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Wie-erstehen dem Feuer

nchmiat von -cm Board f Fire Nnvrrmritrr
Sehen beficr au un ballen länger al Schiefer
Aarantirt für 7 Zabre
Grün, roth, braun un grau Farben
Lassen Sie un Ihnen einige Muster-Uollen irigen

Bei alten nnd nenen Tächern zu gebrauchen.
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rimerrcunifchc Auabcn
un- Aüuglinge!

' An ttuch izehr der Sills dc WilthestanbeS,

im vlelverivrcchciiden Amerua a-,werten zu
laheii. Welch idealere Ausgabe sür ci edles
lüngliiigSheiz.aiS sich in dcS

Tirumph in dc Himmel kiii.zz>cl>cn nird
bi ewig:. ane eines Apostel vom Hei-
land ;erhalle.

t>:>ii ungeheures Feld hak die katholische
Kirche in diesem stunde der unb-arenzte
Möglichkeit? vor 'ich tts gilt, America

Wer glaubt, sür diesen königliche Dienst
dai Zeug zu Kaden, nd m dessen Hcrzcn
sich stust und sticde für den Pneiier und
OrdkiiSsland. oder auch nur Nir letzleren
allein, real, der wende sich veltianensvoll
an das i-oveg der Sstvatonaiier iPäier der
GLlklltzbaitzdcÄ Gonilchen HestondeStt wo
rcsiiiiergünstigsten Bedingiingen Ainah<
me nnd Ausbildung finde!.

Gut talenlire brav- Knaben und Jüng-
linge können unter Umstünden nie theil
weise oder ganze greistcllc sür sämmtliche
Tlndien bi znm Priesieilhnm erlangen.

Um Proip-cl nd nähere Ausknnir wcndc
man sich an

Vor ov. ksliirr

Grund'Eigeuthum.

Farm zr verkaufen.
tLO Ackcr in iknil-st Wiocoitti, r. lcher

Dodrii, geiühr7ii Acker uilnviN. 40 Acker
seiner, schwerer Hartholzbesiand. las stand
siegt gt nd ist leicht wellkii'önmg. ,Knies
Waisci im Uebersiiift. Vas Weideland Hai

Lucllwasser. Guie Wcgk,b beste Märkte,
gute Gebäude. Mit der ttriile und Zarin
geräihichaileii zu verkaufen. Preis tur da
stand ..'WO „njzcsädr UMNbaar noihwcii
big. Der Rest aus Zeit z c>'d Inleren.
AuSgezeichiiele st'klegeiibcit sin irgend je-
mand welcher e>e e>Nciasji<;e garm zii iiiäpi
gen Preis kaufen ivill. Brrkaiise das zier
söiiliche Oigenlhiim zu einem Schleuderpreis
wen alle zusammen g-nonimen wird.
Man schreibe an

!B. ). Sichler, Belgium, 7vi.

Far,n oder TnnberLun-
zu verkuufcn.

In den billigen Land Dislricten des
oberen Wisconsin und Sie einer gro-
sn'ii Ernte und vor besten Preise sicher,
keine Mißernlen. Wir gebr-inchen
mir die Zahlen des Vcr. St stensns

keine Fair Tales.
Wisconsin Advniieenieiit Assvcintiv,
1111 l Eoswell Vldg., Milwaiitee, Wis.

0710 7. 8Ll.l0l(
2VIN Ble, >.

Au Verkaufen.
Gutgehendes Saloon - Geschäft aus der

Ettdseste. kttgenihümer will sich vom Ge
schiifl zurückziehen.

Strabe,
kzlUiV.?!', grcdeiick .ivcnue.

kL7kN xunr
LLMäropoliian Block, Milwaukee, W>S.

Verlangt.
Janilor svlon im Seminar zu Gt. gran-

cis, Wis., gdrche: Rev. tz. Peschong. Ei.
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Tie schwimmende
, Insel.
Von Hans Joachim, Freiherr v.

Rritzrnstrin.

Bor einigen Tagen las ich in einer
Zeitung die Nachricht vom Tode mei-
nes Freundes, des Capital,s Hinrich
Buren. Und dabei siel mir eine selt-
same Geschichte ein, die wir vor Jah-
ren miteinander erlebten.

