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Onkel Sarn ist seitLangem ein Feind
deo heitntiickischsten Attentiiters de:
See - des von der Mannschast verlas-senen, ziellos aus den Wellen treibenden
Wrackk Jmmer nue Anstrengungen
werden gemacht, den Ozean von diesem
gesährlichsten Hindernis; derSchisffahrtzu reinigen; int letzten Winter wurden
iin Ver. Staaten-Senat zwei Bills ein-
gereicht, welche den Bau eines besonde-ren Schiffes zur Entdeckung und Ver-
nichtung solcher Wracls vorsehen. Durcheine Reihe von Jahren wurden Fahr-
zcuge der Kriegsslotte und gelegntlich
wohl auch ein größerer Zolltutter fiirdiese Dienste verwendet. Das neue
Schiff soll, iihnlich wie zu Lande die
Feuerspriße nach dem Brandplaße eilt,
unverzüglich in See stechen, wenn ein
Schissslapitiin unter einem bestimmtenRingen- und Breitengrade ein treiben-
des Wrack gesichtet hat und davon Mit-
theilung nlacht, um den unfreiwilligen
tlebeltlyäter entweder in? Schlepptau
zu nehmen, oder ihn kurzer Hand zuzerstören.

Fiir den Eifer, mit dem man beson-
ders hierzulande bestrebt ist, treibende
Wrackg zu beseitigen, sind gute Gründe
vorhanden. Nur zu oft sind Schiffeaus geheimnisvolle, niemals ausgeklärte
Weise verschwunden und wohl nicht mit
Unrecht vercnuthet man, daß die iueistendieser Fahrzeuge mit treibenden Wracts
kollidirten und so diesen schwimmenden
Vagabunden zum Opfer fielen. Jn den
letzten sieben Jahren ereigneten sich, so-weit in solchen Fällen eine Statistiküberhaupt zulässig, nicht weniger als
45 derartige Kollisionen auf dem At-
lantischen Ozean; neun Fahrzengz
oder ein Fiinstel der Gefainiiitzahhgingen dabei zu Grunde, 17, das ist
iuehr als ein Drittel, wurden schwerbeschädigt· Jn dieser Zeit wurden 1628
treibende Wracks aus hoher See gesich-
tet, von denen 1146 nicht identifizirt
werden konnten. Bis auf zwei oder
drei waren alle diese Schiffe aus Holz,
und fast ein Drittel trieb kieloben ausden Wellen.

Die meisten treibenden Wracts wer-
den im Golfstrom, nördlich vom 30.
Breitegrcid und westlich vom 76.L«cinge-
grad, in anderen Worten in der Näheder Küste der Ver. Staaten, nördlichvon Hatterakh gesichtet. Jn der Fahr-roule der transatlantischen Dampfer
nimmt die Zahl der Wracks gegen Ostenhin ab. Fiir gewöhnlich halten sich von
der Mannschast entblößte Fahrzeuge
etwa 30 Tage aus dem Wasser, ohne zusinleit, et; sind jedoch auch Fälle bekannt,
wo solche Schiffe jahrelang auf dem
Meere herumtrieben, um schließlich mei-
stens an den Ort zurückzukehren, an
dein sie einst von der Mannfchaft ver-
lassen wurden, und dork zu sinken. Das
Schiff niarhte dann getoöhitlich erst eine
Art Ftreicisahrt auf deni Ozean. Zur
Darnachrichtuttg siir Secsahrer publi-
zirt das hydrographische Bureau in
Washington allinonatlich eine Karte,aus der die Stellen, die vermuthlichdurch treibende Wracto gefährdet sind,
genau bezeichnet erscheinen.

Onkel Sams großes Interesse an der
Beseitigung treivender Wracls erscheintnicht mehr als gerecht, wenn man be-
denkt, daß mehr als ein Drittel dieserSchiffe unter amerilanischer Flagge
fuhren. Auch die letztere Thatsache ist
ohne Weiteres einleuchtend, ohne ein
schliinmes Lisht auf die artierikanischenSeele-nie zu toersetn Die meisten der
Wrarks sind eben Segelschifsz die im
Dienste der Kiistenschifffalirt standenund nur zum kleinsten Theile iibersee-
ische Reisen machten. Die an der Küste
der Ver. Staaten verlafsenen Wracls
führte der Golfstroin in den Atlanti-
schen Ozean.

