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Jttdiana Tribüne, ftteitag, den 14 Dezember IQQO

odeSglot? im MvckcntKurm. '5
Merkwürdig Raturdamm.

Große Theile sineV fernen We-jtfN- S

smd noch immer wenig der bei-na- he

gar nicht besuch:, und infolae des-se- n

sind auch monche Ntur-Cursit- ä-

im, welche sich dort finden, nur fehl

Ot (nrnwr der lwe chSttunge ud un, tn lebet otk
d eestltch 9. soso dagege ,t,shttt.

Gebrauche

Dr. Augu Kvnig's

Hambvrger Krujlthee,

nxldxr prompt uub Hmev dt fcfelimmchen VäUe bU.

ine Geschichte, wie sie wedci in
Schiller e .,&ieb von bcx &Iode", noch
in Poe's .Äellö" ifOtafe cm Seiter. stüct
findet, hat eine Ökxk, wcichc sei: vie- - I

Kn Jlllren im Thuli. der kleinen
Christian Church" Sarnrah. im

noldwci:l,chen 2Wifloim (Euty An
drew! hängt, ober seinerzeit eine ganz
anderen dvect gctDltonci war. bz eine
suichtbaic Katastrophe jenen Wir-tungekre- iÄ

zum jähen Äbsckluß brachte.
wai im Jahre 1852, als sich zu

Lerinaton die ..Saluda"a?nstrophe
ereignete, c;ne der denkwürdigsten und
entschieden die verbänqnivollste. roel-ch- e

jemals einem Dampfnoo: auf dem
Missouri zuqestokei ist. Damals er- -
langte die Glocke iljit grausige Be
rühmtheit; denn sie lautet das schreck-

liche Verhängnis (in.
Saluda", ein großer Seitenrad-Danchft- e

nwt zwei Tampstesieln, be- -

fand sich damals auf einervahrt ström- -

aufwärts, und der Calnncnraum sr-.wi-
e

ca Unterdeck waren imi Va'iaaieren
gefüllt, von denen die meisten Mormo- - j

ne waren; auch führte das Boo: ein !

bedeutendes Waaren argo mit sich.!

Es war aber eine böse Zeit auf dem i

M'siouri; der Fluß stand ungewödn-- !

lich hoch und war überdies mit Trlb- -

ZeWK-MWeil- er

ten

iNDiANAPOUS.
ttbSnerlichcnmH.

forf Life Iniurvnce Ccrrtvtkjb.
Bamvkrg?r. Ep. qent.

2(0 Indiana ZuiK faMn
American Centra! Life ns $t.. 8 Zft TOot

Ist Et?. U. V. Äernudai, Ptt
gafüol MOOjjjjj.

Advokattn.
Bar?tBrown. amdergc? & Fbte?nan,

deutichc Advokann.
Tel. 417. , i i 7; Stevenson Gebäude.

Holz und Koblenkandler.
tz. H. Kattau &. Co.. 44 Ccdar Ztx.

ixcö Phvne 12:

Eisen und Echmiedewaare.
Vonnezut Hardware ?.,

120124 Oft Wesh'.ngton StA

Eisen und WtiL
HoMday. m. 3. k f o , 1C7 8 Meridian.

Schuhe und Elicfel (Wholrsale).
W. D. tzooper Sh Co.. 127 S Meridia.
Te Hendricks. tUwtt Co., US 6. Meridia,

Bankru.
rhe elpitl National Bans. 28 S. Meridt

ktr. M. V. Wi5!.r!. Präs.
W. T. Churchma:i. lkAffirrr.

Lkichcnbrstonrr.
rinftkiner VrrS.. b22 Oft VUrfcl Str.

