
Dann-usw Sahn-, Nnntd 

plätzc wie . . 
Vtmu- Mlllullm Wurdon 
nnd Zutun Emnth 

’. "-l ssccdx . «- H yk UJFU Kl -xl Ulck 
nur«-I Infmnw Lmhssunm tu Ntslusilicsnusn,;1.1,i«s«h«« nu« justume- 
tm rundlich-n Mimln:I-,1s,31-lnk4en, Ufern nnd Fuss-In russ- Zimer »Es-»J- 

.«ln »Hm-I its-H mai-» Huttm sit-n Sucht-n «I«-l(1»-tn mn 1)s«c«!,1cr««ns«n 
Hist-in -«,isntsm»·«n nimm-t, s·-«ml-Inl-l·«tn, n I ni» tin-mu- nljnssn nn- I ihm-»s- 
II«!,«-I-lskl I. As. qusdals, Nunan z n« Inxu .Il ;- »I. 

Z. u· Terms-mach »Im-u, --. Umi, »Um-« 
)«lcss!stI-s««-, Ist«lssn«sf«t. 

Die Citizens Stute Bank wünscht eu- 
re Aufmerksamkeit darauf zu lenken, daß 
ihre Dcuofnen sich in einem Jahre mehr 
als verdoppelt hohe-n Unsere Kunden 
n» .ttm stets vie beste Behandlung- 

Wir machen und garantiren Tuba- 
l«1s-Bruunen. Otto G hall. 

Zur Beachtung- 
Alle Personen welche ver Firma H. 

Blanchako schuld-m sind hiermit ersuch- 
in der Eisizms Stau- Bank vorzusvrcs 
chen und die Rilckimnde zu begleichcm 
Die Bücher find hier vorhanden und ist 
es eine Noihwendigleit daß die Aug- 
iiäude bezahlt werden« 
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F Flicgcnnetze n. leichte Geschirre 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Wir haben eini- qroße AuSmnlil..... 

Isimismustsis sum seissslis Psemmcsrssirrp 
Iuclchks mir billig v«-rknttfen. Sprecht-l vor und befelm Wirtan 

Kuhl sc Abt-z 
---s--isi-IHWXW .- 

Saunders - CCIc- 
strand Co. 

—-——-Fkül)ck Wcstkand E Saus Elcvatok.—— 
Kunst tssctrtstde jedkr Art, sowie Viele zu den höchsten 
TUckarfwrcjsen nnd ersucht den Former um die s.85t-lewssthm 
ihm Anat-bou- ani feine Verkunfspwduttc An mache-n. 
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Mutin Junum 

U Fu Wutmhchr Wust-Ue dr( tm- 

tsnnhm Dis : As Hund« pimsdn Un. 

sum km Inn mnmwm. »Hm den 

hssssat)u««n Msnd Hm me mGw 

.«.«-.:m wn «3!I.hlmnlveum nimm 

i. Ich amä rus- «"lw« Misku Ins 

um Wut-nur nnd usw m Ost-. 
Hin-thut » Halm-n tsmmmm. 

peer pokus-li- 
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Dr ". C. Alkisk 
Wut J J Dä: U· UHHDHIHI um« 

k. hist Luni i. 

sBeilage der Geriiiaiiia. 
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Ilse- stnseektsnknett me- sse- dankt-I- 
Ittetteteese Ins-tote tu but Gluten- 

Eine völlig neue Seuche brach im 
Spätsommer 1578 unter der Kinder- 

nielt in Paris ans, eine niörderische 
Dustcnepideinie, welche im Jahre 10538 
toiederkehrte und sich von da ab in int- 
mer kiirzeren Zwischenraum-en wieder- 
holte, nm schliesslich im It)· Jahrhun- 
dert ihren epidemischen Charakter zu 
verlieren. Die Namen dieser Krankheit 

zsrnd zahlreich, doch wohl Kettch: oder 
; Stidhusten die gebräuchlichstem 
i Die Jnkubation, d. h. die Zeitdauer 
vom Augenblick der Ansteckuna bit- zum 
Anoer der Krankheit selbst spielt sich 
in drei Oiadien von allerdings unglei- 
chcr Dauer ab. Das erste beginnt mit 
Schnnpsen, Riesen, Ropssihit·ierz, Au- 
genthränen, trockenem Husten und 
dauert meist ist«-ist Tage, und da in 
diesem Stadium Abends ost etwas Fie- 
her auftritt, wird die Aehnlichkeit mit 
dein üblichen Schnupsentatarrh noch 
täuschender. Mißtrauisch wird der 
Beobachter jedoch durch die steigende 
Heftigteit der Hustenansälle trotz der 
dargereichten Husteninittel, die sonst 
immer so gut «anschlagen,« hier aber 
völlig versaaen. 