Die Zerstörung der treibenden
Wracts wird gewöhnlich dadurch be-
sorgt, daß man sie entweder in Brand
seszt oder durch irgend einen Explosio-
stosf in die Luft sprengt. Selbstver-
sliindlich lönnen es weder die Ver.
Staaten noch irgend ein anderes Land
übernehmen, dieses Zerstörungstverl
inmitten des Ozeans zu besorgen. Die
Jnteressensuhiire der tlnion eritrertt sichin diesem Falle blos aus drei Seemeilen
von der Küste. Auf hoher See ist es
Sache der begegnenden Schiffe, die
Wratts zu vernichten, und gewöhnlich
unterziehen sie sich auch dieser s2litfgabe.

sahe! nach Alaska.
Die von der Bundesregierung herge-

stellte Kabellinie von Seattle, Wald»
nacb Sitta, Alaska, wurde kürzlich vol-
lendet. Die Kabellinie verbindet
Seattle, Wash., mit den siiistenortemStirn, Juneau und Slagtoay, Lllaska,
und schließt sich in dem leßtgenannten
Orte an die Telegravhenlinie an, die
iider White Paß nacli Taih führt, wo
sie mit der tanadischen Telegravhenlinie
nach Dawsoit Cim verbindet. Von der
kanadischen Grenze ftilirt eine andere
Telegravhenlinir der Bundegregierutig
entlang deiu Yuton nach St. Michael.Eine drahtlose Telegravhenlinie verbin-
det St. Riichael mit Atome, Lllastm

Für die Ausstellung in
St. Louis belaufen sich die Unterhal-
tungdkosten nach einer Erklärung des
Ausstellungsdllriisidenten Franeis aus

« CSLOOOpro Tag.
,».
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Ausstand
Beim Hochzeitofeste um:

g e l o m me n. Bei einem Feuer, wel-
ches gelegentlich einer Hochzeitsfeier in
ijrireren Theil von St. Petersburx
ausbrach, verbrannten elf von den Gä-
sten zu Tode. Fünf andere wurder
vermißt.

Berhiingniszvolles
It ri e g sp i e le n. Beim Kriegspiei
len luden etliche Knaben in Siinching
Bayern, den Lauf eines Zimmerstutzent
mit Pulver. Der Lauf explodirte unt
riß einem nebenstehenden Knaben der
Kopf vom Rumpfe.

An einem Tage gestor-
be n ist in Eschwcgy Hesseii-lliassau,
daH Jalob Riicthardssche Ehepaar. De!
74 Jahre alte Ehemann starb Vormit-
tags, die 58 Jahre zählende Ehefrau
Nachmittags. Sie wurden in einer ge-
nieinsamen Gruft beerdigt.

Vom Kirchthurme abge-
st ii r z t. Bon der Zinne des Kirch-
thurms in Pola-r, Böhmen, wo fu
Ausbesserungs - Arbeiten verrichteten
stürzten der Kleniuaermeister Zeug«
und sein Lehrjunge in die Tiefe. Beidt
blieben mit zerschmetterten Gliedern
todt ligen.

Von einer Erdlawint
ver s ch ii tt e i. Bom Gabrovicaberg
im Ilstolengebirge, Bosniem stürzt(
eine Erdlaiviiie und verschiitiete das
Haus des Forstwarts Sludnit mit sei-
net ganzen Familie. Zehn Personen
wurden, bis auf ein zweijijhriges Abd-
iheih alg Leichen gefunden.

Gefliichteter Betrüger.
Direktor Wianzoiii von der Gesellschaft
Bencdetti in Mailand, Italien, die sichmit der Fabrikation tugelfester Brust-
baiizer beschäftigt, flüchtete. mit 100,-
W» Lire (S18,800) unterschlagener
Gelder. Von den zahlreichen aus dem
Jn- und Auslande eingelaufenen Be-
stellungen mit Anzahlungen wurde teine
einzige ausgeführt.

