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IfncHiqe nudit'elfarbige Popün, lm
gm sich gut und sin'o nctein; biouti
unb Rtün, bleu irb braun, giün, tmu;i
unb Mo-j- , per Po.
4J
iHcuitne
iSjcUige f t itci-- unb no3-nfeiiinä, totb ur faY.uarj, tlau un?
schwaii. per )arb II.Ü5
4 ' ö II p r jnbtre unb wollene Nouel y
Musier neu und roobern, betrachtet bis
selben, per ?l:ib l 25

tl

x7
ss

blau

u
j
tgjit pk,
l;,öJiar fiitiact
MVaurf blai, fcuun

y)i,b

-

fitnott Dtuif flösse,

wkiih

Cc

wcrlh 6c,
werth 6c
zu 3

lj3c

ßlimul

ujertt) 6 jOc yd Dc
UKii.elinüH;s 'd)ar breite gilfolinc,
werth 10c, bis yiaro u 0jc
9- -4
(jebiiiitte Kheelii'gs, werth 16c
bie yiiirb, ,u
ljjc
(f vira schwerer bvppeller LL Muslin,
weiih r die Z)arb, zu 4c

estsrben.

Woshknatori. 2.

C.. 2. flcDÜr.

vor
&tn. 5ivs. Nodmcin
West,
mali (Senator tun UJoiiifislna und später einer der Kommissäre für den
Columbia, ist im Älter von 70
Icilircn stcfioiben.

Witironbft.

Tcr Cchuner Irenen '.'lnies"
tjljicncto, bet am 2(. October mit

von
2(i,
250 Bushcl Reifer abfuhr, strandete
Die
acht Äieilcn sudlich von kier.
Mannschaften der LevenSrcttungssta-tiomachten sich zur Ncttunq auf.

Sind r,ivcrNci!lr!.

Iol

t ,
Die Arbeiter von
i e

.ll.. 2. Novbr.
Sc
Gatt, Street
Amcri-co-

n
Rocldale's Fabrikat laa.e der
Steel & ilir: Con.vzny", hielte t
gestern eine Beratl.ina ab unb beschloß
Jen, sich der bcbsicbtisitcn Lchnherab
schung bi-- i anf'ö Äcus'krstc zu widcr

sehen.

von anderen Platzen Arbeit?:
Joliet zu bringen, was ihne,i en
Sieg sichern würde.

dern,
nach

erklären,

daß

sie

von dem beabsichtigten streik nichts
wissen, und wollen cud) nicht zugeben,
daß eine Lohnherabfctzung beabsichtigt
IU,. 2. Nov.

Joliek.

Der angedrohte Streik ist verhütet.
Angesichts der entschlossenen Haltung
der'Arbeiier fanden es die hiesigen Lei-te- r
der American Steel end Wire Co."
für gut. die in Aussicht gestellte Ver
it
änderunq der Lohntabelle, die in
bedeutete,
eine Lohnredultion
nicht eintreten zn lassen. Ein anderer
Krund für die Sinnesänderung der
war das Argu-meFabrikbetriebsleiter
e
der rep. Führer im Countr,.
erklärten, dasi, ein Streik die Sie-ge- s
- Aussickten der Republikaner im
County vernichten würd.
Wirk-lichke-

nt

wel-ch-

ffkucrvcrsicherungS'Pi'licen.
W

h e e l i n g

.

A. V.. 2. Novor.

P. T. Howell, ein Vcrsicherungs-aqcn- t
aus Vridgeport, O., ist auf Ber
anlassung des Staatsauditeurs verhaf.

tct worden, weil er hier Policen von
Gesellschaften
Feuerversicherungs
ausstellte, welche nicht berechtigt sind,
im Staate Geschäfte abzuschließen.
Die ZZknsicrqlasalrik,,tin.
2. Novdr.
Die wichtigsten Fensterglafabriken
des Landes werden am Donnerstag in
Betrieb gesetzt werden, wenn man der
mehrerer Glasarbeiter,
Behauptung
Mitglieder 'der I. A. IM. nnd von
George Ambos. einem Mitglied des
Vollzugsausschusses, trauen darf,

Pittsbura.

in linvatt als Bctrttaer.
O.. 2. Novbr.

Cleveland.