t 
i 
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Tag zweite, das sogenannte Krampf-— 
stadiuni, läßt sich nicht immer scharf 
oom vorhergehenden abgrenzen, öfters 
jedoch erscheint plötzlich, nachdem die 
Httstenansälle einige Nächte hindurch 
heftiger und ängstlicher wurden, eines 
Nachts der erste typische Kratnpfhustem 
anfall mit Erstielttngsgefiihl und Er- 
t-rechen, um nun in regelmäßigen Zwi- 
lchenriiumen tviederzutehren, allerdings 
Nachts häufiger wie am Tage. Nun- 
mehr hört das abendliche Fieber auf 
und ebenso der Schnupsenlatarrh in 
den oberen Schleirnhäuten; der Pa- 
tient macht außerhalb der Anfälle einen 
völlig gesunden Eindruck, bis schließ- 
lich die lange Krankheitsdauer doch 
größere oder kleine-se Spuren hinter- 
läßt, denn das zwei··s Stadium dauert 
2---3 Monate. Der oben genannte 
»Anfall« spielt sich folgendermaßen ab: 
mitten im fröhlichen Spiel fühlt das 
Kind ihn herannahen, es wird still, un- 

beweglich, hält den Athem an bei auf- 
steigendem Huftens und Ritzelgefiihh 
unsagbare Angst mit dem Drange zu 
fliehen befällt es, es sucht sich an einem 
Stuhlpfosten, oder Bettlehne oder am 

Knie der Mutter anzutlammerm bis 
schließlich die gefürchtete Huftenexplos 
sion smit gellenden Huftenstößen be- 
innt, denen ein scharfes, pfeifendes, fchliirfendes Ein-ziehen von Luft folgt, 

und zwar in mehrfachen Wiederholun- 
gen, schließlich bleibt der Athem ganz 
ans: das Gesicht wird zusehends blauer 
und erhält einen stieren Ausdruck wie 
bei einem epileptischen Anfall, die Aug- 
äpfel quellen hervor, das Weiße im 
Auge wird blntunterlaufen, die Hals- 
adern schwellen dick an, Schaum tritt 

» vor Mund und Nase, die stinder staut- 
pfen mit den Fiißchen und fallen bis- 
weilen in Zuckungen, bis endlich nach 
einigen Minuten höchster Qual und 
itlugst der Vlnfall niit dem Herbortniir 
gen eines ,s,-·.ihen, glasigen Estneimes 
und dem Erbrechcn des Mageninlmlte- 
sein Ende erreicht; sehr selten schließt 
sich sofort ein zuseiter oder gar ein drit 
ter dem ersten Anfall an. 

Den Beginn oeg orcnen Zeno-ums 
tann Inan annehmen, wenn die Zahl 
nnd heftigleit der Anf"" Ich verrin- 
gert, wenn das pfeäi....-e Einathi 
mnngcgeeänfch der Anfälle aufhört, die 
Vtiine des Gestchtg auf der Höhe der 

F Antälle. das Cetttetungsgefithl und das 
Gebeechen nachlassen. wenn das Kör- 

zekgewtcht wieder zunimmt nnd die 
tuntettett M einstellt. In diese-n 

Stadium vermäpen nuk no außeme 
wöhnltche WnNsse dte atten WITH-le 
wteveezudetnnem Lvettekuiiiichtäqe, Di- 
ötfedlek. befttqe Gemüthoeeeenn»gut« 
Monden Zorn- nnd Wuthantättr. Da 
dies leite Stadium etn oder Inetneee 
Wochen dauert. to entspricht dte Ne- 
fnnuntdauee des Kettchtkuttens unge- 
fähr dein detnnnten Ltottetpmchc 4 
Wochen tommt ee. sl Wochen itettt ek 
und st Wochen netzt et; im Wtutek 
dauert ee Inn-tu als tm Seen-net 

Oestoeetse Kette-usw 
Tee ts:etimit;iti Jngemenetsdaele 

Wams-d von Wut-Jan Wu» hat eme 
mitncsmu stetem-Oh W dtet Aufsetzen 
eumt nnd etnit inun Stdeq des eetien 
den Muhmqu Md von todt-I Wesen 
tmu Hechte-m Mas. We destehttu 
em« umrann-M tm es neu-matten 
»s-k.t«-x NO wies Kug- tnetnnndee ttm 
tm Nisus-. time deute IsmeneL knf 
etetmtitte Sitz-um »Im nnd tm Entfe- 
niuekten ts-» m«-ut«set;tin»tn;kenett Juw- 
t sei-seht »He tw- nmentsen ans It. des-m- 
tmsg usw-neu nennstth. ee Am 
« de tat-w Miete Unmut stunden-visit E 

.-n sitz-tun Mem ee etsem anderm i 
sit-sind sinds stimmt Jesus NM l 

stimmt Ame-entstiegt strebt-. to Muts-II 
t- Nn Ltee Knoten attei- Ins-imp- 
ts « '«cen"-g«-e"eu geht«-m tse .« 

UIEMDQW Nie-beisam- .:.i . I» 

Lokal - Romen- 

Dr. Muth-tu Jahrva LUMUMI 
Inn Mian Vani. 