Farben, Oele und Glas.
tl . Burdsal So.. 102 e. rrisian St.
5niicnap4i$ Paint & kkr Co..

iö gefüllt, und unmitielbar overhalvum lauter patntirtc Erfnduna:
efingron enlwkcretl ncy eine veion- - majj rnvv hin vivfp imifinpc

derö starke, reißende Strömung. Phantasien und VrankZ.
Der BefhlSt)aber deL Schiffes. Ea- - lkme Erfinduna von echt meritani-pitä- n

Franciv T. B!i, datte jcdon zu j scher Kühnheit sind jede7?falZs die

Wenigen bekannt Wie V!e hoben
z. B. von demSoda-Dam- m geHort, der

wenigstens in dieser Größe wahrschein- - ,

HO) einzig 00KW 5 eme naixre an
verung desselben hat unlängst A. O.
Wright, Mitglied der Jndianerpolizei,
welcher Diele ausgedehnte Reisen durch
daH Land weftttch vom Missouri nach

Süd und Nord zu machen hat, zum er-st- en

Mal gegeben.

Dieser Damm liegt, ode, erhebt sich

vielmehr, in der Bor tromschiucht.
oberhalb der heißenQuellen des Jemez- - j

E I

flusses vonArizona; er ist weite? nichts,
als ein ungeheurer Wall von reinem
Soda, welcher sich von der einen Wand
der Stromschlucht brs zur andern er
streckt, 100 Fuß hoch ist und in der
Weite sich etwa 600 Fuß ausdehnt, j

Lediglich Kräfte der Natur muffen die
ses Gebilde schon in grauer Bergan
genheit ausgebaut haben, aus Soda-Ablagerunge- n,

die in dem Wasser ent-halt- en

waren, welches von den genann-te- n

Quellen abgeschleudert wurde.
Uebriqens müssen die Ablagerungen,
obwohl allmälia, doch merkwürdig i

rasch erfolgt sein.

Im Gegensatz zu manchen andern
alten Natur-Kuriositäte- n, ist die vor
liegende allerlei natürlichen Verände-runge- n

unterworfen, die sich iedoch alle-m- al

wieder von selber zu berichtigen
scheinen.

,

Vor zehn Jahren erreichte der Je-mezsl- uß
;

eine noch nie dagewesene Hohe,
und unter dem abnormen Druck des

!

reißenden Stromes gab ein unterer
Theil des Soda-Damme- s nach, und es '

entstand in dem Wall eine Bresche von

Äti UWÄwich, wurde der See. welchen der
Damm gebildet hatte, natürlich zer- -
ktrii t unh Vtü nfkorn rfl 2 rt CilL. . -- Tr??-- '

mines lagen au aoaui . '

Ä!s jedoch der genannteHerr Wright
im verflossenen Sommer wieder durch
diese entlegene oder verkehrsferne Ge-

gend kam und es nicht versäumte, den
Sodadamm auszusuchen, sah er zu
seinem größten Erstaunen, daß jene
Bresche schon fast völlig ausgefüllt
war! Die Soda von dem Wasser der
heißcn Quelle hatte im Lauf der zehn
3ajic das Loch ch und nach beinahe
vollständig zuacstopft. und wenn es im .

bisherigen Veri .ltnih fortgeht, so

wird binnen mes weiteren JahreK gar
nichts mehr von der Bresche übrig sein,
worauf auch ftnti See wieder seine
frühere Größe erreichen wird. Frü-he- r

war dei See feine 600 Fuß breit
und erstreckte sich mindestens Dreivier-telmeile- n

die Stromschl-uch- t aufwärts.
Welch' eine starke Macht für einen svl-ch- en

Damm!
Uebrigens sind einzelne Gelehrte,

wortete der Ma ch?ni st ach eluckend. men. Aum Preis die er Her
cv. Gh( iDeii ! wird olaendes etwas. Die Decken

her ßdttliUin mit it,m hrfn ?ri Tnsrfr m" rinh hrfonr mrtl KJ V 111 W IIIV V wA

wiederlzolten Malen verfticht. über i

diese Strömung hmweg zu kommen.
aber stets vergeblich. tndich am
Morgcn deS & April entschloß e:
sich (nach mehrtägiaem Warten) zu
einei letzten, verzweifelten Anstren- -

gung und qab Befehl. Dampf zu ma- -

che. Er schritt in den '2)!aschinen- -

räum hinab, blickte mit finsterer Miene j

tut Vr i SS tm VA t Ti 1 1 V tsvx" "r'lwn'4 "
vb..m.,chimft.. w mit Pfud :

