
w.
)

. tsch.rtkt,
Jkztc(biia'wci(g

Loity. Mogdale, SZtchdtlZt,,.
se.

ZJölldaff. Jehnn, au Etnoiid.
1vi,ht,t. Jolzaos Clia Be,vh,'dt

au Viauaschwiig,
Wmkelee. Geo,, u Deizisaa.
Wenoeiher. Jakob Friedrich auZ Tue

ilngk.
Wagner. Iran, tut Reichud'ch.

A mkr, Jakob Friedrich au

Echnaiih,
Zucker, Friede' ike au leinsachsin

heim.

l ffftilltrr im a"lu3 nd 1 ifi seht ts der Zeii daß vorbnei.
,pg für Hesse, 'ptang gettsfs a erden uustrEa.

renliigkr ist neu und schöa uno cie Pukis ti nuOttgrlcH. Zu Betspiel

Wraps, Anzügc, Lcibchcn, Pclzc.
IZir glaube wt b'de vca besten 95 Jucket in irgendw geka ist werbt

kann. Wir haben die, Sorten uns alle drei 6 un 7 Z Weithe. wie sie anders
wo nicht bk,?,r find San, wollen eis,, Jck.'I. ,n, "üllti--t mit Satiu. schin

genidr. never Krigen, tan, kran un schoar. da Lluck 5,0t)
Ecdw, ganz illene Bi'ber I ckc!S duich und durch elüttert, ein hoher

Xraifv, braun, tan. blau unl schwär;, da Stuck t' 0(t
Oxford graut g reize Jackel. gute! Zeug, Mau'cheklkn, Srage. gut gefüttert

da Stuck tb.OQ

iiStti Oiifl1li(tt Eine zoll! ea Leibchen in erschied.
H kvrTz VllUUJll G.öbk. schwir, un sarb'g. guläre

ist Werth, tlche in dieser Woche auSve, kauft verdeg sollen. D'kselb n sin von
der schmklft' Toffel a Side heraeiiellt. schön und morn gemacht, durch und durch

qesiliterl Veralt, chet dieselben mit den 15 Leibchen, weiche in anderen räde ge,

zeigt weiden. Unser Prei, diese Woche da Stück tZ.97
Liibchen al echlem fianzöitsche lannell ngtsertigt. sehr schön und modern

gemacht, mit oergaldelen Kröpf, be'etzl. durch und durch gksül'ert, regulär $i 7ö
itöerlbe. Unser Pr, ik da G,0ck 12 7

Wir hoben, ohne Ausvatme, dos größte und beste Loger von Pelzwaaren,
welche jemal in Lincoln gezcigt uiden un e giebt kein größere Suiwahl in
RebroSka.

Unser ÄnzugeDeptrtem'nt enthält nicht nur alle pbpull'ea Muster, sonder
auch oid neue Moden erd? hier gezeigt.

Schreibet sür einen atolog, 5c ist frei.
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Uttcrzcug.
Leibchen und Bemtteidtr sür Damen, gaz wollen, nalürltch grau, per Anzug

r n,niltn ltnlnn flriMn, in !ii fiOr iinh Kstr
7c

. ...W If ' v " V V " K ' ' 3 !

Scywkre Unterzeug, niilche sich bei

per Anzug lsc '
" , w--

jeder Eröfze um e steigert, Gieße IS,

Georg W. Berge.

Da i von D : u t s ck, i a r. . ; :
taufte Torpedsdost.

New York., 10. Okt. .

. TaZ T'no s . Torp.'dcdcct .So
nici" der t sz H ut. den tifsiien Ha
fn, um nach PUladelrdia ju getien.
Man erfolgt ti: 3iei;: mit Lpan
NllNg. tret! sie die erste ist. welck' das
Bco't möcht. feit.n ti vsn der Nu!
sitzen Regierunz angekauft und auf
Deck eines Tranto'.td.in'pnrS über
den atlantischen Oean gedrcckit wur
U. Der ccmtrs" wurde a!i dn gain
tcsonoers ffrelle Siff erworben. b'Z

dir Ankunft st llte es sich jedoch lvr
us. daß G tippe uoö Panzerung sehr

svzch nl:i rnd Sprünge auswies??

und die Maschine Fehler heile. Da
Schiff tourr aus dr BrcollyneiWerf!
;net 4tiiril;ch(n Reparatur unterwrr

scn. ilrn den Philadelphiaer Aanal zu
passiven ist das Boot zu grsrz. und man
belauptet. daß es nicht seetüchtig ge-r-

für eine Oceanreise sei. Das Kom-matrd- o

führt Leutnant S. Dsddridg?
kern .Taldot". aus des letzteren

ist auch 'bi Marchast dS
Eomers" ausgewäblt worn.