»Durch teinen Mißton
g e st b· r t. " Jn einer Brauerei zu
Siegen, Bayern, fand die Hochzeit eines
Oetonomen statt. An dem Mahle be-
theiligten sich 145 Personen, wobei nicht
weniger als 7 Centner Rindfleisckd 6
Centner Schweinerez 620 Knödeh
800 Paar Leberwiirste und ~Blunzen«nebst vielem Baclwert vertilgt wurden.
Ei» dortiges Bis» hier: es fiik nöthig,
zu bemerten, das; die Hochzeit durch
teinen Mission gestört wurde.

Jllerbergs Lehrer. Seit
120 Jahren wurde die Schulstelle in
Jllerberg Bayern, von Lehrern aus
einer Familie versehen. Jm Jahre 1784
zog in die Ortschaft als erster LehrerFranz Hermann ein, desfen Sohn die
Schulstelle von 1816 bis 1861 versah.
Sein Sohn und Nachfolger Paul Her-
mann verabschiedete sich in den letztenTagen nach 43jähriger Wirtsamleit in
seiner Heimathgenieinde um seinen Le-
bensabend in Llliünchen zuzubringen

Srhwierige Statuen-
a ufste l l u n g. Das Unierbringen
der Kolossalstatue St. Johanns de la
Salle in ihrer Isisclke in der St. Peters-
tirche zu Rom, 65 Fusz hoch über dem

Boden, fand liirzlich in Gegenwart
zahlreicher Personen, unter denen sichviele Anieritaner befanden, statt. Die
Hebearbeit wurde mittelst des üblichen
Ujtechanisiiiuo von 120 Mann unter
Leitung des Vlrchitetten Schneider ohnestörenden Zwischenfall erfolgreich voll-
bracht. Schneider wurde nachher vom
Papst empfangen, der ihn zur Vollen-
dung des schwierigen Werts beglüc-
wünschte.

Ftein »Itanonenfutter.«
Der russifaie Staatsangehörige Julius
Besser, ein gefährlicher Taschendiehsollte nach Berbiißung einer Izjährigen
Hssuchthaugstrafe in Berlin nach Nuß-land abgeschoben werden. Da er aber
fürchtete, als ~Kanonenfutter« fiir den
oftasiatifckyen Kriegsschaar-lag verwen-
det zu werden, und er hierzu nicht die
mindeste Lust verspürte, so entsprang
er in Fiattowig seinem Transporteiir
und lehrte nach Berlin zuriict. Hiernahm er sein altes Gewerbe sofort wie-
der auf. Er wurde aber hierbei er-wischt und zn drei Jahren Zuchthausverurtheilt. Wenn Julius diese Strafe
verbüßt haben wird, dürfte der Krieg
mit Japan wohl beendet sein.

Aufriihrerische Bauern.
Jn dem Dorfe San Pier Pernoiico in
der italienischen Provinz Lecce war derFührer des Bauernbundes wegen ver-
schiedener Schwindeleien verhaftet wor-
den. Die Eljiitgliedser des Bauernbun-
des umringten das Gefängniß, in wel-
chem der Verhaftete eingesperrt war,
und versuchten, ihin zu befreien. Jn-
Btuischen war ein Zug Karabiniers nach

ein Gefängniß beordert worden mit
dem Auftrag, den Gefangenen nacheiner größeren Stadt zu bringen. Als
die Bauern von dieser Absicht hörten,
warfen sie Barrikaden auf nnd schicktensich an, den Wagen mit dem Gefangenen
nicht duechzulassen Die beriitene Es-
torte des Wagenkx in dem der Gefan-gene wegtransportirt wurde, wurde von
en Bauern mit Steinen und anderen

Wurfgefchossen bombardirh wobei der
Riitmeister der Kambiniers und zwei
seiner Leute verwundet wurden. Der
Gefangene wurde jedoch in Sicherheit
gebracht. Auch bei den randalitenden
Bauern gab es einige Berwundeiez 1.00
Bersaglieri wurden nach dem rebellireru
den Dorf gerLchickt, und die Ruh· wurde
wiederherge It.