.umfi meyr oas var.y usnanc
könne. Es hat schon jedtö Pfund, das
es mit Sicherheit ertragen kann' , ant- -

,w ms f v ll' l im V v V Vfc

jnrtMbei komme ich zetzt um diese
verdammte Stelle l)en:m oder das
Schiff gebt zum ?eufet! A!''o aufge-füll- t,

kein Wenn und Abei mebr!"
Sein Fluch sollte sehr schnell die

'

gräßl'ckiste Erfüllung finden.
Der Capitän lief auf das LturM" !

dach, läutete die Dampfeialocke und ,

t 'Un kmn $K inen
10:

Sackte drehte sich derBug des Schiff
fes stromaufwärts, sowie es von der
reißenden Eissluth erfaßt wurde. Di.'
Maschinen machten eine einzige Um-drehun- g,

und dann tam die grau- -

sige Erpiosion, und Älles war Chaos.!LvNacht und Tod!
Sie Viele dadei eigentlich umgekom- - teten Hausthieren, ein Harözen

sind, hat man niemals genau fest- - krümmt zu werden braucht. Paradies-stelle- n

können. Es wurden ungefähr vöael. Kolibris. Sonnenvögel und an- -

sie selbst mit ihrem Hunde, V sein
Mißvergnügen über den Besuch gleich-fall- s

deutlich ausdrückte, in der Mhc
Platz nahm, um den Bewegungen der
fremden folgen zu können . . . Nach-de- m

die Prinzen die sich über diefen
ungewöhnlichen Empfang köstlich amü-sirte- n.

eine halbe Stunde gewartet,
äußerten sie. daß sie die Heimreise an-tiv't- en

würden und baten das Mädchen,
dem Herrn Svedstrup mitzutheilen,
daß Prinz Waldemar von Danemar!
undPrinz Georg von Griechenland ihm
einen Besuch abgestattei bat ten. Da
Mädchen betrachtete nochmals die nas-se- n

Kleider der Fremden, und meinte,
daß bi Herren sie zum Besten hielten.
Sie bat nun die Herren, ihre wirklichen
Namen zu nennen. Prinz Georg nä-her- te

sich dann dem Schreibtische des
Schriftstellers, wo sein Porträt und
das Bild seines Onkels standen, und
fragte die Magd, ob sie ihn, den Prin-
zen, nach dem Bilde nicht erkennen
könne. Die Magd beantwortete diese
Frage mit einem bestimmten Nein,
denn die Bilder stellten die Prinzen in
Galauniform mit zahlreichen Ordens-decoratione- n

dar, während die beiden

Fremden zwei gewöhnlichen, sogar
recht beschmutzten Radfahrern ähnlich
sahen. Schließlich waren die Prinzen. . ."it i : v. i (Ti..r.. j. v. :

fljn"""9.
. in. ,üt'?ren .... ; t.? urur:1

,i.ug, uu,ugvu, unuiii ais iic iyie
Visitentarten und gutes Trintgeld
überreicht hatten, fing sie an. zu ah-ne- n.

daß die beiden fremden vielleicht
doch jene vornehmen Herren sein könn-- ;
ten, für die sie sich ausgegeben hatten.
Vollkommen beruhigt war die Magd
jedoch erst, als dik Hausthür hinter
den Fremden wieder geschlossen hatte.

Da- - Ewig - Weibliche zieht
uns hinan, das ew,ge Weibliche zieht
manchen hinab.

-
Groke Aufreauna .

gab es
w w

neulich beim Gottesdienst in der Kirche
der Vereinigen Brüder" in Shrp-piesbur- g,

Pa. Eine Frau fühlte eine
Bewegung an ihren Füßen und als sie

herunterblickte, gewahrte sie zu ihrem
Entsetzen eine mächtige Schlange. Laut
aufkreischend sprang sie auf ihren Sitz
und bald thaten alle anwesenden Evas-tucht- er

das Gleiche. Das Reptil wur-d- e

nach einer langen Hetzjagd getödtet,
worauf die Gemüther sich wieder beru-higtc- n.