Ich sah einen Segler im Hasen von
New Srlecins und mußte lachen. Der
Tramp war ein so unmöglich närri
scher Kasten, daß er sicher aus Ver-
sehen einen neuen Erdtheil entdeckt
hätte, wenn noch einer übrig gewesen
wäre.

Aus Neugier kletterte ich an Bord.
Nach einer Stunde hatte ich einen
M'vrdsrausch und den Capitän zum
Freunde. Meine Sachen wurden ge-
holt, inid noch om selben Tage waren
wir ans hoher See. keine Ahnung,
wohin. Irgendwo ach dem Süden.

Tie Mannschaft war großartig.
LuNtz'r handfeste Burschen, die vor
jedem Dampfer verächtlich ausspuck-
ten und dennoch nach einigen Jahrenans die Raiichiahne schwören und dem
Klabautermann die Daseinsberechti-
gung absprechen würden. So sind sie
alle.

Nach einigen Wochen ging endlich
mein Herzenswunsch einmal einen
ausgewachsenen Sturm mitzumachen

in Erfüllung. Die Erinnerung ist
mir lieber!

Gegen Morgen war wieder 'Alles
friedlich und das Meer kuschelte sich
in der Sonne zurecht wie eine Katzeaus der Mauer. Ich hatte etwas ge-
schlajen und suchte Hinrich Buren.
Der stand vorn am Bug, blickte durch
ein Fernrohr und schüttelte hin und
wieder mit dem kopi.

„Tag och", machte ich mich bemerk-
bar.

„komisch, komisch", brnmiiiolte er
lind reichte mir das Glas. „Siehst
Du den schwarzen Fleck dahinten ans
dem Wasser nee, ich da wei-
rer links. Wofür hältst Du das?"

„Eine Insel", dann nabin ich das
Ellas. „Ja. gewiß - da haben dochsogar Lchisse angelegt."

„Nicht wahr' , nickte er eitrig.
„Das sag' ich auch. Das Verrückte
ist nur: hier gibt es keine Insel. Ans
keiner Karte, lind wenn wir noch
mehr aus dem Enrs geschmissen wä-
ren."

..Mensch, großartig - dann ein-
decken wir jetzt eine. Das wird ein
Hauptsvas;."

Es wurde mehr Tuch aufgehängt.
Die ..Annemarie" neigte sich und zog
rauschend ibre Valin wohl eine
Stunde lang. Alles an Bord war
mobil, reckte die Hälse und riß die
Augen an'.

Plötzlich zttlette eineSriniiiie über's
Deck: ..Die Taiigiiijel "

„Ah", machte der Capitän. „Er bat
reckst. Die Tanginsel. Seltsam, ich
bah' es nie recht glauben wollen."

„Was denn?"
Er rieb mit dein Finger ans dem

Rücken der Nase, als müsse er sich erst
besinnen: ..Tja das soll eben zu-
samiiieiigeschweminler Seetang sein
eine ichwüiiniende Insel. Und wenn
ein Schi'i da hinein geräth. dann ist
es zum Teusß nist Mann und Maus.
Das weiß wolst 'der Matrose, der
ani dem Atlanüc geiahren ist. Aber
mehr auch mäst."

Bald daraus drehten wir dickt vor
der Insel bei. Keiner wagte zn ath-
men. Lang. Seetang ringsumher
an' dem W.iüer. Einzelne Fäden,
einzelne Bündel, ganze Packen eine
ganze Insel wohl drei Meilen im
Genien. jii:h vari'i steckten die ge-
borstenen Leiber vieler Sänne, um
die de: Railbznig schwärmte wie die
Fliegen Mn den Zucker oben die
Geier, unten die Han', Verderben.
Trümmer. Tod nnd Fänlniß. wäb

rend die Polnpe,lärme ani neuen
Fang lauerten.

Und das einzige, armselige Reü-
ä'en wertbvoiien Lebens war ein jun-
ges Meiisctientüld ein Weib
das einige imnden Schritte vor uns
ani dem schwanken Grunde stand und
muckte, wäarend der Jubel der Erle-
i'.ing zu uns bernber drang. Wenn
ich Talent ziii'i Schildern härte, so
würde ich von brennender Freude und
Honnung. von iiiiigeii Helden „nd
von Schrecken und Verzweiflung er-
bitten So bleibe ich iachtich-

In wenigen Minuten rudert.' ei
' mit Matrosen ort Nach 'Mva

Muern iaß es lest lind toniue mckst
r und mrnck. Mit einem zirgeinor-

- >, au bctttcm wir es schließlich imr
'Blue und Noth rv'eder ein.