Zwischen Himmel und Erd.
Merrill. Wis.. 10. Okt.

In Folge deö Hochwassers während
der letzten Woche wurde die hier

Prairie Brücke unterspült und
als eine Straßenbahncar über die
Brücke zu fahren versuchte, gab die
Brücke ach und die Car stürzte aus
die Seite und sckMbte, nur noch von
dem Geländer gehalten, über dem 20
Fus; unter der Brücke tosenden Flufz.
Es besanreu sich zur Zeit zwei Passa-gier- e

in der Car. tvelche nebst demMo-torma- nn

ihr Entkommen beivcrkstellig-ten- .

Der Wassersiand fällt jetzt wiederum
und man hält d:e Gefahr für beinahe
vorüber.

Eisenbahn Siegerin.
Racine. Wis.. 10. Okt.

Während der letzten Steuereinschätz-un- g

wurden gewisse Anlagen der Chi
rago, Miiwautee & St. Paul , Eisen
bahn, die sie für Fabrikzwecke vermie
ther lmtte. zum Behufe der Besteuerung
eingeschätzt und eine Steuer von $850
daraus gelegt. Die Bahnqesellschaft
weigert sich. dieSteuer zu bezahlen und
leitete einen Prozeß gegen die Stadt
in. um einen Einhaltsbefehl geenEin-treibun- g

derselben zu erwirken. Rich-t- er

Fish gab nun die Entscheidung ab,
daß die betreffenden Anlagen nicht
steuerpflichtig seien und gewährte den
nachgesuchten Einhaltsk'. .
Anarchisten und Königs

m 0 r d.
New Nork. 10. Okt.

Unter den Zeugen, die der Gerichts-commiss- är

Trimölc in der Untersuch-ungssach- e

g?gn die angeblichen Anar-chiste- n

Verschwörungen in Paterson,
N. I.. vernahm, befand jich auch B.
Mazotti. der Sekretär der Anarchistis-
chen Versammlungen. Er erklärte, es
gebe mehme anarchistische Organisa-
tionen in Paterson, aber in B.'zug auf
die Frage, ob die Häupter der Regie-runge- n

getödtct werden sollten, seien sie
sich nicht einig. Die Anarchisten wol.
lcn olle Regierungen abschaffen und
individuelle Freiheit an die Stelle
setzen; die Einen befürworten den

Andere halten ihn für ig

und der Sache nachtheilig.Wenn
ein Anarchist ein Staatsoberhaupt töo-t- e.

so thue er das aus eigenem Anlaß.
Bresci sei nicht verpflichtet worden,!iö-ni- q

Humbert zu morden.

Die K oh lngru bn-B- e sitzer
f ü g e n s i ch.

Hazleton. Pa.. 10. Okt.
Die A. S. Banwickle'schen Erben,

die Besitzer der Ccleraine und MineZ-vi- ll

Zechen, un'd Calvin Pardce &
Co.. die Eigenthum:! der Lattimor:
Z:chin. verkündeten heute durchMauer-- ,

Strümpfe.!
Wolleue Stlllmpfe für Damen, doppelte Fersen und Zehen, ööe Werthe, da

Paar Ie
Schmer baumwollene B'kvclestrgmpse für Knaben. I Paar für 50
Feine gesattelte baumwollen Sl'umpfe kür Mädchen, doppelte Lnien, da

Paar Söc
Schwer wollene Socken sär Männer, schwarz und tan, doppelt Fersen und

Zehen, da? Pear 25c

3Lrfxi.GOli3L ISTefc.
S" Schreibet sür den neu n Katalog, Er ist jsiril

Richt nur ip der Acht. Georg W- - Berge, Candidat für da Amt einc Con

greßabpeoldne'en auf dem Fusionelicket im ersten Dirikt, unter der arbeitenden
laste sehr beliebt, sondern er nimmt auch unter dem Advokaten und Richtersland

be Staate eine prominente Stelle ein. Wir glauben nicht, daß irgend einMunn
im ersten Distrikt besser qualifizirt ist die zu beurtheilen, als wie Richter I. H.
Broady, welcher viele Jahre als Richter fungirte und als Candidat diesen Distrikt
bereiste. Seine Constiluenten erwählten ihn so lange als er das Amt bekleiden
wollte. Lob von einem solchen Ma-n-e wie Richter Broady ist weitgehend und
hat derselbe solgenden Blies an Frederick Shepherd, seinen Campagneleiter im

Jahre l6, gerichtet:
Lincoln. Neb.. 2. Oktober 1900.