Ä. N. WlCtyCt &

.

UO'n liefern reine Kehle,
keine schlacke, auch in Bäcker'

wenn verlangt.

Versuchen Sie

Kanawha
Kohlen.

19 icrti Pennsylvania Stresse.

BttCi Phon? MH84-;r4- .'

Neues Pbonc 510.

. Angekommen :
n.

Cuba Papageien.

: Striktur .:.
Keine

. .
nttc
w

Bf!idlunq. ' . w
tri.'.

I
BttittBCH
I .11 r

t.oU,
iianciq uirn citm-rr- ,'. lr? i';:iimnp itb icin'CTiia.uii,
brdl Enljündungrn uns Z'ni.se.,
af !,e:i mwCmVUt r c i n i ( I inb i ( 1 1 1

Niere nr.b inntiilTni, ftarh das 5mrniuitfn
jrsit XTdnftterWi'rrfnbunq e:n Ziel, dring: tcm Lei
brnbcTi ffriundhe.: itb rast nieder und cmwglit
ihm d,e Erfüllung der l?npIich!en.

Äprccken Sie vor oder sKreiden Sie sur nsorma
:ion. Weinc HaHdetiandlung ift strrs ersoigrrich.
Lnsulta:ion in deuttck uud englisch fre..

OfficeStunden : Ir. 4trtfr & o..
9--22; 25; 78.00. IM Lud Illinois 54.
Scnn:ags: & li.üü. Indianapolis Ind.

Dr. J. A. Sutcliffe,
Wund Arzt,

Tkschlechts-- , Urin und tttum'
Krankheiten.

Osficr: ihb Ost Market Str. Tel. 941
CU tlwlii; V d 10 Uhr Dorm. ! k dl 4 Uhr

Otto Deppermann,
I Teutscher Zahnarzt,

Majestic Gebaeude.
Zimmer 5ls. 207.

,

Dr. I. B. Kirkpatrick
r jhfhanbtlt

g ratuntrar ruit? N Strantt)tu
un &e etums.

HKrltzOitz !) Weifet Cantetiff
nttin dhili.

0ifc: ?"M Balldino. 31 OttOhioBtx.

Dr.
w

Luhler.
206 ft Mctzarty-Str- .

Sprechstunden: 8 bis 0 Uhr Vorm.:
2 bi 3 Uhr Nachm. ; 8 bis 9 Ubr bo.;
So?.ntaoS von 8 bis 9 Uhr Vorm. und
7 bis L Uhr Ä'.dendi.

Telephon 1446.

r. ll. ö. M
hat 1t ine Ctf ce nach dem

Willoughby-Gebäude- ,
No. 224 Nord Meridwn Stt., erfte Ctaze.

Deutet.
Ckfttt'Gkunden: v?n I d,. 4 Uhr Nachmittags.
XtUffocn: Offtu
tit Wodnunq ykN'idet ich wik d,iher:

1837 IVoirel Peuuwylvania 8t.

DR. JOS. E. MORROW,

Geschlechts und Harnkankheiten.

2 West Ohio Str.

C. C. Everts,
Deutscher Zahnarzt,

ftl UnrA Punnsvlvaiiia Sir.
i I ird aus Wunsch anqewindt.

WALTER FRANZ,
Iahn-Arz- t,

fRo. 90 Ost arket-Straß- e, Cosfin ixch
Zimmer 48.

Ossiuftunden : 5-- l2 Bm i I ö Ihn. ; 7-- dend
Sonntag kon I Uhr Vm. d 2 Uyr 9(m.

Dr. L A. GREINER.
,mp suhlt sich für bu

SeilfltfiBi Imla Thiere.
W Krank Pferd werde rntgegengknommen
derhatt? kdaiwug 1Z ltzrn tO,,

AtcktlunA.

Lg it 24 k Ofi'Gtrak.
rekpho 906. ,hun 179t.

Sn vermiethen :
Zimmer im

MajesficGebasude
zu revuzirtcn Preisen.

Da scmste OsficeGcböude in der Stadr.
Pollitandtg seuersicticr. Schnelle Fahr'tühl
und alt modernen Peqii?mllchkeiten.