W. . Tewitt. ein junger Rechtsein'
walt, ist unter der Anklage. A. B. Jerz
um $l,öQQ betrogen zu haben, verhaf-te- t
werden. (5r bcrgte diese Summe
dcn Ierg und gab als Sicherheit ein:
betreffende
Da
Hypoihek.
Grund-eigenihu-

bereits belastet
gewesen sein, un Tewitt soll deshalb
iie Urkunden qssäljcht haben. Mehrere
soll

jedoch

Gläubiger laben sich zufani'ncngethan
und TewiU heit sein Grundeigenthum
einem Anwalt: ,?nr Sicher siellung
Gläubiger übertragen.

sei-r.- cr

Bankrott.

2. Novbr.
N.
obn H. Mason & Sons. Fabrikanten von Va'.,mwvllcn1i!aarcn. erklärten ikrcn Bankerott. Berbindlichkeitcn
ca. 580.00. Bisiäiide ca. 5200,000.

Providence.

Tro.iungcn.

San Frencisco.
Ncv.

des

Dr. Kardner.

l5hincs!:n-Lurcai!S-

.

Cal.. 2. Novbr.
der Dolmetscher
wurde vor An

schlagen der ..Highbinders" gewarnt,
welche ihm nach dem Leben trachten, da
er seaen den Handel mit Mädchen
energisch vorgeht.
War 10 Jahre all.
L e l I t f o n t a i n e . Va.. 2. Novbr.
Nanclz
Warmer von CenterLoun- -

I.

?)aiO 43c

s

fcbcltucber Xamüöf,

:c

bis ?)jtS

U

i

7if0iqn ojp Iruciur

tt

t;

Zlaib st5c
38zällge

Jimktown

j

f

cc-p-

l'jc

5)i'üali volle
(l ö'N. zu

al er

S"r,

Baumwollene

nd
.

Siicat v tieb Comsorl, wrtb ! bej
Sfflif, zu C'.tc
ComsortS,
Miiikimahiqk' schma'z?
w rih S 6: baz Siück. zu 1 .29
(Mncj wollne xraue
tankos, werth
25 das Pa.ir. zu 3 5!)
Ganz mollkne Blankits zu HZ 9?

ti

tlicr
Frau

ty starb de'.:tc rm
und 1 Monat.

Barer war
kam
ssumberland Counth geboren,
1814 mit ihrem Elemanne in dieses
County. und wohnt? tt, Ichre in dem
selben .sausc. Fünf Kii.der. das älic-stSamuel Borger. 82 Jahre alt,
überleben die Mutter,

g ii

Jeriiy

M u skegor . Mich.. 2. Novbr.
Der 1 jährige Leslie Parker, tr,
sich mit Michael Burnö
gar zu arg:
Öallmmu" - Scherze erlaubte, wurde

von demselben erschossen. Burns stellte
sich der Polizei.
C o l u in b u s . O.. 2. Novbr.
In Kirkcrville wurde der
Artie Snioke. der zur Veri'bung irgeno
eines Hallowc;n"'Uusuacs am Abend
in Thomas Nand.rll'ö Maisfeld gegan-gewar, um Maiskolben zu holen, von
Randall für einen Dieb gehalten, und
durch einen Schuf in den Kopf getöd
n

n

t;rit.

iö

.:

...

von. Geologischen

Bureau

Anzüge für

für ihn angefertigt

hatte.
Die folgende Zusammenstellung, wi!
sie das Memorandum
enthält, gieot

V

Ci"SJ

Preis.

.... .

.

V

.

Preises.
Wir haben Handschuhe j?alkchkr Art, f.'lr Männer und
Knaben:
läge Handsa,he. Bo Hadskhe. Pserd.kant
uno lekerne Handschuhe, grsüt'erte nd
stksiittkrte
die
beste
Auswahl
Kommtt sc.sort und erhaltet

(5in Xoufrnb N. fle von Serge.Vlaid?
in nücn ifiuflern und
Nrvkliies,
Farben. Br,rfset licht, daß jebesSlüct

Hand-Ichuh-

herabgisehten Pnis veikausi
Die P,e,se finb von löc
bis zu 5.

zu eine'

aus-irärt- s

e.

Grö!Zt,s und bcstcs Lager in Anzögen nnd

Kommt All,.

Ucdcrzilhcr für Männer nnd Knaben

Nach mcnalelangcn Versuchen und
Untersuchungen ist es Herrn A. G. Win-zer- ,
bem Superintenbenten und Lhemi-ke- r
der MarSder Development Company,
aelunaen, das Problem zu lösen, aus

und schr niedrige 'Freije.