Ta hielten wir Rath. Und während
das gefährliche Kraut sich mehr und
mehr um unser Schiss zusammenzog,
peilte Hinrich Buren die Sonne an,
stellte die Lage der Insel fest und
zeichnete sie au der Karte ein. Dann
ries er dem Mädchen durch s Sprach-
rohr zu, daß wir wiederkommen und
sie retten würden.

Weiß der Henker, ob sie überhaupt
unsere Sprache verstand. Aber wo-
rum es sich handelte, das begrisi sie
wob'. Sie schrie nicht, sie wenrte
nickt. Aber ihre Arme hingen sblaif
herunter, und ihre großen Augen wa-
ren starr und hoffnungslos aus uns
gerichtet. Durch das Glas konnte

! man es deutlich sehen.
Ta sprangen wir wie Teufel in die

Takelage und schufteten, daß uns der
Schweiß über's Gesicht lies um von
dem Anbück loszukommen Und end-
lich und langsam, langsam macht - sich
die „Annemarie" von der gefährlichen
Umarmung frei. Das letzte Stückchen
Leinwand war ausgesetzt. Ter Wind
legte sich prall hinein und blies uns
vorwärts, daß die Masten knackten.
Und Hinrich Buren stand und blickte
nnoerwondt auf die regungslose Ge-
stalt. bis ich ihm das Fernrohr ort-
i abin und ihn in die Casüte schob.

Der Capitän war mit seinen
Jährchen ein niordsvergnügler Kerl,
dem nicht leicht etwas die Laune v:r-
darb. Warum guck? Weib in.')
Kind hatte er nicht. Sorgen machte er
sich leme. Da ließ es sich schon aus-
halten. Das war jetzt mit einem
Schlage emdeis. Das Mitleid das
selbstlose, aufopfernde Mitleid hall?
ilmi ans' -<:kr,z gegriffen. Er aß und
trank und schlief kaum. Ungedi-ld g
lies er umher und feuerte die Matro-
sen an. die sich ohnehin schon die größ-
te Mühe gaben, kaum, daß e- n.it
mir sproch.

„Jn vier Tagen können wir in
Pernambuco sein", sagte er eines
Nachmittags. Er behielt recht. Am
vierten Tage lagen wir iin Hafen.
Da wurde er lebhaft nnd umsichtig.
Jn wenigen Stunden hatte er. was
er brauchte, und die „Annemarie",
steckte ihre Nase wieder in's Meer.

War er vorher schwc' jam. so war
er jetzt geschwätzig >r Nervosität
und Ungeduld.

„Liehst Du de Himmel? Fein!
Der Wind bleibt. Wir fabren wieder
dran lang. Sechs Tage höchstens.
Aber dann ist es geschasst. Diesmal
blamiren wir uns nicht wieder."
Dann wurde er wieder ungeduldig.
„Sechs Tage schrecklich lange Zeit.
Was kann da Alles inzwischen passt-
ren." Plötzlich schnitt er cin Gesicht
und faßte mich beim Arm: „Du.
wenn sie mm schon von einem ande-
ren Schiss gerettet wurde, dann
-

" Er sah mich an.
Ich spitz.-- die Obren. „Tann?"

fragte ich.
„Na --ff- dann sehe ich sie doch wie-

der."
Ich viiif leise durch die Zähne.

„So. so", sagte ich trocken. Da be-
kam er einen rothenkopf nd stotterte
wie ein ertappter Schuljunge seine
Entschuldigung: „Sie ist doch zu
schön .. Hast Tu sie recht gesehen
mit dem Glas?"

Ta hab' ich ihn getröstet und ibm
Muth gemacht—sechs Tage lang. Bis
wir vor der Insel lagen und „sie"
wiedersahen. Aber sic hatte das In-
teresse an uns verloren -an uns nnd
ihrer Rettung, Buren holte sein Ge-
wehr nd schoß in die Luit, aber sie
wandte sich nicht einmal uni. Sie
drohte den Geiern, die sie umkreisten,
nd drohte den Haien, deren Rasen
und Flossen dicht vor ibr aus dem
rangdurchsktzten Wasser ragten.