Acht. Frederick Shepherd,
Werther Herr ! Ihre mer.hen Zeilen von gestern erhalten. Mit ganzem Her

zen befürwort ich die Candidatur dcS Acht. Georg W. Berge. Ich kenne Herrn
Berge schon viele Jahre IS Advokat und Politiker und kann nur Gutes von ihm
sagen Er ist ehrlich, aufrichtig und tüchtig. Er würde einen ausgezeichneten Gon

greßabgeordneten abgeben. ES giebt keinen Grund, weshalb ein Wähler seine
Stimme sür Bryan sür Präsident abgeben sollte und nicht sür Berge sür Congreß,
und ich glaube nicht, daß ein Stimmgeber das thun wird. Herr Berge nimmt
einen regen Anlh.il an allen politischen tragen und erklärt sich frei und offen und
befürwortet dieselben energisch in seinen Debatten. Er ist mannhaft und standhaft,
Eigenschaften, welche so nothmenig sind bei öffentlichen Beamten, um eine Regie
rung durch das Bolk herbeizuführen und nicht Leute, welche niemals erwählt
wurden und von denen das Bolk nichts weiß. In diesem großen Wahlkai. pf in
unserem Staate, wann der Präsident, alle Congreßabgeordneten und beide Sea
toren erwählt werden, steht Herr Berge auf der demokratischen Plalflvm und ar
beitet sür dessen Sieg, welcher sicherlich nicht ausbleiben wird.

Achtungsvoll, I. H Broady.
Wir publiziren diesen Brief mit der Zustimmung des Richters, um den

- Stimmgcbern des ersten Distrikts den Beweis zu liefern, daß Herr Berge nicht ein

allidgi!cher Politiker, sondern ein begabter Redner, ein tüchtiger Jurist und ein
Mann mit gesundem Menschenverstand ist.

In der ersten Woche d. Ml, bereiste Herr Berge La.icaster County und sprach
m Samstag, den 6. in Tecumskh zu einer Menschenmenge, welche nach Tausen

den zählte. Es waren Leute, welche die Trusts und den Imperialismus als einen
Schaden für die freiheitlichen Institutionen unserer Republik betrachten und ma
ren Hunderte Republikaner erschienen, um dem Congreß Candidaten zu lauschen
welcher die Prinzipien seiner Parte, und seinen Standpunkt in beredten Worten
erläuterte. Seinem Vortrag wurde große Aufmerksamkeit geschenkt.

Herr Berge wird am 12. in Murdock, am 13. in Avoca.am 15. in Malcolm,
am 1. in Speiser und am 17. in Nehamka Reden halten. Nach diesem wird er
in vielen Städten in Otoe, Ncmaha, Richardson und Pamnee Counties reden.

Sikchlsbuttaa und Notaria
oa

S. UARCKVORTII,
bS uno 63 Sin, ,'ildl. dr . Stra,

i,i.tt. ct,.
ist anerkannt dat öltest, weiloerdreilest'

nd juverlcksflaft ta tnertka dlkuilch
land nd alle nspiuche ans

Vrblchasteu und Rechte
kann man vet trauenooll ia sein H!nd
.ge vd e, sichert sein, daß di kleinst,
wte dir größten

Vollmachts.Unftrüg,
mit glichen, Eiser, und genauer tVecht.
kennlnig prompt und gtwissenhalt erle

digt erden.
T offizielle Lifte Bermijjler tFrder.

iid wöchentlich in diestmLlaiie erneuen,

Bermtkt, Erve.
Dr nachfolgenden ausgesordertkr

Personen oder deren Erden wollen sich

dikekl an Hermann Marckuiorth, Recht
antrall und Notar. 224 und i2Ö Bin,
Straßc. feir.cinnati, Cchio, wenden, da
Nikmand außer ihm Ausschluß geben
kann. Hermann Marckmvrtlz besorgt
di Einziehu.ig von nachbenannlen unk
allen Erbschaften prompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachten aus, unt
i langt all forderlichen gerichtliche?

und 'irchlichen Dokument. Herr
Marckw''rth ist durch seinen 40jShrtqe
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit
den deutschen ErischaftSgerichten unt
Banken, sowi durch sein solid Stel
lurg, al der erfahrenste und zuveclüi.
sizste Bertreter in deutschen Erbschaft,
jachen anerkannt und nur sie befähig!
ihn diese gerichtliche, Bufsorderunger
vermißter 5rben zu erlangen und ir
allen bedeutenden Blättern Amerika'
zu veröffentlichen.