Schuhe für Damen und Männer, Knaben

Ueoersicl't über den Mineralreich-thuMaisstengeln Zeitungspapier hrrzvstel-len- .
der einzelnen Inseln:
AIS Resultat seiner Unlersuchuir-geNoblen.
Gold. Kupfer.
Lvzon
und
Experimente, sagt er, wird jetzt
Eisen. Schwefel. Marmor und Slaoiin.
Gataanduuancz.
Sibuyan. Bohol Papier, Pappe und Zeitungspapier der
besten
Qualität aus den Fasern der
Gold.
und Pana"an
eine

.V.

zur Httlstc des originellen

P.,pier aus Lvclschkorn.

DundeZ-er-meffun-

f.n YX

V

Bytiuni AZttttv'
schuhe billiger als je zuvor vcr- zöttKkanftn. Sie kanfen dieselben
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luciii?

4'c

Jeis'Y N'bbeb Leibchen unb Beinklei'
siir faiiien, zu 85c
Halomollce L'idchen unb Beinkleider
für Tarnen, bag Zlück 4
Baumwoürnk Uombinaiionä
Anzüge
für Tarnen, werth of A" 3flc

vk--

einem Vrnchthcil des Kosten- -

'

Hemden unb Urtfifinfen für Knaben,
aZt (Miiifun. zu L5 kc, tücf
unb llnlerbofen
Zwei Dtiitel Hemb
fü' ülnaben. 1 bi? 1 Jahre, ba Stück

c

X.

,1.

V

Bor Kurzem ransten wir das
gaze Lager nebst Fabrik der
Lincoln Globe Faktory" m
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Felsen unb
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im my.cnin

von

ön'kn

Vhüx

1

öombinalions-Arizgge-

r

'Wr
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farbig? baummollkne BlanfetK,
werth fl.'.c dug Paai zu 4üe
1- I- saibige dau!iUene Blcnk.Is
weub ,'c dos
,u t!7c
Cjjtra l.trriftf bauipmollkne SJIar.fitS,
men! 11.25c bar Paar, zu Wc
Stt,öne schwarze i'eb (ionifirt?, wcrtb
T5f bo? Siuck, 'i 50c
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oicn

(jum!oft

;mpcinitt
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2irti,baS

n.r.

mtn,
rfrVn.