Der Capitän machte den letzten
Versuch. Er stellte den gekauften
Rettnngsböller aus und schoß ihn los,
Zsch das Tan siel dicht neben ihr
nieder. Sie nahm es nicht nd machte
mir eine abwehrende Gebärde. Und
wenn das Ranbzc g gar zn dreist
wurde, dann warf sie mit Fetzen ihrer
Kleider danach, die sie sich vom Leibe
riß, und ein gellendes, irres Gelächter
zitterte über's Wasser.

Buren abin sein Gewehr wieder
auf und schoß aus die Haie, daß sie
rauschend von dannen zogen, während
die Kranke uns drohte und mit den
Fingern die Fische lockre, wie man ei
nen Hund lockt.

Ratblos schauten wir uns an. Da
klang dcsEapitäns Stimme, kalt und
todl: „Antreten!" Mechanisch reihten
sich die Matrosen a".'. „Wir wollen
bet.'," Die Mutzen flogen hermcker.
die Kopse neigten sich tief und mit
breiter, langsamer, zitternder Stim-
me sprach der Steuermann ein Vater-
unser.

, und vergib uns unsere
Schuld "

Da kiachte ein Schuß und mit ei-
nein säb n Ton brach das ivahniimiige
Gelächt' r ab.
„ sondern erlöse uns von

dem U' oel
„Ai icn", schloß der Eapilan ton-

los. Und der Steuermann und die
Matrosen :id ich. wir alle kamen still
und in einer Reibe und druckren die
Hand, die eben das Gewehr 'orige-
iiellt batte.

Und als der Letzte an ihm vorüber
war. da brach Hinrich Buren ot.:
mßchlig zusammen - das criiemal m
feinem Leben.
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uilb eine schwer verletzt, infolge eines
eines New Haoen

Bahnzuges mir einem Auto zu Southj Norrvalk, Conn
Alb, Goldenbcrg. seine Gattin

. und seine 4 Kinder, erlitten denFlam-s memod. als ihr Haus zu Bridgeport,
Fll., infolge Explosion eines Gasolin-s osens eingeäschert wurde.

Jn der Nabe von Eedaroitte.
Mich., ertranken 3 Personen als eine

Barkasse bei einem Windstoß um-
kippte.

Acht farbige Sträflinge, die in
einer jeder Ventilation entbehrenden
Dunkelzelle aus der Zuchthaussarm
zu Harlein, Tex,, eingesperrt waren,
starben infrlgeEinathmens von schlech-
ter Lutt, v ährend -t andere lebensge-
fährlich ertrankt '-nd.

Ausland.
Ter americanische Anwaltsoer-

band wählte in seiner Fahresoer-
saimnluiig zu Montreal, Canada, den
Er-Präsidenten Win. H. Tast zum
Verbandspräsidenlen. Kvin anderer
Candidal mar vorgeschlagen worden.

Einer Depesche aus Mukdcn zu-
folge kündigte der provisorische chine-
sische Präsident luanschikai in einem
Teeret die Absicht an, abzudanken, so-
bald der Friede wiederhergestellt sei.

- Eine in der kroatischen Haupt-
stadt Agram geführte Untersuchung
des am 18. Aug. ausgeführten Mord-
anschlags auf den neuen RegicrungS-
comniissar. Frhr. Lkerlecz v. Pom-
nieza, ergab, das; auch ein Attentat
aus den Erzherzog-Thronsolger Franz
Ferdinand geplant war.

Trotz aller Lchntzvorkehrungcn
der Behörden bat sich in Wien cin
weiterer Fall von Erkrankung an
echter asiatischer Cholera ereignet.
- ll tödtlich verlaufene Fälle asia-

tischer Cholera wurden in Kherson.
Rußland, seit dein 90. August amtlich
berichtet.

- Während eines heftigen iHewit-
tcrs schlug in Wien der Blitz in die
gothische Kirche zu Maria Lchnec am
Miiioritenplatz. die italienische Ratio-
nalkirche. kurz Minoritenkirche ge-
nannt, und die Flammen zerstörten
einen Theil des Tachstuhls.