Blbets, Anna Maria, Anna Helena
Gesina, Bernh. Heinr., Joh erh u
ulla gar'tba delh,id aus lZmlichheim,

Blumavn, Joh Hcinr. aus Braun
schweig, aog. tn Z pringsielo. JllS.

iLungeit, Heinrich aus Oderolzmbach,
Braun. Jakob u Karl a Kunel,
Buechsenstein, Joh. Christoph auS

Pfafsingen.
Bauer, Ernst gr'edrich aus Dellen

hauten,
Blank gkb. Frech, Pauline au Geiß

lingen.
Bausch, Mathias Nikolau au Hei

denholen,

rkraig. Joses au Baltringn,
Dannecker, Marie Kalhanne au Beu

lelkbach.
Da, Hermann, Franz au Mählbach

a Gl.
Turst, Jakob au Dettenhausen,

Dirl, tZrben von Johann u. Friede

riku,
öppers, Luise Theodore Lmalie ans

Araunlchivkig, '

5hardt, Herm. Fritdr. u Sosie au

Tübingen,
gkllmeth.Nnna Barbara au Mittel

schltchidach. Joh. Golll. Joh olil.,
ghustwiu sZliederike. LZiih. ffriedr,,
Jkob riedr. u. Luise auö Bruttlsbach,

Göckcler, Jakob Fr,eir. u. Karl Aug.
auS Echnaiih,

Siccks, Joh. Heinrich aus Neuen
tirch n,

Görig, ugust Emil av Braue
schweig,

Giaß. Karl auS Altenglau.
Veiger, Biozenz und stLendelin aus

Trkfjelhausen,
Heller, Karl Julius u Beutelsbach.
HeesS. LomS Karl Wilhelm aus Ttult

an.
Hemminger, Christian Gotklieb aus

Esslingen,
Haverer, Albert Finz Ernst au

Rottmeil,
Hamm, Friedrich auS Erdesvach,
Hock,. Heinr. Lduard.u, Franz Heinr,

Cart Marti Iraugokt au Frankfurt
a. M.

Hoffmunli. Jakob aus Franlfurt ojM.
ang. in Si. Louis, oder Joli,t

Hummel. Berr,hrd auS Weissenstein,
Kurz. Johaniits Karl auS Sckiornbach,
Kaokziecyez'k oder Koiojomsky, Hu.

go,a,t aus BrauriSschweig.
ftcch, Johannes aus Tettenhouseii,
Kraft, Frtedriedrich u. Dbvid au?

Dettenhausen.

Kiiiigler, Karl Josef auS E!Iingn,
Lippert, Hermann auS Damstadl, ang.

in Kansa' CY, Mo.
Lüddkcke. Hugo Joh. Louis Auz u.

Anna Torett gerdinanbe aus Braun
schweig.

Lüdde, Julie, au Braunsck weig.
rinder, Barbara auS ocheihof.
LoipolS, Wllh'Imiae aus Baihmgen.
LSsfler. I hanneö aui Detlenbaut,l,
Lipp, Heinrich Kal au EmShetm,
Lenz. Johannesau Hausen,
Ma'er. Joh Äh.istoph. Karl Chri- -

sloph. Jod. Ludwig, u. Rosine.
Luise auS BeutelSboch.

Maier geb. Q.ols, Dorothea auS

Münz. Rosin Aaroline au Schnailh,
von Moock. Carl Jakob au Wesel.

Wörter, iserrg Konrad au Rendel,

Maier, Josef aus Reichendach,
Malles. Goltlied Friedrich aus t.

Bernhardt.
Pfessermann, Thekla auS Sieinhardt.
Stieis, Lorerz aus Erumbach.
Zttofendahl. Bdoipb Dev,g Christian

Nikolaus au lSrdtt-l- .

Röhinanz. Carl Wlh, Tho:r aus
Brzunschwkig,

Reiss, Joh. griedr. u Maii iisj
beth aus Harlköhouien,

Kieler. Joh Georg aus Geisel'.
Schnadrt. lö br'stia aus iBint
SiIe. Aa Otto aus Lra,:nlw'iz

! ck Michael giiedr , allt luin
t?h'!'! S Kaihartnk. tflat Hn kntut,
Wi'htiuiine. Jakob Fricdl., Regine u.

Ich. Konrad aus Enzweihingen,
Epaih, Karl aus Tubingen.
Lieber. Jakob u. Georg au 'Atit

rohm.
Seih. Jakob. Luise, Jriederike u.

Leonhard aus Coltenweiler,
Sttrmlinger, Sebastian fl;6 Reichen

barti,
Sanscl, (Böser) Martin au Tressel

Hausen.
ThommeS aus Thomas, Nikolaus aus
chönelg.
Valentin Friedrich aZ Nki rreil'r.
VeUhard, Balchssar Rilh aus Frauk

surt a.M.