seidene und wollene
Hau unb schwitz, roth unb schwär;. per
3 !r

nnd Mädchen.
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Blei und Silber.
Maisstengel angefertigt.
Marimduque
Bisher ist die äußere Bekleidung der
Mindoro
Kühlen, Gclb und Ku- Maisstengel als vollständig unbrauchbar
pfer.
Earraran. Batan. Rapu Rapu. Se. angesehen morden, aber räch den
Kohlen.
des Herrn Winter erstechen
marara und Negros
Kohlen und Kupfer.
bit Fasern ber rverlhvollsie Theil des
Masbete
Marmor.
Romblon
Etengelsvom commereiellenStandpunkte
Kohlen und Golb.
Sam r
auszuweiden. Der Kolben rvird zur
Koblcn. Oel. Gas. Gold. Fabrikation von Pfeifentöpfen benutzt,
Panay
Kupfer. Eisen unb vermuthlich auch während schon lange aus dem Mark Eil
Quecksilber.
luloib hergestellt wirb.
Die Maroden
Schwefel.
Biliram
Development Company brachte zuerst aus
vermuth-licKoblen, Qcl und
Lchte
Maisstengeln hergestellte Lelluloid le m
auch Quecksilber.
Bau von KriegSlchissen zur Anwendung,
Ocl. Gas. Gold.
Kohlen.
Eebu
Im letzten November wurde auf AnreBlei. Silber und Eisen.
von Herrn Winter die Anlag in
gung
Kohlen. Gold, Kupfer
Mindanao
Owensboro,
Ky., bazu auseikhcn,'die
und Platina.
äußere Hülle der Maisstengel zu sam
Perlen.
r
unb bie Experimente begannen
Die Kohle soll rer in Japan und im nietn,
ber Leitung mehrerer Cachveistänbi-ger- .
Staate Washington gewonnenen
Das Resultat dieser Experimente
und wenn sie richtig präparirt
und Untersuchungen war, daß die Marö-dewerth-voäufzerst
alsBrcnnmaterial
wird.
Company eine alte Papiermühle in
sein.
Rocktoib.
ll., kaufte, die nöthigen
des
Der verfügbare Baarbestand
und ausstellen ließund
anfertigen
Bundes - Schatzamtes beträgt dem
der Herstellung von Papier aus den
heute verösfenilichteu Ausweise zufclge
Alles
Fasern der Maisstengel begann.
?M.2V,27!; , wovon K2M.88S.1.6Z aibciiete voizuglich,
, Schreib-unund
Pck-entfallen.
auf die Goldreserve
Druckpapier und nre bessere QuaSchlns; dcr '.'Ittsstcltunq.
lität Pappe winde leicht und eifolgreich
Q w o. ha. Rebr.. 2. Novbr.
heiaestellt.
Die
Ausstellung
Diese neue Eifindung wird die Far-we- r
Bestehen mit
ist nach fünsuionatiichkm
im Westen dazu veranlassen,
die
einer glänzender. Feier aesmlossen wornicht mehr als gewöhnliches
Maisstengel
n
den. Die Anzahl dcr Besucher am
Heizmaterial zu verwenden und eine
Tage toird auf 75.000 aeschatzt.
Menge unbenutztes Produkt in
und ganz Geld
Es war Omaka-Ta- a
zu verwandeln.
Qniaha war nach dem Ausstellung:'
Im letzten Jahre verbrauchten die
platz c strömt.
Pressen der Tagesblaiter weißes Papier,
Die Aussiclluna war vom finanziel-lewelches aus Holzpulp hergestellt wurde,
Standpunkt ein Eriola. denn die im Werthe von S2J,U0,00.
Dies
Summe von etwas mebe als Z100.000 bildet natürlich nur einen Theil des
ist zur Bertheiluna an die Aktionäre
Verbrauch, s von billigem Pa
disponibel. Die Einnahmen beliefen
die neue Eisinbung
sich
Sollte
pier.
sich aus etwas wenicer als 2 Millionen
praktisch
verwerthbar
zeigen, so werden
aus
Dollars und dieAusaaben
ein
die
bedeutendes
t
Per.
Staaten
000. Die Eoncessionäre zahlten an die
der
in
erlanPapieifabrilation
die
Auöstel-ler
und
Ausstelluna ZM.000
5200,000. während 580,000 aiis gen, beim der Maiöbau anderer Länder
stebt weit hinter dem amerikanischen
anderen Quellen kamen.
Ti? gresitc Zahl Besucher wurde bei
Eröffnung der Fricdensfcier. als Prä-fideMeKinleN eine Rebe dielt,
t,
.('anpvvm re TarsS.
römlich 98.78 Personen. Im
Dos BeistZi dniß bt r vermicketisn L?e
Ganzen waren eö 2600.000.
siiü'Uiurgni bf neuen Tauf? ist bebru
Die Ausstellunasbehlirde schuldete lenb vkikinkochl wonenbuich bi die ?us
bei der Eröffviina 5200.000: gezeichnet
gäbe d!rs,s Ha, rrvch.l, welches
wurden
5)0.000 und eingezahlt
(K?
ich'e,
Irr
5300, Eorporationen schenkten 5160.-0- nerol Woarenbsckctz'r unb bs Schag
Man ist der Ansicht, daf, die awlsstkrriä's sibtr smi iae Punkte ent
Subscrikki.tcn 80 Prozent ihrer
hält. ES ist kem klkines Kunststück den
zuriielerbalten werden.
Tarif in veibauen; ebcr bie in bie Ma
?ir ,, Viaria Tercsa".
gerhöhle nsaenommene Nrbrung in vir
Washington. D. $.. 2. Novbr. anen, kks vird t'ch den shst m!ich,n
Trotz derMeldung. dnfz starke Stür- Gebrauch jenrs giüt,lic! kn ivtas.cn
me in den
westindischen Gewässern
tet?, Hi steitrr's Magrnbiiter? 1 tett und
üb ist dies eine
herrschten, hegt die Regierung keine orgenhm s nü'cht.
Besorgnis um die Maria Teresa". flemilienarzrei von ri.'Üadfr VOe, n?en
2ie rkibülkl und heilt Mulaiia
Dieselbe dürfte Sonntag Nachmittaz bviig.
in Hampton Ronds anlangen,
um J'irien und Vobnlfibni, btce ligt Neiro
s enifeini
fi'öt unb Sebloflauzkiil
reoorirt u werden.
unb Gallen Blutvergiftung
Berstrxfu!'
Srroabl 'ilppnit. ok nu.1i but B," mo
0r. .vniftben ohne nach be ige Unter
Unier-suchunge- n

Brot, bittiacr als in iracnd einem an

M
xITiJ

deren Laden der Stadt.

