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Der jährliche Danjisagnngstag-Ferlia- uf

beginnt am 12. Novcmbrr und dauert cine Wocke, bis Samstag, 17. Noveni-bcr- .

Hier sind einige Jtems. Verlanget unser spezielles Circnlar- -

Klcidcrwaarcn.- - DomcstieS und Leinen.
Schwarze Truckürffe. p.r Z!d 3c
Schwkre Lanit q Oufieq fr Z)ard ?c
9'uf krcclts guif iaib n. per Z10 !'c

Eule tl:unimoU,ne Handlucber, das Klück 5c
Zü,k,säi roih,r Tl,,air, ti cll dreit. per Zlaid S7c
G bl.ich er amik. ginz feinen nntttj i0c pst Z)2ld 37c
Volle (ic!)e elldecken, das tücf ?!'c

Setwere Qualität hlle uvd sakbige Plaids, welche sich zu Zchulklidern eig
nen, per )ird ivc

'"oii, wollemS Granikzeug in ollen populären Schatlirungkn, gule iLerihe,
per I?, ssc

E!eganik Qualität ganz wollene Cheviot, 3 Zvll 61 et, tire gute Auzmshl
von schS. en Schitilunen, it ZI rD 75c

Gau, rooilene gkii.ichle Äontians. 50 Zoll breit, grau und coftoiä, per
Bard 1.00

Fertige Llttziige. Datttsagttligstlig'Vcrkaus.
Eidcidcwn JZckchen, auswärts von 75c
stkrkce gilukikile KrappklS. überall verkauft kör ?8e, yty das Strick 75c
.mdcr.IZckchrn in Boucle S.'ilor Uoqtn, da Ziück L,97
Saimie Vieber JacketS für flinder. schn qkmachk das luck ?3 W
tfin nzibl Welr Kupt iu halbem 'Z r e S,

LtvUige oncle EapeS. !i,b,t eii'.gkfaß'. dai Liück Z 75
Vcx Röcke fuc grauen, schwrr gesüilerk, LU Zoll lang, das Stück $10.

(JollarrCtS in srcn'ösisebem (Seti'h n $1 25 u,d 11.60
S,cb,!k h'nie 31nitcn Colla,k kks 2.97

(join llmisijloa'ücher, onfiräit von 97c
SJecCqeatjn fr i'tailfn ?ca,is, iirs Verkauf 75
h? 50 ui.D I0 öjchfn für Mä' cbe, oll? starben und G'.ößen zu tö 00
13 Biber urb klscy Jäache, (Mtötjen 40, 42 und 44. Hju u. stttterz 51 ?0
Piüicd Mpe, 80 .Hell ,a,,g, rinsoch ottt crnilj, Zhibck tingesaßl,jcht 5.
I! ifert Auzmohl in Pelie i;i tie vollyäiidigsie in Lincoln.

Pnu5a Ttttttftgllngstag'Ptthwaarcttvcrkauf.
T21N O'Lbanler öop.s, Leder od,r Tuch TopS, kaS Stück 10c

Kamkklkhaar 1cm CSHanier, ganz Welle, übereil 75c. daS ?tiick 4s c

iü e in allen gaiben und Mustern zu 97c 1 25 und aufwLils bis $2 75
G. putzte üte, werih Verkaufspreis 5c

Anzohl von ss Hüte. doS Stiles zu 97c

schwarte Seide ist cfcfosut'gat arittt. Wild nur in d!es,m kaden veifouft.
Wir sind die allnnigen Lircolncr Agenten für Buiteiicks Mustcr und PuUi-kation- ?.

Schreibet für iinscrcn neuen Eatalogue. ?r ist fiei.
tdff Send t fr unser fpe,!kll,s jiculor, rveltcs eine do?e B fchieibung

dieser wichtigen Nneiet'gk! heit fl'ib!. Schreibet und wild e,dn euch ein Exem

plar. Al er wenn Ihr konnt, kommt zu ui strem Laden.

JM&J&Z,J&lgLJ&.

Sind die bcslcn
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siarjrn tutt.
etisral t;:?iuftur erftitlt voui
riegsauit nt .t Anstxukttonrn.

I tudauische 2Urfafnina4 Csnwation.