«

Inland
Ganze Ortschaft ver-n ich t e t. Corinth Hin» eine Ort«

schalt von 350 Einwohnerm ist un-
liiiigst fast giinzlich til-gebrannt; 21
Gier-Linde wurden zerstört und ein Scha-

den von 850,000 angerichtet. Nur drei
Geschiiftsgebäude, darunter die Far-
tners Bank, wurden gerettet.

Humane Neuerungen.
Jn dcm Staatsgefängnisz in Funken,
N. J» sollen die Duntclzellen abge-
schafft und widerspenstige Jnsasfen sol-
len in hellen Zellen an Reiten gelegt
werden. Die gestreiften Anziige der
Striiflinge und das Sclieeren ihres
llopfhaares wurden bereits« abgeschafft.

Zu zehn Jahren Zucht-
h a u s ist kürzlich S. F. Smith, der
friilkere Ltltahor von Darienvorh Ja»
und Sonn des Dichter-J Jly Colmtky
·lis txt« tin-es, « Saume! Fmllcls Slllillh
verurtheilt worden. Er war Verwalter
eine-·- großen Naahlafses und bekannte
sich vor llurzem schuldig, slBo,ooo von
demselben unierschlagen zu haben.

Weibliches FinanzsGp
ni e. Sheriff Adler) in Chippewa
Falls, Wir» erhielt letzthin den ge-

richtlidken Befehl von lltithier Binje, die
Faun der Frau Marie Mohr zu be-
schlagnahinen und sie zu zwingen, den
Atlas; zu verlassen. E:- wiirde im Ge-
richt nachgewiesen, daß es; der Frau ge-
lungen war, von Leuten in verschiede-
nen Theilen des Staates— Hypotheken
auf die Farin im Betrage von 533,000
aufzunel«,-.::en, obgleich das-·« Stück Land
hijehsteno 83000 werth ist.

Ojterilaiier an der Stelle
d e r Ell e g e r. Tie Repräsentanten
lllkissslsiiilsier Plantageiibesiszer engagi-
ren seit einiger Zeit in Ward, Tex.,
ganze Familien don UJtexitanern, die
auf den Plantagenarbeiten sollen. Dem
Liernehinen nach ist in lljtississippi eine
Bewegung im Gange, die Reger als
Fedarrseitrr so weit dies angängig ist,
loszulverden. Die Plantagenbefitzer
sollen zu diesem Zwecl gewisse Verein·
varungeii untereinander getroffen ha-
ben, die es ihnen erinijglichem mit we-
niger Llrbeitsträften auszutommen

Jn die Luft gesprengt
Die Pulvermiihle von Abbott E Sohn
in Ptarfhalltoivm Ha» welche große
Vorräthe an Pulver und Trmamit ent-
hielt, ist kürzlich in die Luft geflogen;
die Erschiitierltng hatte in der ganzen
Stadt Thiiren und Fenster eingeschla-
gen. Zwei Tramvs, welche sich in der
Nähe der Fabrik zeigten, sollen die Ex-plosion herbeigeführt haben. Sie roas
ren spurlos verschwunden und wahr-
scheinlich in Fetzen gerissen worden.
Wäre die Exvlosion etwas später einge-
treten, so wären viele Arbeiter getödtet
worden. Eine Frau wurde acht Blocks
von der Ungliiasstätte entfernt nieder-
geworfen und leicht reitest.

Weißtavpenunfug be-
st raf t. Wegen Betheiliguiig an dem
»Weißkavrseii«-llnfug in Waro, Tex.,
und llniaebung ist ein junger Mann
Namen; Illtert Betths exemplarisch
bestraft worden, indem ihn das Gerichtzu zwei Jahren Gefängniß verurtheilte.
Zeugen sagten aus, daß Bettys ano-
nnnie WeisztadpeipDrohungen aus-
schiclte, in welchen den Negern, die auf
den Formen in der Umgegend don Waco
befehkiftiat sind, unter Todesdrohungen
befohlen hauen, die Gegend zu verlas-sen. Tie anonnmen Aufforderungen

enthielten grausige Bilder von Sargen
und Siegern, die an Bäumen aufge-
lniitsst waren. Das Treiben der Weis;-lapssen latie die Neger sehr keunruhigt
und viele dazu veranlaßt, die ringt-ist-
liahe Gegend zu verlassen.