Zn Gastoltschhoien, in Ober-
Österreich, stürzte der Balkon eines
Hauses zusammen, ans dem sich >

Frauen befanden. Drei der Frauen
fanden augenblicklich den Tod: die
übrigen wurden schwer verletzt.

Das FiiterparlaineiilarischoCon-
cil Fm Haag nahm den Friedcnsplaii
deS am. Ltaatssecretars Brnan im
Princip an.

König Alioiiso von Tpanien
bat de zmn Tode venirtheilten anar-
chiitischeii Attentäter Allegro, der ihn
am N',. April d. F. z todten versucht
hatte, zu lebenslänglicher Haft begna-
digt.
- Zn Ltrcisiburg. Elsaß-Eothrin-

gen, fand der Militär-Luftschisier
Kahl durch einen Aeroplanabsinrz sei-
neu Tod.

Fii Dublin, Frland. stürzte ein
altes Wohngebäude zusammen, Lie-
ben Personen wurden getödtet, 6 ver-
letzt.

Zu Rheiiihausen. in der Tber-
pfalz, betäubte ein offenbar geistes-
kranker Ijäbriger Knabe das lljälinge
Töchterchen eines Taglöhners mit ei
nein Knüppel, spaltete ihn mit einer
Hacke den Kops und hieb ihn endlich
mit einer Art Arme und Beine ab.

Feuer zerstörte zn Mancheiter.
England, ein großes Lagerhaus der
„Manchester Lbip Canal Eo,. Lcha-
den etwa K> ,2.'>N,009,

Zwei Tiiiciere dcs deutschen
Armeeiliegercorps kamcn zu Brieg.
Schlesien, bei einein Aeroplanunglück
i:in.

- 2000 männliche Einwohner in
dom Tistrict, welcher Kntais umgibt

in der gleichnamigen russisch-
trairseaucaslschon Provinz sollen
seit dem 20. Aug. im (fiesängnij; de-
halten nnd beinahe dem Hiingertode
ausgesetzt worden sein, in sie zu zwin-
gen. den Mörder eines Polizisten den
Behörden zu überliefern. Eine amt-
liche Untersuchung ist angeordnet.

Tie Ltreiklage in der irischen
-Hauptstadt Dublin hat sich durch eine
Arbciteranssperrimg im kohlenge-
schäit nach, weiter verschärft. Die
Stimmung zwischen Arbeitern und
Arbeitgebern in setzt eine äußern er-
bitterte.

Drathm n kcn.
tTchluß oon Sritk 1.)

Harr Endicott von Anderson,
Jnd., nnd die lo Jahre ulte Zu-schauerin Marv Sarata wurden go-
tödtet und Ü andere Personell wurden
verletzt, als Eiidieolt's Automobil bei
dom Autorennen in Jackson. Mich,, in-
folge eines Rcisendesects durch die
Umzäunung fuhr.

Als Resultat der Untersuchung
über die jüngste Cataslropho aus der
Rew Hallenbahn bei Walliiigsord.
Conn,, bei der 2l Personen getödtet
und öO andere verletzt worden sind,
wurden der Lokomotivführer und der
Sigiialinanil des Zuges, der in den
anderen hineinfuhr, verhaftet. Erste-
rer erklärte, das; er Aushülse sür ei-
nen College leisten imißte und in 8
Tagen 1 Stunden Schlaf hatte.

Der-Trust der Ziegeleibesitzer in
Groß Nein Bark, welcher 0 Zehntel
des Gcsaimntverbraiichs an Backstei-
nen im Staate Rew Zorf beherrscht,
wird dort von Bnndesgroßgeschwore-
non untersucht.

Aüf Wunsch der Wirthe hat die
Licensbebörde iü Boston ihiion nnd
ihren Schaiikwärtern das Dracliren
verboten.

Eine solch unerträgliche Hitze
herrschte am I. Freitag in Pierre. S.
D.. daß dje Schulen geschlossen wer-
den ilißtc'n. Das Rogiorungslhermo-
Nieter zeigte l 02 Grad an.

Beim Zusammenstoß zweier
Frachtzüge zu Adams. R, D., kainen
Schaffner S, I. Gallant von Tbiet
River Falls, ri. BremserJ. I. Fasham
von Maple Lake, Mimi., iini's Leben :

zivei andere Ziigdedieiisiete wurden
schwer verletzt.