Wirnnkatmsn vts Tisuswit Wind 
Wulst-, Nr bestes sun okm W 't 

cui w »Wil. 

Finsmcrg Erkhmmc 
»Im-Nunnsnlmmu wo tm muntr- unt 
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Bier, Weis- uup Whistiko 
m Quantitnicsn und un den ,’wml«»m« 
vmuch mic- du«-allm- 

Olufträge ver Tetrodon ist-muri seist-gi- 

Lippold CI ColliIW 
Phon »F J« Ums-stumm 

Nomnknsld. Ist-dumm 
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ihm- skiiiidfchiiff ist iiiir siistS , 
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J. C. Shelledy 
iioiiiiiikioi iiiid )«niiichiiiiii«i. 

Plain- iiiio Husiiiitoiioiiisii iisisideii qzslik 
iis,ii Dido-ihm Isliiiiiiiiksiiiiikiii iisiid 
Qchieiiiii ii Tiechgleiiiibe««iiiii iiiividiiiei 
Dabe Lsnitehiiiiiiikii geiioiieii das W 
iiiiiii Ali-it kUckciiiiiiiiItiii iiiiiiiiiiisliiiiiii 
iiiid liiii iiiisxiieiiiilri i«ii(li Pliiissks iii lii«fi«iii 
iiii Bist-um« «l«ii«ili«i, lliiiiiliiiieii ii"Ii 
iiiiiii iiiiisiiiii iiiid Niiiiii«iii«», Iniiiir iiisi 
iiiiii Hiiii iiii ii«iiiii1ii Uiiiiriilii Himin 
1.Hiiiiiiii inni· ich tsiiiiiisi siiiliiiidiissoiiui 
iiiin iiiiiilii iirsiiiisiiii lCiiliiiIiiS 

ErmontGrottoirg 
i«iiii« :i«-iiiiliiiic. sich lii«iibiichiigi« nich 
zii hiliiii siiic Likishiiiiliiixos diiiiisiiih iii 
isi«iicliiiiii«iii Yiiiiii iiiiiV «i:i-« Ziilsisiicii 
den«-; .ii. 
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Oc- Edkllllkilj Illiflslhllsl »Es 

Besu- Mctrijnkc nnd ngurrcu 

gitorz Hier 
stets Ju Zwi- Brsudnst mein 
Lokal Muts ihr ist« lobener Mc 
tränk Iuimfcht. 
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Lichts WIWPP Is: Wink JM 
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If Lample 

Ists-zischte mum U »Hu-»wir 
»Hika «.I·.i·s H-,«1«s- Tw 
brummt- 

sTeokkz stets 
»Mu- 0«-.4-»..«W um .- 

IIt«J H Zitlssssts 

Hoan (3I««Isnmsssi. 
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Ok. z. Datum Meint-. 

Am und Wundakzs— 
Cis-Mu- · · « Komm 

s- mir must du«-Num- Hz.-:· si« 

(I:’»o wird stritt 
besserm-« Pier gebraut 

Klug-We min- oerdmnmen das Viel-, 
weil w Alcohol enthalt. III-ob 

enklsijlt Wind-il, ebenso zum-minn- 
,’mi«me nnd Astmlnnmen Miete ein 
lsiilms rissen qui-irren sx11(1m-s-imh nlii 
dem Neu-. Alle TIkamnnqspmiltel ans 
zucken-und tjmths werden bin-h den 
Magst-um« ist :«·10l)nl und Nase ver 

tummelt, damit He Ihren Zweck Miit 
len Muts-» 

Storz Triumph-Bier 
n ,,Iiüiiige·.s Wod« und enthält um« 

:i"«!s()’12nnent AlkohuL sek mänige 
Neuem desselben rund dem thnnts 
mw zum Nimm gereicht-m Ken- um« 

tsistkjeikmeier Am wird diese Ilmt 
fachen in Abt-ehe welch-. « 
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Verluqu non neu l)usu««1(1slcchll«it Wulfstmftuk »Nun-Wem Nrb 

. . . Raqu Euli kiu Vnggm . .. 
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Wir haben smle ruck- groszr Auswahl der berühmte-n 

« « s 
« ,,Vclcc und ,,- ccre Buggtcv 

erhalten, welche uuzimstfellmft tue besten um dem Murktfind. 
Kommt nnd bejehet dieselben. 
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Deutscher Land : Achts. 
LEItnmtien in« Juni-, bitten-I Lustb, 

Hmhi Unme, Mit .«It«Ue:hs mnxxtz In 

««-» »«.·»i Hi mi.in«ns:m-ii «’-..x-:I’1, Juni 

Untlsn Jllls Ul stil« utoninss Ninus «- 

Uu.«jjk nns km-! MILIN un 

Hvrd.1l.lirl«r. 
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Martin C. Peters, 
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