Nch,zusragen bei

vnev7 & APPELr Agenten.

ftk fcic Indianapolis QAai Eo

Theodore F. Smllher
(tldlidtft und lUOttlSlR

Dnchdecker.
Pech- - nnd ieS-Täch- er,

Asvhalt und Gilsonit-Dache- r.

EngroS-Hündle- r in allen Arten von

Dachmalerialien.
T,l,phs8t.

so t West Maryland St.
edwefttich, ikxtt ton M.lfiiftv- p- irnfcfRatDlaBt S

W. GIERKE,
Deutscher :- -: Buchbinder,

C31 ck Olck, it.. (Hulterhau )

Her? 4 tfta&aag. )7 ab KlnWiwteittt ich cfeC&MHi tgegeu.

weiche den L?oda-)am- m gelegentlich muthet, daß noch ebenso viele weitere' vieh. das niemals aus einem Ei
haben, der Ansicht, daß dei- - Opfer vorhanden waren, deren Leichen' schlüpft ist. wird von manchen Spe-selb- e

niemals sich bedeutend über 200 nie zum Vorsckiein kamen. Untei den' nalkünstlern mit Kahlentheer uiben
Fuß erheben werde, nach auch zu ir- - , Umgekommenen waren auch der toll und Hühne?fed?rn in's Dasein gern-gen- d

einer Zeit, so lange er überhaupt kühne Capitän selber und beinahe ftn". und es wäre sehr zu wünschen,
besteht, viel höher gewesen sei. Denn sämmtliche Officiere des Dampfers. daß diese Kunst sich noch immer mehr
die Soda Äblagerungei' im Waffer ! Capitän Belt stand indem verhanq-- ! vervollkommnete und vermanniafachte.

L
UederrrnmPfungen der Natur.

Niemals ist du Erfind ungswelt 'o
reich wie aeaenwartla. an z)znaen m

Wesen, welche alltäglich Gedrauck
anikel zu ersetzen odei gn aue dem

Feld zu schlagen cigre: sind, odwodl
sie vor. Natur aus absolut nicht n,it
denfelden zu thun hoben. In den
namstehenden Verspielen tändelt e steh

Wolldecken au Ka l k ! Das Wort
wüthet kalt und hart genug an, aber
mit der Erfindung selber ist a etwa:
ganz Anderes. In einem 'lettrischen
Ösen, welcher OlM so colossale Hitzc
enttrickeln soll, daß der hineingebrachte
Kalkstein wie Wasier davonlät. wird
diese merkwürdige 3cfle erzeugt - ei
gewisser chemicalischer Stoff wird mit
Vw X Jf l7. . t V- rA v- - s tiitM t v 1 vu'91 i v

bann :..d iWühend. F'u,g'
reu unier einen ge!?oinaen .llfiu,
um an der andern Seite als weich- -

bauschige Wollmasse heraus- - zu kom- -

lk wolle
aus

,n

und angenehm ::nd hab en nock qew.sie
Extra.Vortheile z. B euersicberheit.
Wer eine: solcher. Wolldecke i(b frtroiH -

-- -c i 1

.kann, wenn er Lust hat, im Bett rau i

chen. und wenn er zufällig Funken auf
die Decke fallen laßt, braucht dann noch
lange nicht die Feuerwehr alarmirt zu
ioerden. Ein Ueberzieher aus derarti- -

gcr Wolle läßt sich sehr hübsch waschen.
.nfach indem er im Küchenofen eine :

stunde gebacken wird!
Den Damen, welche nun einmal

daraus versessen sind, unter allen Um

ständen einen Vogel auf dem Hut u
tragen, kann die Erfinderwe.t helfen,
ohne daß einem der armen Böael. ab- -

i" Zstqesctn von aewissen, ohnehin qeschlach -

de:ec. für Damenbüte beliebtes Feder- -

Galdig-braun- e ..seidene Handschuhe"
gibt es, die niemals einen Seidenfaden
gesehen haben: ihr Urstoff kommt von
Fäden, mit denen eine aewisie Muschel- -