Ein Wafferduell Eine
heitere Szene spielte sich neulich anliifklich der Horhieir eines gewissen Peter
Peterson in St. Paul, Minn., ab. Eine
Sthaar junger Bengel brachte dem
Paare eine rauschende Katzenmufih so
das; alle Hunde und Katzen der Nach«
liarschaft in da; Geheul einstimrntem
Ter wiitheiide junge Eheinann setzte die
Wafferleilling mit dem Gartenschlaitch
in Thiitigleit, was die Bande zwarauseinanderf«rengte, aber diese wuß-
ten sich zu lelfen mit dem Schlauch des
Nachbarhaissies und nun gab es zum
Gaudium ker angesammelten Menge
ein lustiges ~TO-:sferduell.« Der junge
Ehemann irufzte schließlich die Flucht
ergreifen un » auch die nächtlichen Ruhe·störer versavvanden bald in der Dun-
kelheit, als endlich ein Aniipvelträger
heranteuchtka

Mondscheinlers Ende.
Ein Ende :::it Zchrecken hat der he«
riichtigte ltstondichein-Schnapsbrenner
Peter Bowles in Burnsidr. Va., genom-
men. Die Liebe zu der Tochter eines
gewissen Thomas Trail ist ihm zumVerhängnis; gexoorden Bowleg trafneulich bei Trails mit feinem Rivalen
um die Gunst des Mädchens, Albert
Maynard zusammen und letzterer griff
im Beisein des Mädchens den Reben-
buhler mit einem Messer an. Bowles,
der unberoaffnet war, wurde durch
Mefserstiche in den Halt? schtver ver-
wundet und der Bater des Miidchens,
der ihn nicht leiden konnte, vollbrachte
den Mord, indem er dem Verwundeten
eine schwere Schrotladung in den Kör-
per schoß. Ntaynard und Trail er-
griffen darauf die Fluchh Herbeieilende
Nachbarn fanden Bowles sterbend in
seinem Blute liegen. Er hatte noch
Kraft genug, die Mörder zu nennen;
dann verschted er.

i· Jn der Wildniß ver-
i r r t. Bie- Tage lang irrte neulichein neunjähriges Mädchem Nirola
Mayzi mit Namen, in den Wäldern im
unteren Eamden Counth, N. J» um-
her, ehe das Kind aufgefunden und
den Eltern wiedergebracht wurde. DieKleine war aus dem Elternhause aufeiner kleinen Farm bei Dumbartom N.
J» geflollen, um der Strafe, die der
Vater, der Jtaliener Antonio Mayzi,
ihr wegen eines Vergebens in Aussicht
gestellt hatte, zu entgehen. Das Kind
floh in den nahen Wald, verirrte sichjedoch dort gleich nach Einbruch der
Dunkelheit und wanderte weinend und
um Hilfe rufend umher. Spät Nachts
sank die Kleine erschöpft nieder, um in
aller Frühe die Suche nach der verlore-
nen Fiihrte wieder aufzunehmen. Jhre
einzige Nahrung während der vier Tage
bestand ans Nüssen und einigen
Achseln, die sie in einem nahe dem
Walde gelegenen Obstgarten gefunden
hatte.

Zusamniensturz eines
Getreidespeichers DerOni
tariwcsjetreidespeicher in Buffalv, N.
P» stürzte dieser Tage aus noch nicht
aufgetlärten Gründen zusammen und
seine Trümmer fielen in das Wasser»des nahen Stil-s. Der Speicher ent-"
hielt R70,000 Bushels Gerste, lvelchegleichfalls in’s Wasser stürzten. Bei
dein Einsturz trug der Speicher-Su-
perinlendent, der 62jährige Charles
Bartholomtx schwere Verletzungen da-
von, während die anderen Angestellten(ohne Verletzungen davontamrm Dersdurch den Einstnrz des Gebäudes undz
den Verlust des Getreides verursachte!
Schaden wird auf sgsaooo Dem-sschlagt. Te: Einstnrz des 15 Jahre«

alten Speichers soll dadurch erfolgt;
sein, das; man vor einiger Zeit eine Ver-l
tiefung des Eoans Süd, an welchem
der Speicher lag, vornahm.