Tansendev, mißten tb!
Da lki Zahl cll?r gerichllich autg.
rb,te vetmitilen iitden in diesem

Jahre durch ein neue 0'W in Dentsed
land so g'tffc ttipoiden ist. daß un
möglich wird, dieselben in unser, Blatt
panz zu xullizleren. indem fast einem
au dr.l i?inge,anderle, der länger al
10 Jahr in Nmeiika wohnt, ine rd
schalt zugesallen ist so wird der Reibt
anmalt Hermann Marckmorth. i" V tn

ctnnati, Ohio. bei welchem di oisizinecke
Liften Erbbktechligtkn auflegen
und d ',,e der beinffenden lZrb
schasl fahren ist. ll Ansrazen
wegen tßiidschasten gerne beantn'le,l
und ti ihm onve'trauikn Anaelenbei
ten zur völligen Zufriedenheit der Äuf'
tragzkber erledigen.

National Ticket
giir PrSüden- t-

j. Utt VlX. von NeblcSka.
gar V',k V'östdkn,

A. E. STEVENSON', von Jll

ongvtsflonal.Ticket
Für lknng'eßangeordnkter

GKO. V. BERGE, von Lincoln.

taats.Ticktt
Gouvernear

W A POYNTER, Bot,iulnantWouifrnf
E A GILliERT, York.

StaatSek'Sr
O SSVOBOÜA, Howard.

Audiinr
THKO. GRIESS, jlon,

Echalzmeistex
S H HOWARD, Hott.

Kenereil Awnlt
VV 0 OMIIJAM, Bufsalo,

Commiflar
P J CAREY, Saunder.

Lupfrintendeut
C V DECK, Burt

Connty Ticket
Fllr Staat Fena'or

A S TIBBETS, Lincoln,
T I DOYE, Lincoln.

Für Repräsentanten
.1 0 MUGGEI.TON, Rtymond.
WM NELSON, Senne,
j E MILLER Lincoln.

HEINR SCHAM., Lincoln

M VV COCHRANE, Lirrekn.

County Anwalt

11SM0CKETT, Lincoln.

Counly Commissär

A LSUTHERLAND, älBaocvlo,

Joh Wittorff. Joh Rvsenftock.

Mtorö & Rosecstock,
(Nachfolger von John Lauer)

Deutsche Wirtßschaft.
915 O Straß.

Lincoln, . NebraZka

Jeden Morgen warni'r i!ut,ch von gÄ
b,IZ llkr MiitagS. TaZ b.rühmte Picr
BrrS. Lagerbier, svwi, die feinsten Liqeure
uno tit oksi'n einheimiichm Eiaarren wer
de de Kunde verabiercht prall da
WH vor!

Geld
auf Land z verlKiUcn !

BvUmachte ausgrfertigl
Erbschaften prompt besorgt,

Land und Stadt , Eige.hum
unter günstigen Bedingungen zu verkau,
fen.

chlffs.w u Eollektt .
chif.

&. il. Hagensiclf.
21 0 Straße, Lincoln.

5 Drrr Dr. Tayton, r.e.cbn stch durcd
gründliche? Studium somodi ,m In aü auch
im Auslande riche enntnift ,alö ugenat
erworben hat, und dm ein lanqjShnge Er
sadrung zirr Seite steht, enU'ktehlt sich de?
deutschen ffornilie Lincon' und Umgegend

120SOLtrab.

Farmers & Merchants
JnZuranee Co.

die leitende einheimische BerflcherrnigS-Gesellscha- ft

von Ntbraska. Sie ist die
ferlschrittlichfte esellschoft de Westen.
Beöeht seit lS Jahren. Ihre prompt

ud zusrie stellend Nusglcickung von
Verluste wird von keiner norn Gesell
schuft überlrossen- - Guthaben Zz2,2y.
SZ; UkocrschuszZ'c.?.S'.4.

Verstchert gegen Feiter. l!,tz, Cv
el!'nz, Tornado und ggindsturm in
jk!zrm'rs & Merchants VersZcherungsge,
selljcdn't vsn Vincoln.Ned.

Jo, Cill'Ndrr. Vräs '
?, ? ffunkbouser. Sk.

$Uü aska Hebammen und
tLulbl.zd.ittgsAnstaIt

Di '!' Lehrangalt im Nordwkften.
ist gesetzlich incorporirt urd auf da Beste
eirgrichet. Wer die Hebammenkunft
gi ündl'ch erlernen will, sollte diese Schn
!e besuchen. Damen, die ihrer Entbin
d,"a entgegensehen, finden bei mäßigen
P eisen Aufnahm

r L. V( GEL, Leiterin.
14J9 S. 17 Et.

OMAHA. NEB.

Tie Westen las & Point Co.
Ccke '2. " M Straße, an deren Sv'
tz H'rr T P Kennard alSPröstdent und
Hr Pitkb assPiiemösli'ent K ben

ersüat über Immer QrolVn Vorrath vvu
SaS.lFarben undgirnissen.