Gat:ung. Pinna genannt, sich an Ge- -

stein im Wasser festhält.
Sckwn inefc viertes Zeitalter ift die

holz u. deral. daran kommt.
Diese Beispiele ließen sich noch leicht

vermehren; es sei aber nur noch Eins
hinzugefügt, nämlich sehr schöne Perl- -

Halsschnure, deren Hauptbestandtheil
Fischhaut ist. Uebrigens sind dieselben
bis jegt keineswegs wohlfeil, da die
Erzeugung dieferVerlen noch zu schwer
film vr..jc --L- r - rn..r- - v
iUUi- - "ua, mnu?r ivnnige rinoun
gen auf diesem Gebiet ermangeln noch
der Billigkeit.

ie mitztrautschc Magv.

Prinz Waldemar von Dänemark
und sein Nesfe, Prinz Georg 90 Gr-chenla-

der Generatgouoerneu: kdn
tas, machten dieser Tage einen ÄUö

flug per Fahrrad nacu dem Dorfe
Hellebät bei Helstngör, um den dort
wohenden Schriftsteller Svedstrup,
der an der Expedition des Prinzen
Waldemar mit dem Kreuzer Valk-prie- n"

nach Ostasien lheilnahm, zu en.

Unterwegs fing es start zu
regnen an, so daß die Prinzen mit
durchnäßten und deschmutzten Kleidern
in der Villa des Schriftstellers ein-trafe- n.

Das Dienstmädchen, welches
sie empfing, betrachiete ste mit größtem
Mißtrauen und äußerte-,- , sie sei allein
zu Hause und der Herr werde erst in j

einer Stunde zurückkehren. Ihre Un-ru- he

wurde aber nach großer, als die
Fremden erklärten, daß sie die Rück-ke- hr

des Herrn Svedstrup abwarten
würden, und eist nach langem Hin-un- d

Herreden entschloß sich die brave
Magd, die beiden Herren in die Woh.
ttube hineinzuführen, wo sie chnen
Stüb'.e au der 2bu: binfttfllc. während

l00 Leichen gefunden; aber man ver- -

nißvollen Augenblick an seinem Posten
auf dem Sturmdeck, die Rechte an der
Glvck' ruhend, und er wurde hoch in
die Luft geschaudert; seine Leiche war
nur noch eine verstummelte Masse von!
Fleisch und Knochen, als man ste fand. '

ene Dampfylocke ab, ivelche fiiri

240J48 Äas,ochusrttS

Groccrs sWholclale).
Ve,. W. Stout. 2W S. Meridian Sri.
krinkmeyer, kühn Si Co..

211 6 Meridkl
Sedntn k C,.. U E. erittn Str.
V. O'Conno, k Eo., 47 S. ?.kridian St.
I. . Perry k ., 26 W orgia Str.

Kutschen und Nkvsratnreu.
obdinS, Jrvin k C., o2 Lfr rorgia 6X

Eplele und Epiewaeren.
Mayer. Charlks k sso.. 29 W. Washingtw

Trnggisten (Wuolkfale.
Indianapolis Triia ('o., Ll 7. larylaniX
Ward BroZ. Trug Co., 120 B. ÜriDian,

Sagen und Verenge.
. C. Atkins k Co., L 410 E. JllinoiT.

Trnft-Comyl-nie- n.

Jndior:a Truft Co. & Safeth iüoult

Safe Teposit Vonlt.
FletcherS Cafe Teprsit, 3( 57 Vashingio.

Bor.ei $5.l0 uub cujiccrtS.

SamenKändler.
Huntiiigton k a$t, 130 Cft Var?et.

Piano und Mufikalien.
Corttn & Lennor. 59 Cft Utifcl 6tt.

andwirthschaftliche cräibe n. Wag
Holten W. V. Mfg. Co.. 339 ktt Wüjt.
H T. (LonU JMvlement (0 .

27 . tlavl'ol M.
Wir.ter k Hummel, 221 0L. ix 'nag tot.

Zuckerwaaren (Wholesale).
Dllggktt k Co., 18 Weft ökrrcio St:.

echnittwaaren.
urphy. Hiddkn k Co., 135 E. Mnjdwk.

vopml k Beddes Co., 206 S. Mertdia.