D t e W a h l e n.
Weishinzton. D. IS., 7. Nos.

Tos Tunowctieramt.niklli: t5ä
kommt selten vor. bnjj ein Tag hernn.

richt, ohne düh ks irgendwo im Ck
biete der J!:r. tnat:n regnet. So
aber iixu es heute früh. IHa Ausnah-
me von Aewöltung im süolichkn Wiö-consi-

riörd'ickcn Illinois und östli-chch-

Iowa ist der Himmel klar bei
cngenelsma Tcmperalur überall. Tas
trübe ÜiVUer in cw yiork und 'ihm

nqlano Imt sich aufgeklärt und ür-al- l
dort ist herrliches Wetter.

Die vorerwähnte V.'wölkunq in ein
zclnen Theile ist die Jolqe eines sich
übet Wesl-Ioiv- a entwickelnden Stur.
mcZ, der am Abend oder moniert in
Iowa, dem centwlen Mississipvi-Zhc.l- e

und der oberen bnn,
gen dürfte. Bis zum SchlufzderWah-le- n

aber wird das Wetter gut bleiben.
Willis L. Moore.

7hcf des Lur.dcs.Wetteramtes.
Bon allen 'Staaten und Städten

wird unaciiu'in rege Wahlbetheiligung
gemeldet, früher als sonst traten die,
Wähler zur Urne und schon um Mit-tiv,yua-

drei Viertel der Stimmen
abgegeben . In allen zweifelhaften
Staaten bestehen die beiden großen
Parteien auf ihren Ansprüchen auf den
Erfolg und erst die Zählung wird Öe
wiszheit bringen.

Während überall die Wahlen einen

ruhigen Verlauf nehmen, wird aus
Denver, Colo.. gemeldet, dafz iireini--n

Streite bei einem Stimmplatze im un-ter-

Theile der Stadt ein Polizist ci,

tödtet und drei andere verwundet wui-de- n.

Man hatte Unruhen befürchtet.
Der Sheriff Iones hatte 500 Nepubli-keine- r

als Gehülfen eingeschworen. v.l-ch- e

an den Stimmplätzm Dienst thun
sollen, obgleich d kounty-Commissä- re

derenBestallung für ungültig erklärten.

J$n 1500 Spccialp?li,',isten waren er-

nannt und hotten Befehl erhalten,
Hülfs-Söerif- f, der sich einmische,

11 VMvsrtf fif' flU IJU IVll,
Bei dem Stimmblahe an der 22. und

Larimer Str. kam es zum Zkampfe zwi-sch-

den beiden Beamten-5kategorie?- n.

D Polizisten forderten die Hiilfs-Sherif- fs

auf, sich zurückzuziehen und
diese weigerten sich. Die Polizisten
waren im Nachtheil, da sie, nur ihre

Knüppel hatten. Der Detectwe Ed.
?arberrh erschofz den farbigen Hül-- .

Sheriff John G. Branford; er selbst
wurde verwundet und ebenso die Hülfö
Polizisten Stewart Harvey. Richard
Harriman und der Polizist Green. Tci
Hülfssheriff Jackson trug eine schwere

Hiebwunde davon.
Der getödtete Branford ist in

der wegen TodtschlagS
verurtheilt wurde. Es herrscht gror.e
Erregung i der die Vorgänge. Der

ouvcrneu! rief die Milizen auf, sich

reit zu hallen.
Auck in 2d Erk. Jll., kam es zu

Streitigkeil'.i. Der Demokrat John
Kirbv rou:V von dem Republikaner
Jack Thorn'on erschossen. Beide sina

junge Männer aus bekannten Fami
Zien.

In New f;cxt wurden wegen versuch-

ter Wahlbctniqereien mehrere Verhak-iunqe- n

von, nommen.

In Wil ".ington, Jll.. kam es im

3. District zu einem 'Aufruhr uno
wurde der Stimmplatz zerstört. Es
wohnen eine Menge Neger in dem

Stadttheil,, welche sich bcnachtheiliql

glaubten und die Wahlrichter angri'-fe- n

und verjagten. Die Stimmbücher

wurden demolirt.
Eanton, 0., 7. Nov.

Präs. McKinley stimmte um 9 Uhr
20 Min. Er hatte den Weg vcn

Hause zu Fusz gemacht in B.'gle
des Nichters Tan.