,
,

Tu Der siurje oin . . ,,,
zwei Banditen am 3. Oktob'r eine Be

lohnung n SZOQ gewährt.

Isjarrnf nisclK Urrpäuguttfu

McKinley hat wiederholt erklärt,
daß Imperialismus in den Ver. Staa-te- n

ganz undenkbar sei und der große
Mark Hanna behauptet nach wie vor,
Trusts gäbe es nicht. Da hätten die
Beiden also das Kunststück

.
fertig ge- -

i. evrr s w.. nr
oracyi, oie nues , ive.azc oen

am meisten Schmerzen
mit einem Schlage von der

Bildfläche verschwinden zu
machen. Das einzige Bedenkliche da-b- ei

ist nur, daß die Stimmgcber diesen
Hokus Pokns nicht glauben. (Eine.
Bolksfr.")

Die Imperialisten und JingoS
schätzen die Freiheit so hoch und trach-te- n

nach derselben derartig, daß sie die-sel-

allen kleineren und schwächeren
Völkern nehmen möchten.

Der Werth der landwirtschaftl-
ichen Produkte des Staates Kansas
allein wird für dieses Jahr auf rund
290 Millionen Dollars geschätzt. Das
beweist deutlich genug, daß trotz der

gewaltigen Entwickelung der Industrie
die landwirtschaftliche Produktion
des Lande noch nicht in den Hinter-Arun- d

gedrängt ist. Die Landrbirth-schaf- k

ist aber bei dieser riesigen Pro-Aukti-

auf Absatz im Ausland ange-
wiesen und da.Tvü ist Hochschutzzoll un
dereinbar.

m Mittwoch Abrnd als ffrau
Heim je'ltkck und Familie die Schenkn
der B KM. bei Holbroot tu tirntn
Farmwag n kr u,n wollte, fuhr eine
i'ecomotive in denselben ud tött,te Frl
Vfie Homin. j?rfl Keilbkck und ihr
Kind u, d Frau öd. Batiendsck ein
vier Jahre oller St v oft und in 18 Mo
naie alt Kind wur!"n ot tzt Krau
Barienb ck wcr die Gattin be öhoS
Bmtenb'ck welch von seinem Schwo
ger Heim K ilkeck erschoffen wurde.

- Ueber die Persönlichkeit deS Bahn
räubtr?, der neulich vom Erpreßboien
Bvrlkr bei Esuicil Bluffs todtgeschos,
s'N wurk, wrd j :tzt NätzeikS b.kannt.
P. H. Vostyn von Omaha, der einer
betest 0 Agentur dv' steht, hat in dem
todten Räuder einen von vier Bontiilrn
e, konnt, die im Dc,ember IS9ä t einem
diesigen Soloon festg'' ommen wurden,
abtr donn oug rem hi.flaen Getänaniss,
ntspraneen. Wie Mostun tedaupte',

ra, nie der iht todte Bandit sich damals
Cunnii'giain. Er und seine Emp gne
hotken bei der Bei Haftung Revolver, Du
Nbmit und Einbrecherrertkugr bei sich.

'l varrenoea wurde am ien,
staq von seiner Schwager Hermann Kel
b,ck in den Hals geschossen und plötzlich

gelobtet. Baitelib ck wohnt ungefähr
zwei Mkilen 'üblich von Holb 00k und
wd als ein ?oran dezeichnet
t5r niißdordelte seine Z au und sein
Kindel derart, tafz derselve sich nach der
B'vbkiurg ihre Bruders kermannKeil
bkck fliichleten Kurze Zeit darauf kam

BatttNblck auch, wu de ber rich' in dos
Hau? gkless'N worauf er durch die Thüre
zu schießen begann, so daß die Bewohner
ih'kg Gebers nicht m'hr sich.r waren
Hinaus Keilbkck seine Jaadflinle
und schoß seinen Schwcgrlodl Die Co
ronerjuro hat ihn freigesprochen

Am Mittwoch Abend brannte In

Crete dos B'ohvhaus des Herr Joseph
Kopetikv niedir.

Erkältungen
Das beste Mttel gegen alle Hals, Bruft

nd Lungen- - Leiden ;st der berühmte Dr.
Bull'S Husten Lyrnp. Er drnrt
Husten, Heiserkeit, Erkältung, Keuchhusten,
Lungensucht, Lungen- - Entzündung, und
Schwindsucht selbst wenn weit entwickelt,

IMMfö
HustenSyrup

urlrt rasch und sici ile rklttungm, Hach
jtmttsumtita. Pre m ku i giasch.

.1f

Dr. August Köch'ß

Hamburger
Brustthee.