Gruudgeuthum und Bersickeruug.
Spann, John E. k Co., 86 09. Market.

Feuerversicherungsgesellschaften.
Jmotai.a Insurance Co., Chak. SchurmtiH

Präs.; Tho4. tinn, Eecretar.

Eiskv' und Blechvaarc, Gewehre.
Sayrnan k Carey Co.. 111115 S 9RetiK

Leder, Treibriemen, Packmalcrial.
Hio, Veler k Belting Co.,

227 e. Meridtan 6t
Wundärztliche Instrumente.

. H. Armstrong k Co.. 224 S. Meridian

Pumpen, Wasserleitung, Fahrzeuge.
komftlxk k Coonse Co., 371 C Meridia.

Obst und Produkte Commission.
Lyerup k ., 2224 S. Telauta Str.

JceCream.
yurnak. . W., 212 N. PrnnsyZiT Stt.

Bauholz.
Eodurn, Henry, Seorgia tx. "1 "i

Weißblech.
tunnet & Cullivan. 216 6. Meridian 6t

Puuwaaren.
Fahnley k McCrea. 240 S. 2T.eribiti 6t.

Väökrmy.
t Parrort k tflfltrt P?eri,. XL 80G.

' Vrtc Bctkry. 14 Cft Ecuty E:r

Hüte. Hanttchnbe etc.

h?ndrickscn. Lesler k , 131 E. Vrridw:erBatrfr
' r Ripans Tabues

Are intended ior chlldren, bdics and all
who prefer a mcd leine disguUcd as con.
tectionery. 1 Thcy may now be had (put
tip in Tin Boxcs, sevcnty-tw- ö in a box),
price, twcnty-llv- e cents or sive lxxes so

onr dollar. Ar.y druggist will get than
ti you insist, and thcy may always be

i obtamed by remitting the pnee to

Ihe Ripans Chenücal
jompany

'TctPPRUCE s '

so viele Todgeweihten das Verhängnis Krägen-Fabricatio- n getreten! Erst
verkündete, wurde hoch an die Ufer- - kamen die leinenen, dann die Papier-dan- k

geschleudert, und dort wurde sie ! nen. dann die Celluloid-Kräge- n,

unbeschädigt vorgefunden. Der alte und jetzt macht man solche auch aus un-Casp- er

Gruber hat sie. nebst sonstigen gegerbtem Leder, das in Oel gekocht
Uederbleibseln des Wracks, aufgekauft j wird. Drese Krägen sehen wie Cellu-un- d

später an die obengenannte Kirche j loid aus und können in derselben
in Savannah veräußert, in deren Weise gereinigt werden, haben aber
Thurm ihr metallener Mund nunmebr das Gute, daß sie nicht in Rauch auf-scho- n

beinahe ein halbes Jahrhundert gehen, wenn ein brennendes Streich--

scheinen in so bedeutender Tiefe untere
zustnken. ehe sie den Rand erreicht bü'
ben. Beim Sinken sedoch tragen sie zu-glei- ch

dazu bei, die Grundlage des
Dammes zu stärken und auch allmälig
die Tiefe des Sees an seinem untern
Ende zu vermindern.

Alaskanische Entfernung.

Als unlängst der Bundes-Distrikts-ric- ht

Johnson, in Juneau, Alaska,
sein Amt niederlegte, um nach Rome zu
gehen, und die Herren Anwalkscollegen
ihm zum Abschied eine Taschenuhr
nebst Kette unter entsprechendem Cere-monie- ll

verehrten, da wies der Bundes-anma- lt

Robert A. Friedrich in seiner
Ansprache tröstend darauf hin. daß
man den wackeren Richter ja nicht aus
dem Distrikt" verliere, sondern derselbe
nur von einem Lager nach dem anve-ren- "

umziehe, wobei man freilich an die
wundervollen alaskanischen Reise-Ent-sernung- en

nicht denken dürfe.