McZlinley's Votum war das 197ste

von den 353 des Precincts.
Von allen Seiten laufen für den

Präsidien Depeschen über den Fort-gan- q

der Wahl ein. Von überall wird

starke Wahllietheiliqung gemeldet.

Lincoln, Nebr.. 7. Nov.

Brnan kam um 1 Uhr Vormittags
von Omaha an und begab sich sofort
nach seinen Stimmplatz, wo er sein Vo-tu- m

abgab.

Von d e.n Philippinen.
9c;ro ?rk, 7. Nov.

Dem Herald" wiro von Wcisying-gemeide- t,

das? Secretär Root es

ffir nöthig befunden habe, dem Gene-r- al

Mac Arthur in Manila besondere

Jnstructionen über die Führung der

Kampagne auf Luzon zukoniemn zu

lassen. Eirund dazu gab di? Unzufrie

dnheit über die EnlwiZelung der

ino.e. Gen. Mac 'Arthur zerstreute

f" Truppen über roe:: Gebieie. wie

tiAUib Ci rneftte und di: Filipi-

nos greifen di- - einzelnen Le,atzun-c- n

an.
''Das KrieciLOmt soll nun den Gene

ral"anvwiesen haben, in Zukunft seine

Trup'ocn mchr z::sa:nm?nz'.:hal:en und

die feierlichen Abtheilungen zu zer.

streuen.
Gen. Mo: Arthur i?;rd nach der

Nücllelr der. Regimenter von China

über 70,01X1 Eiarin d?rsüa,en und man
liesst, das; er damit eine erfolgreiche

Cam'pazn führen kann.

Ä a y n - U n s a l i.

, Jron Mountain. Mich.. 7. Nov.

Infolge der Ausweitung der Schi?

..n cnüleiste t.n Erzeug auf der

Northslcrn-Bah.- i uno die Lc omo-- L

stürbe um. Dr Heizer .?eor,:
.cA ton Willen, Mich., rour getod'

i i Tcr Ecr:ui.tin ivzo njft v '.f., ,t 'strj.r.;::tsu;i:ci Vtt.a.
caiui.-

,.,-' , . ,,',, : .... , ,
t i; -

it.
tiucni''"-'1- -

ven

n. fufiP.CKWORTIi,
632 und 531 Line, sildl. der S. Strafe

kikit, edi.
ist anerkannt da älteste, weitoeibrettest'
und zuverläfflgste in Amerika ud Deutsch
land und alle ÄnsprZche ans

Erbschaft, u und Nkchte
kann man vertrauenvall in seine Hünd'
.egen vnb versichert sein, daß die klein steD

wie die größten

Bollmachts-Anstrüg- e

mit gleichem Qijit, ant genauer Ätttis-kenntni- s

prompt utid glw flenhalk tU
digt wden.

Tie ofriiielle Liste Vermißier (?rfti
wird wöchentlich in dieskmla'le criitukil,

Bermisi t!tcn
Die nachiolgenden aukgesorder!',

Perionen oder deren Erden wolleu stck

direkt au Hermann Maiekworih, Nech?
cnivall und Notar, und 226 iUn
Straße, Uircinni'ti, Cbk wenden, da
Niemand ausser fyn Zlufschluß grbT
kann. Hermann Marckwrrlh besorg'
die iZinehu.ig von nachdenanntrn un
allen Erbschaften prompt und billig
stellt die nöthigen Vollmachten aus, uul
erlangt alle erforderlichen erichlilcher
uiid lieblichen Tocumenie. Heri
Marckw"rth ist durch feinen 40jZhri5,ei
persönlichen und schriftlichen Bei krhr ml.
den deutschen Erbschaftsgerichtcn unk

Banken, sowie durch seine solide Stel-luiig- ,

als der erfahrenste und zuveclä!
sizste Äertreter in deutschen Erbschaft,
fachen anerkannt und nur sie besähig!
ihn diese gerichtlichen Buffolderunger
vermißter trben zu erlangen und' in
olleir bedeutenden Blättein Amerika's
zu verössciltlichen.