Jt
' I ttiefleri, rtaflilft ?tXm

W tot intc ruajban Ut tUtl. kl

4rl mit odlolultt tdcqurmltdjtett tut
acht nd ! gktragkn wirtz nd k

iatd Bruch d,i d,rjchwkrrn idt
nhtr ikrhbim Unünnauita aurfiff unk

Illlöüd-DcVcjche- ll.

Präsident Mcttinlcy kehrte nach

Wail)iil,ton zurück.

In Portorico kam r t vktttg
Parteilämpkc.

Brua in JUinei.

AuSderBundeshauptstadt.
Washington. D. C.. 10. Okt.

Präsident McKinKy. ftrau WcKin
letj uno Sekretär Korielyou kamen

Morgens hier an und fuhren sofort
mit dem Weis.en Hause.

Der Präsident wird bis zum 22.
oder 23. d. M. hier bleiben und sich

dann wied?i nach Canton. O. begaben,
um dort das Ergebnis? der Wahl abzu-

warten.
Die Cabinct?s!kung, welche bald

pack, McKinley's Rückkehr einberufen

;rvc. beschäftigte sich ausschließlich
mit Ut Lag: in China. Die Antwort
auf die französische Note wurde ent

warfen und wird baldigst expedirt v?r-d- e.

Ihr Inbalt wird vorher nicht
gegeben.

Aufruhr auf Portorico.
New ?)ork, 1. Okt.

Dem .Heralo' wird von San Juan.
Portortco, gemeldet: Vier Personen,
daninter eine ftrau, wurden letzteNacht
bei einem weisen politischen Aufruhr
in Guaizamo qetödtet. Der Streit

in einem Cafe, als ein Mitglied
der föderal - Vartei einen Republika-e- r

durch einen Schuß verwundete.

Freunde des Letzteren versuchten den

Thäter zu lynchen, wurden aber von

Amerikanern daran vcrbindert. Dann
eilten Föderalisten von Arroyo herbe;
und es entstand ein blutia.er Streit,
der die ganze Nacht dauerte. Drei
Männer und eine Frau wurden getöd
iet. zebn Personen, darunter mehrere
Polizisten, venvundet. mehrere fi
schlver. dasz sie sterben werden. Be

waffnete Banden durchzoqen den Ori
unter Gelärme und Getöse; der qanz'
Distrikt ist unter Waffen Die Par-rei- e

sind ungefähr gleich stark. Wei-tere-

Blutvergießen dürfte bevorstehen,
da die Svünnunc, zwischen den beiden

arteien wächst. Auf der ganzen Inselfaq es zu UnruktN tomme.t.

JrycninIllZnoiS.
Ouincy. Jll.. 10. Okt.

'.. IS. Vthr hi; t fS--'.

lajuer 0 ar.e ji legeienichasi iioa),
wurde aber durch den Lärm, den dc
Menge dcr.,nsiaitetk. rch muiiter

Brna stürz! eilig in die

Kleider, trank eine Tasse Kaffee und
wurde mich Um Washinqton Park ge

fahren, wo die Massin sich seit Taqes-mbruc- h

dränzt:n. Er sprach über dir

Wahlsraqen. nachd'in er seiner Freude
über das Erschcinen so viekr Bürger
zu früher Morgenstunde Ausdruck

hatte. Besonders hob Brnan
ljervor. daß tie Farmer der r:publika-Nische- n

Par!ti für die guten Ernten
icht zu dank:n brauchten, wohl aber

'ür die Ber!h:erun aller Bedarfsar-tike- l.

Dann erörterte er die Trustsra
c,c eingeknd und fchloft mit einemHin-wei- s

auf d:n Imperialismus, der
uns verdammensnrth sei.

Earthago. 10. Okt.

Nach seiner Abreise von Quincn
svrach Herr Brvan noch vor demFriih
siück in Camp Point und in Golden.
Beide Reden waren kurz, veranlaßten
aber doch den Aufschub des ersten

Imbisses bis zu einer späten Stunde.
In seinen Reden betont Herr Bryan
den alten demokratischen Grundsatz,
daß die Regierungen nur von Ur.
Regierten ihre MaÄ erhalten, sollten.
Diese Reaiernngsnorm sei vor hun-de- rt

Iahren von dem amerikanischen
Volke angenommen worden und müsse

von ähm heiliq aehalten werden, wenn
auch sie republikanische Partei sie in
der Platform von Philadelphia uner-wäb- nt

gelassen habe. Und das sei ge-

schehen, weil die Partei sich nicht zu
Gunsten der m ihre Nnabbänaiakeit
käwvfcnden Bi'ren bibe oussprech?n
wollen. Mit einem Hiniveis auf die

unter der englischen Eteuerüberbür'
dunq darb'nd'n Indier. sagte Hr?
Bna. d'' ngl,ind o'iSai'bia für
sein Angeböriacn scrqen könnte, wen",
es sein tyrit) in Urrn Interesse 10
nitft zur Vergewaltigung der Süd-asrikan- er

verwenden wollte.