Der Farnierssohn Riinrod Hii
zu Sullivan. Jll., bedrohte seineßraut
mit dem Tode, erschoß den Sberiis
Fleming, als dieser ihn ieimehilleii
wollte, iiiig todtetc dann sich selbst.

Zwei Personeil wurden getödtet
lind ! andere schwere verletzt, als zu
Fremont. D.. ein Bahnzug ihr Auto
traf.

Während eines inrchthareii Oie
witterüiiniie he,- großen Schaden in
der ganzen liegend anrichtete, kenter-
te rn der Mn.kolongo Ban bei Sanlt
Eie. Marie Mich., eine Pacht und 0
der 0 Jnsaüen ertranken.

Cin oreemartiger Sturm, der
an der Kü"- ' von Rortb Carolina.
Virginia ni d Marnland lobte, rich
teto einou an- 0 Millionen geichätzten
Sachschaden a. Berichte über große
Verluste an Menscheiilcbe bestätigten

'sich glückliche-weiß nicht.
> Etwa.P ist>o,ooo Schaden rich
! teto i-iue Fen rsbrnnit an. ivelche in
idem vekannrenßadeorte Hot Springs.
!Ark., ein von über einer
Meile in der Länge und von Droüüor

i ielmoilen Brette im Sslen der Stadt
! in einen ranchonden Trünnne-. ballieli
i oerwandelte wobei etwa 2000 Perm-
s neu Heim und Habe verloren,

j Jn Roll. Arizona, wenige Mei >
! len von Bowie. bat es an> >!. hss. ge
! ichneit. Es inar der irübeiie Schnee
Jan. der 'ich 'Mals in Ariiona ereig
ne: oat. ausgeiiomineii in den Gebir-

! gm.
(Fimbrie. Skla., erschoß ein

Reger den Polizeichei Mirloiv uno
den Polinnen Caldwell. die an' eine
klage, daß er eine Ftililerkneipe be
troino eine.Haussuchnng bei ibm vor
nahmen: er hielt sich mit dem Schieß
ciieii einen Mob vom Leibe, lie'erte
'ich aber spater dem Sberiis ans. und
dieser mußte mit ihm flüchten, um
il'n vor einem Lmickgorichr zu retten.

Ein zur Einholung einer Ve.
ivaNing mit großer Geichwindigkeii
daiieißnisender Schnellzug der Pei.n
wlraiaa Bebn ontgleüle zu Mew Ma
di>on E . wobei M> Porionen verletzl
wurden. 0 wahrscheinlich tödtlich.

, Drei Personen wurden geködtel

Oelselder im Lüneblirgischen nicht da-gewesen isr. hat weite kreise Tentsch-
land's ergriffen. Neue und gänzlich
nnerioartete Petroleumsunde, wieder
an der alten Oeigegend Teiitschlawd's,
der haiinover'scheii Mulde, haben das
Fieber entfesselt.

Gerüchtlln'ise verlautet in Ma-
drid, das; in Lissabon, Portugal, eine
neue Verschwörung gegen die porm-
giesische Nepnblit entdeckt worden sei:
die Polizei soll dort ein Lager von
Bomben entdeckt und zahlreiche Ver-
haftungen vorgenommen haben.

Marktbericht.
Getreide und Mehl.
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Weihe Middling 26.80

stlachgfamcn t.17 —1.48
Timoibv 4.28 8.38
Kleeiamen..

14 vgHig V 7
22stv°"?mul, 11.4 N: Rivven. 11.2V: Sinkcn
,4^—,BBi,c: §:,llern. Ivhh—lVc: Mittel-

stücke. IN4—lll4c.
l-ecre stberrcide- r-mtz Brdvßefrn,rr^-

THlcago. . Tcvt. - Welten. No. 2 ro-
Hv.,94—v44tc,:>Ri. barttr z

4^4N— 23.VV:
Tchmol,. 11.3714—11.40:: Rib. IV..S-11.70,

B. Tevt WeUcn. Na.
2 Kurier. 87—8Sc: No. 2 roter B—V3'4c.

Butt:r. Eirr und Käse.
Elwanke MarM.

Bstler. Änfubr 18,963 Pfund: MarN fest.
- Freamerv 3vc: Daiev 27e.