Eigenthümlicher Fund.Während zwei Söhne des Farmers
Daniel Sobieck in Rohaltom Minmsim Felde pflügten, förderten sie eine
dicte Rolle Bantnoten und etwas Sil-
bergeldszu Tage, ebenso nicht weit da-
von menschliche Knochen. Seit 25
Jahren ist Niemand in der Gegend ver-
mißt worden, aber die ältesten Ansiedi

T ler erinnern sich, daß nm jene Zeit ein
Slelett gefunden wurde. Man bringt
dieses in Verbindung mit diesem
Fund, aber das Geheimnis; wird wohlnie enthüllt werden. Man scksäht das
Papiergeld auf mehr wie 85000, es ist.
aber so morsch und faul, daß es wohlwerthlos sein wird. Das Silbergeld
trägt die Jahreszahl 1858 und früher.
Das Ganze wurde dem Kassirer H.

» Turrentin in der Bank zu Riee über-s geben.
, Aal in der Wasserleii
.tu n g. Jn einem Etablissement in

»- Baltiinore, Mo, waren kürzlich mehrere
. Tage die Wasserriihren anscheinend ver-
Istorft und mehreren Plumberm die
lherkseigeriifen wurden, schien es un-
smögliclx innerhalb des Hauses irgend
seinen Schaden an den Röhren zu ent-
»,deaen, Lindlich lourde das städtische

; Wirtin-Departement benachrichtigh und
nach etwa zlvolsstiindiger Arbeit stelltees sich heraus, daß ein Aal von 18
Zoll Länge nnd über einen soll Dicke
sich in der Zufuhnßöhre oor dem
Hause befand. Das Thier war todt,
alt- man es aus der Röhre an’s Tages-
licht bcsordertr.

Den: Jrrsinn verfallenist der in medizinischen und Gesell:
scaaftstreisen in St. Joseph, Mo» be-
tannte Dr. M. F. Wenmanm Neulicksmiethete der Doktor ein Buggn und
fuhr damit wie rasend durch die
Straße, wobei er Golds und Silber-
münzen mit vollen Händen unter die
Passanten warf. Er wurde Un Poli-zisten verfolgt und festgenommen. Er

« hatte ungefähr 82000 auf die Straße
geworfen. Der Genus; von Oviaten
hat ihn nni den Verstand gebracht.
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len Weiiibeigeii iieiiiakdi iocfideiuEs wird iich iniden iioiiimiinstrebend-i(
Einsiedler lohnen. die Oiciils entlangdein

i FRISCD i«
s« Svgic i« .

in lseiichiikieik » ·
Llolliiiiiidikic Lliiokiiiiii in Tlciisii cnif

Faliiiiieitis n. i. in. nnid liciisiiiiplliiiit ei«

theilt. iiikiiii iiiiiii sich nii iigeiid einen Bei
Ikeiessdieiisi isisiiiliiibii Nkikiisdicisi ivciidei
odeiiin s» «

stumm: 720 stenluen still-ins-
Sis Lvuli.

Pacilic cost: sleaaitlilp Co.
-.-:.i.i7

Los Augen-s,

H santa Barliarmsan Fraiiciscix
ijllslnhii iiiin Eiiii Ziege:

- «· s s— - ’kaut-i .«I-.iiiii. xi ins-ins. R tun· Llbd lcHtii:i-uilsis.l.. Eiiiiistiiiiz H11l1ks2llid»
«»«»I»-«»zw- » «« » . «.
im« · «

.«-.- ei ««-«-"
das-i s-«-.i.« w« ’ «

Eis« ·.-. «; -i»»« — ».»».« »» H,
ii.-.. , »

IV«
Hei-cis( .s. « »»

J. Ton.«;--»---.»- .-«—« 2..«»;»»«
«« -·)1:-.: E«;-l«.i-.

ins« in cis-links .« up« «« sixutspiiizie
A. :- )-sii«iiiii. iii«i:-:i -;-.i«s.i .5..--s.:·li-..-iii.