Marcomb. III.. 10. Okt.

In seiner Rede in Carthoqe derlbei
diote sich Herr Brvan gegen die e,

daß er als Präsidcnschafts-Ca- n

didat eine so lhafte persönliche Zk!
kiqkeit in der Campagne entwickse. Er
saate. dr Bräsident sei der Dien?r

nd das ?5olk d'r Souverän, uv
Ltzterer baöe das Recht zu wissen, w'e
k'r Candidat ül",r Tagisfragen dentc.
Wenn e?n C,'nd!dat ok'er dadurch, da?,
er mit der Türs?rs,baft in naheBerüh'
:una. tret,'. c,n Wohlwollen und Stim
men einbiis,?. so sci es besser daS ge
schel als nach der Wabl.

anicnaqe. oan s cen . rgleuen einen
Lhnzu schlag von ?,efjn Prrzent nbö-te-

Der Inhalt der Ankündigungen
ist dem denjeniM ähnlich, welche

, kürzlich von anderen KoUi?gri:len!e
sihFn angrschkg'n wurden. Es sind
jetzt nur ncch vier Unfciner.mer in die-

ser Gegend vorfanden, wele in d'n
Lohnzuschlag nrch nicht !nqewill!at
haben. Unser ihnen ifind;n sich C.
P. Marti & Co.

Man erwartet, dzß auch diese Fir-we- n

b.lm Beispiele aller anderen in d'n
nächsten Tagen fo',en werden. Sollten
sie T?as freiwillig nickt thun, und die
Convention der Bergleute die ongebo-tc- m

Lchnerhöhun von zehn Prozent
annehnr'n. so b'abüch i'en die Streik-lrite- r.

Zwangsm-ßreael- n geen sie in
Anwendung, zu bringen.

Heute Bcirnitta." ind'N itrt Um-

züge statt, in d?r Näbe der Schäfte
sammelten sich indek. wie gewöhnlich,
Gruppen von Streikern. an. um die
Lcut. tr?5c! zur Arbeit g'hen lecti.'n,
von ihrem Borgte fbzubrinn. EZ
wurden keinerlei vnruh'n gemeldet.

Präpd'vt Mi'ckell reiste fr.,'e Vor
mittag 10 1'br mif dcn rnben Beam-
ten der .Un'ted Mi'e Wirkers" nach
Sbamkin ad woselbst eine aroße ?t,

st'ttfin-t- t. Di'
Herren geh:n von 'Sb"mokin nach
Scr.'nton. um d?r d,--r Corention d:r
Bergleute anzuwohnen. ?

Roösevelt und di Trust.
Großen.

St. Louis. Mo.. 10. O?t.
Dem Gouverneur Rcoftvelt wurden

heute im Planters' Hotel vom Gonv-r-n- ur

Sayers von Teras die Ausriefe-runaspavie- re

für Job D. Rockek'llr.
Henry M. Flagler und and're Sta"-dar- d

übermiesn. D
Angeklaaten werden nämlich in Ter.'s
wegen Uebertretung de,r

gewünscht.. Der ,Gkw?rne-i- r

Roösevelt erklärte jedoch, er könne ouf
Grund des Dokuments nickt hand'ln.
da er sich nicht im Staat: Rw l?)?- -'

befinde und strenge genommen, zur
?eit nicht Gouverneur sei. Er erklärte
sich jedcch bereit, d! Ani,-leanb'- zu
prüfen, sobald er nach N:w Jirk zu-

rückgekehrt sei.

Verdien:? Belohn u n ?.

St. Joseph. Mo.. 1. Ok!.
Die Burlinzton-Bah- n hat dem

Laxt: in Anerken-

nung ftincr tapf?r.'i Verlkeidiau?', de

Interessen dr Eifenbann-G-s-Us"- ''

' dcm.Uebenalle.k.i't's Passaaiernig.'s

Selr allgemein.
VIö,Iich tttnbrtungtn des kkxt tII iU ttHtm

M

galsts und der Luuge,
'

I HnO, Erkält,, VrIi, rix,e nd std,
ttgtn Ich Celten t ich bff(R gieb mit

ffigpV.S
MssJj

Brüche geheilt.
Wirt ein pmnanmtt ink ichlrnnlilf tfllnn tuBxttRftlljni. vnkWrrn wkidkn Mchi n ?rn
,n ob, p,l,rkn, rtust. Drullchr chSit. ,irt17S,r, chxtt nach giDakI , ) FKOViwU BUküXlO XUii4 Wm 108 BMOAliWA. XOKK. ..
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