In der That ist Richter Johnson,
wenn er von Junau aus das andere
Lager", nämlich Nome. erreicht hat.
in entgegengesetzter Richtung weiter ge-rei- st,

als die Entfernung von San
Francisco nach New Aork beträgt, ob- -
viirthl rm lhrn VLilIo nto H.m hnn ,MV 1' i i l nuiit iuui viv v.viiwi .

iv

einem Weltmeer nach dem anderen.
über den ganzen nordamerikanische,
(sontinent und durch etwa zwanzig
Staaten und Territorien geht! Und j

dabei ist er in einem einzigen Territo- -
j

rium geblieben, und zwar im Binnen-- 1

land - Distrikt desselben.

Noch auf viel andere Weise lassen stch

bis ungeheuren alaskanischen Entfer- - j

uungen veranschaulichen, und es sei

nur noch auf das folgende amüsante
Beispiel hingewiesen, das ebenfalls bei

obiger Gelegenheit zum Besten gegeben
wurde: Bor einiger Zeit brach ein
Hilfsmarschall von einem Punkte auf.
der nicht ganz halbwegs zwischen In-- ,
''au und Nome liegt, um einen Gefan-oene- n

nach Sitta zu bringen, wo er
laut Urtheil eines Bundescommissärs
drei Monate Strafhaft abbrummen
sollte. Aber die Strafzeit des Gefan-qene- n

erlofch schon, ehe die Beiden
Sitfa erreichten, und der biedere Hilfs- -

ovn ganz anoeren fingen crzayil.

US der Sardinenwett.

Die Amerikaner sind eine große
Sardinenesser-Ration- . und während i

vor dreißig Jahre alle in unserem j

Lande
.

verzehrtenSardinen aus Frank- - i

. ... . .
reicy impornrt wurden, wird yeuie das
ung neuer geniegene eourfmiz zum
allergrößten Theil aus einheimiscden
Gewässern gedeckt. Ja es wird jetzt
eine bedeutende Menge amerikanischer
Sardinen nach Südamerika und den
Westindischen Inseln ausgeführt.

r
Auch bejchranl: sich

...das amerikci-.- i-
. . ,rha n r mh.rT,TlsJ".7

"seinen elnzcilien andeslyeil. Aiay- -

rcno oer ferne cordoiten noch in.mer
den größeren Theil des Geschäfts

wurden z. B. im verflossenen
Jahr in (Kalifornien allein 150,000
Kisten, oder 15 Millionen Büchsen,
Sardinen eingemacht. Im Ganzen
aber belief sich der einheimische Sardi-ne- n

Consum der Ver. Staaten im vo-rig- en

Jahr auf 2 Millionen Kisten
oder 2C0 Millionen Büchsen!

Die hochgradige technische Entwick-lun- g

unserer modernen Einmach-Me- -

thoden hat auch zum Aufschwung der
Sardinen-Industri- e viel beigetragen,
und wie auch sonstige eingemachteWaa-re- n

beinahe aller Gattungen, sind die
Sardinen beute billiger, als sie früher !

waren, obwohl auch auf diesem Felde
sich ein Trust" breit gemacht hat. !

Amerikanische Sardinen werden beute ;

billiger verkauft, als die importirten. !

und stehen an Güte durchaus nicht hin-h- er

diesen zurück.

t H die Zeit um einen 7.m?cn V09Ä
fytdbtn pt lemen, auch stnd bxcHlben jetzt
ern bivigften. Etn ?.cde? n.-.-?d garentir
wrech'.n':u lernen. Ällc andere Sorten
DöoU, .' utc:, ac-r.(- n urr. Junge Cu
tartii und Mvxtcctntjchr öiifcHetJie.

C. .F. Klepper,
451 Uiaiü4yftl Zoenat . xtri'en t:mrn: an

Vi.i.iQC7 eicope.

SEBASTIAN HIRRIE,
Fleifchmarkt,

2371 Madifon Ave.
Älte Sottkuicn frt in jr.b ßeiaenrn Me :

tlHlgCttll t&rna! jnb SiJur :t

Ar,sk cäurH jede Wrckr.
... ,.(, it. ,4tifc.

marschall ließ ihn daher einfach wieder
aus die alaskanische Menschheit los!

i
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