-’l-i krnmi

jin
I si- isn .i..»- «« s ««--»-.i

JOIIXZON G (’o.N’.N«l«sl.l«

Lvitlliiibcfliiilen lsiiiliiilsiiiiiirck
» ·.-"’..s.—"Q,l’.’.ZU

Eilet-i. -1 Sie. til-Anlaufs

kiir Säaglingo und. Kinder.
Die Sorte, Die Ihr Immer sekaust Hab!

Tag: rlis
Vslamhtlttvoa

,

024 Log«- A wnnsu w. Ufer u. THE-IS»
SAN l)lk·.li(). (-’-u..

IG. f) A F) D l( E,
Eigenthümer.

Nennen-kau- gonen gis-Ia- uud Hausrat-VII»
ginge» Mo. tin-anzusinn-rhlpnsap ist-Not m Pf»-ern disrssskssirlllss uns lk·-s1I«h-s-·pk1Is--s: Ida-II«es« z! r! See-«. Linn-l»- vil--(i-k. Aktion«
V«k«(kml-ns-0(Ie-:äea.Tss Ocschkjss b« I: WITH-lauten s«- neutslinck
snsssnlxsur herkam-as cillsk Fabrikate und vertan«am tsv »Wer! Use-«.

case-ein« Musik«-Inn« slltajlsbkllstsn dem«

sc VIÄII««
IXPIIISNCI

Tsuot Mut»
dessem-

Cossvsscust sc.
Any-dassoc-Glas I sei-Ich satt since-Intent- ins)note-ex uoskusm mxk »san«-n kku k- nsmk sa

lnvsnt on I« ji«-habt! m! sit-seht Cursum-unsa-uons -skleetlYs-innus-nI-l.lts« M( us: Pakt-ac-
ssnt its-s. ( two-s( s sit» to! soc-unu- Its-no.kannst· taten ißt-mich du««- s H. tat-esse»Hm-weiss. work-au-ch«r-s. n: us«Scientitic Innersten.
A hsaasomsty Illinois-its« von-If. Las-sit ens-
cutsuua ot »» act-unsc- 1--«k-»--. Warum. « -

M»sum» 111-Eins. It. san: dy sstsqacisssussalekåg Ostsee-am.Lust: Los. LI« se« Wurst-TM . l

» » - » «« «« »«.1i»·-..-. » ·

. E ll «I» l)«« ·; kiik sei-Fuss.as« Irr-ask.
J— .:;--:«-»:Ti"s!«"-"I"T"-·-;.s«" 1,·-".; «· ««

» Haksan HghjZ Ægeääigzlemgiåszäraiionkokåcxsf E ;. s s ais-Mc «

» mkgukcsmmscrsssuigowäsck « Trag! Als .i RITNTTIHIJZFFJLI f «
«

"- g Unterschrift
Promoieslligesiiorhciieerkuk «« ;
nessarirlkesicontaiosneiitserO Umckiiokpttme not-Werd. sl1 Jötxzncowtm E« »

I Dpkssmommmmtæ
F Es«i E « - lu

Æfl. ««- bsM» F i Gebrauch
A if! r! i« c ii - ·! »»s.s.srsssg».ssss.xs»zkkes--gxsk»»ssx- »

,i Worras.convulslons.l-"evertsh—-
; nksseinckbossok steck. »I kaeÆignsiure ei« · »· J h( »p-.sss-«Ækz»z—w,»zt E Dreisstg a ren

.
—--.————

Ktm»com! o- wkukpca Z«
« · «·««

foitsssouussssssssv.sssvosss usw.

D E D

» ccliant ! Hslmict ! scchatct !
»,

Cvzrocerics m Wlpoleialc-Prelien. ;z
Hlln Pirlnh DE slrunnsu s.::- ·.-.«- Cenu In! Phlch . «! stumm( für J- Ceuis --J
Chaise» xslixhh r: um«-c:- Eur J» Sein« Chullenae xljhccix r» Kanns« is) Sen-S ;-

l·w-s.i· tilcLty . kscr Kunst« lks Ernte»
-!iltrl)a!rc:leti. -.-oxlscl.·s..:-.-a xirqcr issn skirncerrj - Haaren. Brot-Irr unsere

H ·1T:«l.-!-5, C usw-c. L« s sts Ehr-sc, .«;’«-r-11rf1er(h1re Innre, xllkerrettsm
f· E«1:1«-«.k-.««1«.1:,Hxlntshcffm

e« lohvxson Packing Co» 1142 I) W.
ilvlfäien L. und 11. Straße, Sau Diese.