„gsk, wund. fest.—

Eier Anfuhr 823 Kisten. Mar?' fest.
Frische. 19—21c: Second. 11—16c.

Andere Meiereimärktr.
Chicago, 8. Text. Buttrr Creamcry,

2414—3vc.Räte. Daiste. 11^—18c: "B.-^-
steintSse. neuer. 14>4c.

Eier. 21 >4—2314c.Tlg >n. 111.. 8. Teviember. Butter

Diehmärkte.
eckiweine. Anfuhr .... leichte. 8.80—9.28:

Bulcherr. 8.28—8.65: gemilchi. t.90—8.30:
— Anfuhr : Putkr Stiere.

05-0 45: Heiler? 8.38—7 6V: ab. 4 SV—-
-6 ZL: Stecker?. 5 1"—5.70; ittbcr. s 0g—11.7:

Schafe. Anfuhr : Echa'e. 2.20— 4 v
Lämmer. S.OV—7.25.

Atzere BtetzinÜißf.
Chicago 8. Tevt indoicb- vkustibr

S4,iX: Marlt,N-ell^Bes^^^'E-v.lB:rxra.
Tiöckers und stecver. S SO—7.9V: Kühe und
Heiler?. 3 70—8. SV: Kälber 8.78—,1.77
weine Anfuhr 38VV0: Mar?! 1r :st,g

Leicht 8 2'— 3S: gemilchie 7.79. 9 30-
i schwere. 7 85- 8.89 rauhe 8 Ov—SS: Pig

4.50—8.78: Bult. 8 00- 8 62
: Sse- Anstibr 30.V0V. Matt stet!, ein-
! beimi'che 3-o—4 78: Western Z'B—4.65.

IStzriiNM 290—SSV: Lämmer >.nhcim>fchr

Durch Absmr; mit rinvm ülero-
vlmi. der auch in brand gerivlb. wur-
den bei Vbeims. Frankreich, der Mi-
litärflieger <'c Frane d Mine. L:
Feare. iMrtlin eines Artillcrielenr-
nante'. tödtlich verletzt.

Ein 'Ante mit einer Partie Ame-
ricaner ilärzte über einen Abhang un-
f-'rn des kleinen Et Verriardderges.
ctznei Franell. Mrx Tiier nnd Mrs.

wurden tedtlick, T'.er und
sein Lehn leickt verletzt.

— Cin nngewöhnlich heftiger Crd-
' ües; versetzte die Bewohner von Mes-
! ina. bie schon durch eine Noilio von
- Crderschütternngen in den letzten ra-
gen geängstigt worden waren, in eine
Panik. Lie flüchteten sämmtlich aus

! die freien Plätze.
Mave dem Limplonpaf; fand

man Zeichen zweier enrbaiiptelor
italienischer 9lpenfteiger. vermuthlich
Ewer der ..Lchwarzcn Hand".

VlcarogUöi in ein Complott
ber Liberale gegen die tttegiernng
aufgedeckt worden, das auf eine gleich-
'.eilige Erhebung in Managua und
Eeon hinauslief. Tie Regierung hat
ichlenman Vsaiieii nach und
anderen Lneite der Republik abge-

i iaildt.
: Fn Honduras soll wieder eine
ReroliNwn beverileben, infolge der
Elbeanilg der itebenspreise durch den
neuen .loiltarif.

Ein Eel'iever. rote es icit den
l Zeiten der der ersten

Seht hierher!
Wir verkaufen ein Acker Lot in der Stadt LVau,

watosa für

rvSo vo bis 5750.00
innerhalb weniger Blocks, wo Lotten zu 525.00 per FrontFuß verkauft werden.

Diese Acker Lotten werden in kurzer Zeit ihren Werthverdoppeln.
Reicher Gartenboden.

Kleine Anzahlung. Rest monatlich.

kiektel, kicli § keuteiMli
418 vBci.l. Bl.ovic

Nicht weit von der Stadt
wenn Sie in

nn^
wohnen. Sehr hübsche ausschließliche Residenz Gegend, die
Fortsetzung der Gran- Avenue.

Alle Straßen Verbesserungen, einschließlich Asphalt-
Pflasterung.