VTA2X

2MKJ&SZ''Em'E$,

rs

broteebks.

k'

tet.

Die Arbiter sas.cn, das; sie durch du
line Bann bankerott.
Erklärung des 0!ri;tcriieut5 Tann?r,
Tenber. Cos.. 2. Novbr.
wonach er keine Einfuhr von fremden
Die Central Trust ?o. bat gegen die
Arbeitern astatiit, in ven Stand acict!
End Railway Eo. ein
bie
Southwest
verhinBesitzer
zu
werben,
Febril

Die Fabrikanten

in

QfblttcLi,

rpser des,,aIlo!vecn"Nfnak.

n cfi. lOJidi., 2. Jcobtir.

c

c

46,öÜi(!'i iret il!u, Wotirf blau,
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Oulii'g ri a.i in 0, rrieitb fle
Ui'g.'blfidiifr baumwollener
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ifliii.

unb n,ü"
drvJti. unb blau, tchaem unb reib, pei
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.HVMttA rrATH

ein-

geleitet und den Verkauf des

to

Eigenthums
erlangt.

acsamm-te-

n

ft

i e

.

s

vif; sins namentlich
nrngs-Eigenihu-

Eisenbahnen
sehr gespannt.

Alle, welche Regie.
von Telegraph un3
üoei Haupt befürworten,

der heutigen
Schliifz
wurde mitgetheilt, es fei
beschlossen worden, die Philippinen zu
Nach

cnrefiircn

;

aber

eö sei noch keine

hinsichtlich der Äedingungel!
getroffen worden.

Diejenigen Mitgliederder
- Komminon,
welche
n
nicht nach Lrington und anderen
West-liche-

Städten

V

reiften, sind hier wieder

eingetroffen.
Der Eommcdcr: Snow, welcher dem
Admiral Schley als Befehlshaber der
Floltensiation in San Juan ablösen
soll, ist von New ?Jork abgereist.
Ter General Baccn .welcher in der
Schlacht bei Lcech Lake. Minn., den
Oberbefehl führte, hat dem
Eoibin einen ausfiihr-licheBericht über das Gefecht zugesen-det- ,
in welchem er dem gefallenen Ma-jo- r
t
M. E. Wilkinson, 'dem
dem
Rosz
und
Hü!ss'
Tcmiy
arzt Herber!
Harris das höchste Lob
spendet. Ferner erwähnt der General,
Jndia-nerdasz sich von den gewünschten
alle außer zweien crgaben.Schlic
lich bemerkt 'er. das; die Ehippewas sai
Jahren über den Verkauf deö Holzbc-standc- s
ihrer Reservation und die
General-Adjutante-

n

n

Sceonde-Lieutenan-

I.

hau-figc-

n

Verhaftungen ihrer Stammesge-nöfscdurch Hilsö - Bundesmarschälle
Beschwerde geführt haben. Der Gene-ra- l
gelangt zum Schlusz zu der
das; die EhippewaS trotz lan-ge- r
Vorbereitung auf einen ttamps
aufrichtig Frieden wünschen.
Die Friedens - Commission hat sich
bis zum 19. d. M. vertagt.
Dcr Postagent Louis Kempner.
Santiago untersteht, hat seines:
Departement einen langen Bericht übe.
den Postdiensi in und um Santiago
unterbreitet.
Der Abmini Tewey hat seinem
ein Momoranonm über den
der Philippinen
Mineralreichthum
ilfinfanbt. ws der Broiessor George F.
Ueber-zeuann-

wel-che-

.zZf
1

f

I

d

Tranö-Missiksippi-

letz-te-

I

r

Wrl
fir ix

-

i

n

kann vorteilhafter und billiger in Qed
nug gehalten werden, wenn Ihr

.rs,

n

ll

Okla.. 2. Vovb?.
Im Eommcrcial öotcl in Oklahoina
euer aus. wclch's inner-hal- b
d'ity brach
eirer !,alben Stund? fast das
nanze
int
rai:enakv,eri zerrone.
Dampfspiike von hier eilte ur Hülfe.
Lluö vrr VuuöcShauplstadt.
?I!asbingto!i. D. C.. 2. Noabr.
Mit der I'Iäiünung der Insel Pcrt
Nico sind die dortigen Telegraphen
Linien Eigenthum der anicritanischer
Regierung geworden, und fi: werbei
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FDie betten Mäntefebern bei
& Bro.
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