IDie VOLksslslALLEI

CTITI F« I)U( )1—) IjIPR H JXLTJ
Hex-wann M. Fritz. -

- 61gcI1tl)ii11cc-r.
suetl-0:(t-l«I(«kt- Viert» G l«’ sit-staats.

Tag— licriilxxiktc Sau Tiegn ~(s'orosia« Lager-Bier an skapi
Ei» auier Frei-Sand) nun« i«.-,ll:di-"c:v:r:. Lkkexrer Lilurfiel den samt» Tag, Sauerktogund Votum! Olsrqsnk Wen» sxhr inneNun» und keelle Bediernma wollt, lseiucht mis
—.———.-- .—;-.jsp»

Rilke-nat» ziemt: Bier. s I und cis-Irren.
Ein! Tit-gis isorona Bier an Znpi.

——— sc« i I 1«:

«Grold.en Anohor«
207 li Strand. nahe santa Po Wer-fis

——-7»- Yes - -«1.- ·

Telephon, Mai» usw. l f. I((!1-1)(-1·, Fjjgexxth·
—-—..—.-·

——..,———.——.«-

V «

15 · Ht J. II»xc onna« o e sc«
1116-1122 D. zwischen 2. und Z. sit-risse. san Ulsqcr.

Z ":«...·.»I"l’.".’·-"JL"?»T·2·JHEFT-IT!7oLL-FL"Z’";-’ET- --I".L".««.-"."2Z ..’.-«;’"·T«-s».
Die besten Malplzciteis in der Stadt für 25 Gen«

Als-»intsmcstkstsllurlsssz
21 Mahlkeiiett hie 8·l.00, 5 Mal-heilen sur si.oo.

Taf: und Inn-US ver Dir) l» 34.·-’-«, per Msn-1tk1«(-».

Hin! It. R( MS. Yk9lwvillterjll.

Th s D· B ·

G an legt) kOWlng cO.
Stndtskkffikc und Flnichcttliicriviicdetlnqcv 7. nnd S Straße.

Das! mu- »(col«nsta Vieh« weht» nassen! des«- friilierekr ~ITnssnl«llsrd»Pliie-ser"qglsr un, Iksnd l« in lieu» Jahr-nd, lsst der« Kiste und bccnt Bart« vor-lauft.
81.00 per— Dictzcnd net für Otmrtö
ums« und) l« tsonkss sur m«- slaschskr nnaerechnot werden, wec-
dm jedoch uxrxxcklsevrkslt im«« slkninrtrunrj der Rlxltchrsk
65 iscuts per Dutzend net für Bluts
«"1(i z'- Centi zinkdilaa Cur d» fklafchcrk ntruskmhidak beiderTiktcdernlvlikssrrisrxx derirlbrm

75c per Kiste, 2 Dutzend hallvscints
Mlk Es? CTSFUC Tklltckikda tssr di: Jxlascfyeih xuriichnhlbar bei derIxltksderalslnsfernnkx der Flasche-r.

SpetlislsPktlfe sm- dao iliiholefcslkscviciciiüih Freie Ablieferung
nach irgend einen: Theil du« Stadt.

Yak- iiestc Bier an der ganzen
Pack-sie - xfiitstkx

Was· nnd kunnte» M» Ahknsifaltsn · - nnd sei-ums, H,thun-Hei; Tlilaffsr Ins-den un« Oerfiellnsm des so lseiisbi gewisse«denen Sau Diego Bis-res- bestallt.
Jst an Jkavf ist allen Wikilifchafteiy welche das Zttsild der Sau Dis»Brcwinq Compann aafien un der Thiir haben.

smdisdssiee Telephon, liain ei·