Cin .Heim im Wald.
Wells Straße Car Dienst.
Man frage um Büchlein und Preisliste.

kle7ck,oil!>!Lkic>i7chi<istn
us ersoui Bioer

weine. Bulk. 8.30—8.8.eafc. Lämmer. .78—7.60.Omaha 8. Sekt. Mndvieh. Beek,kttere. 7.00—9.06: Kuh und Heiser. S.7S
weine. Bulk. 7.5K—7.75.7M?-7 Jährling. 8.20-5.9: Lämmer.

Milwaukee Prodnktenpreffe.
Briie fINSc! Black oh. ver Pfund. roe

—22c: LakeTrout. No. l, der Ptd.. IS—l4c: N.
2 1c: Hete der Pfund. B—ive: Per. Sc:
Eucker 3c der Pfund: Sllpout. Sc per Sttck:Krebse. 86—Svc der Ivo.
weine.

küm der Pichend, fette, 2.86 masere.
I 80—r.oo.

üfaldNeis. Kd Iber, im Gewicht von 80—
kv Pfund oute KidnedS. 12V.—13c: Ko—7o Pf.,
oice. fleischige. 1314—14c: 78—85 Pfd. rigbt
Nidned AIV PMnd. fancv. Ikc:

Gemüse - Markt.

Bohnen. Michigan oder HieNge. Bush!, 40
—66c.

Gelde liiiden. Neue l6—lg „er

Neue Hiesige. B-70e.

so—4oc.
W l d Pf> d fimed s

—loc.
Pfelker. Grüner Hiesiger, ver Dushel,

78c—1.00.
Bievlan. Hiesige. Dutzend Nein Bündel.

,o—l "V.e.
Nadirtzchcn. HieNge. der Dutzend Bündel.

10—18c.
elkerie-anatten lS—lBc ver Lutz.
vinat. Hiesiger 28—4Vc^

Qnali'gt. ?8--40c.
Weche Rüden - HieNge. Dutzend Bündel. 80

7O Pfund. 88c—1.00
ProdiiktenmNrkte.

Hr. rrtzoicc Dimoldv 15 80—,ggg.
1. 14.VV-14.8V: No. 2. 12^6—13.VV: Mee und
pcmischf. 10 80—12.80: Prairie. -. >ö— 9.06:Nnanenstroh. 7.00.

Bien'nwach. Dbolc di föne bett. A—-
tzve: 28—27 c:

berc.b" v'-^^Ne""'ttdu-'^^7B-' .88*
braune. schwed'sche.l.28—135: Lima, ver 100
Piund. 6.28—6.80.

ocii-er Ke-" 18 all.. ' 28—a gg
Erdikn. 1012 Ernte. 1.68—1.7.7 nee Bu

Qbfi.
Ntve-I. Tin 2-üNern. mittlere ritze, fu!

de. 2.0V: ettnn? fchSne. probe. gute starb
2FV-2 77: Ne,ne Ware, gcringe. ndwSrt, di
1.00-1.28: Kvede oder Bore , Bu.. ,e na

und 86—ggt.

Mgöe'o Hund. cesteMai?/
Neben Hand, 78—88c

Beeren.
Blaudeeren. 16-01. Kisten. fc nach Nu-11.tät. 1.78—2.28: Körbe 7>4 Ql 8-c—l V 0Brombeeren. ,'len. 21 Pin., a.BBc—I.VV: weiche derlsuf! obwörk di,

1.2k: Körbe. QugrtS.^sv^'*'
Melonen.

Wagermcionen. Jllinoi. ver 100. lang,.

„
ern. Aockvscrd. Siandard Träte. 1.782. flache Traie rola Fleisch. 68—78:- Fl.Nnoi? Climar Körb IS—Svc:

Columbia - kalcndrr für 1914.Preis: portofrei 20 Cents. TiefenKalender können ,oir auf s Bette ein
l pfehlen. Jn seiner Art als Boikska
lendcr ist er geradezu unübertrefflichBelehrendes u. Unterhaltendes wird
in einer solchen Fülle geboten. daßman ei solche Jahrbuch gern zurHand nimmt. Möchte doch durchsolche gnkr Kalender Litteratur diefchlcchtc immer mehr verdrängt wer-den! Ter Columbia-kalender nnrd
V2N der Colnmbin Publishing Co...l.i Martin Ltr., Milwaukee, gegenClN'endung von 2, Cts. jn Poftmar-LreltthkUen portsfrci

2