AlbuS, Ntinhard auZ Vuehringen,
Vmarn, Aud.eaZ aad Zobtl,
Ärinkinger, aed. Linncn'vtl, Mai,

gaielhe EUonoea aus Hebcnsbusen,
B'khle. (B'hl!) Jocf au? Nlegel.
Be,ss:'r, ''hamus aus Elw,
B00S. lOonaius aug Weinciirten,
Buehler. Jch. Jakob cnS Öberuilach,
Duemmler, Joy Georg u, sh. Lcvn,

hurd aus NiiboldShauscn, '

Dietrich, zvcalie Magdalena vereh.
Bnikhardl u. Ish. aii Ämlijhagrn re

speclioe 'I,u,'nhtim,
Daiiiiyaeuser, isoi Rosine aus Brau- -

bacd,
Ecker Heinrich ans Nnvensburg,
str tz. Phiiiiippine Christiane aus

Pfoizheim.
Grriner,, Ja!ob Friedrich aus Ocschel- -

blvi'N,
iHindele, Angustin aus Weingarten,
Hagmeier, August aus Waldciglloch
Heim kaoer aus WulKegg,
Zensier. Hrrmann aus Hasenweiler,
Veim, Martin aus Weingarten,
Himmler, Roil Adol' aus Gioennin- -

seil, arg. in San Francisco,
Klotz, Heinrich u. Sslimernn ars

Pforzheim,
Kramer. Karl auS Waldkirch.
Raser, Joh. Georg, u. Jadodine khri- -

stiane aus HeinShe,m,
Kaiser, Joh, eorg auS Schniltlinaen,
Knapp. Hermann Theodor aus viiU

tenfeld,
Kiebele, Friederik, aus Wies,
Kienle, Eaflmir aus Weingarten,
Kraft geb. Schimpf, Christiane u.

Joh. Jakob aus Weil im Schoendvch,
angeblich in Philadelphia,

Koessler, Melchior aa Dätzingen,
Kies. Ernst aus Schorndorf,
Kurz, Karl Christian Heinr. au

Schorndorf.
Kiess, Ehistian Fricdr. aus Schorn-dr- f,

Kopp, Kohanna Magdalena aus
Schorndorf,

Kaufmann, Joh. Kakpar aus Tutt
lingen,

Kaufmann, Johannes aus Tutl!m
gen.

Lutz, Anua Maiia vereh.. Schuler,
Chiistlne verehel. Eparhnver, .gne
Sara vereh. Gutbrod, Anna vereh.
Hausch, Jakob u. Elisabeth vcrch, oh-l-

aus Olerdingen,
Vuik, Abraham aus St. Be,ha,d,
,'anz, Ludwig aus Muehlheim,

Morsch, Ehr,s:iaii aus Rlkhngen,
Biüllrl. Otto gränz Z!a,er. uuS Bi

bkrach,
Maisch, Jakob Friedrich aus Freuden,

stalr,
Nad.g. Georg cuS Karle?,
Osswald, Ernst Christian aus Wil

Helmsdorf,
Oettle, Christian aus Obcrurboch,
Pfclffte- -

Jgh. Christian aus tmm
l)U,n,

Nucy, Bernhard ou Jestet,eu,
Reuitinger. Wilh. gn.dr. auS Calm,

Reuilmge, Wilhelm Friedrich,
Rasch. Joses aus Weingaiten,
Ruehle Chiistiane Ä!ar,e, Magdal-n- e

Friedeilke, Marie Mnglglnie u. Rosine
aus Schsrnloif,

Reichte, Leopold riedr. aus Reutin,

I'.
itahl, Jakob aus Ostlheim,
Sattlca, M,,rtus aus Deckenpt'ronn,
Schinlen. Goiilieb giiedr. aus Lie.

ben,kll.
Schmid, Joh, Lconhurd aus Teltii

gen.
Schilling, Franz Xaver auS Rnpiin

gkr,
sichmann eorg avß Weiurten.
Cteii hsuir, Ludwig aus Nessh,,n,
Scbaver, Jakob giiedr, u.Wilh. Friedr.

cn Udlbach,
Schumachcr, Joh. Chrstian as Sin

dilsingcn,
Schick, Christian u Daniel aus Ober-url'.'c-

.
.7 iff, Christian aus Odtiuibach,
'i: chwarz, Joh. Goltsred auf CttU

b.i g

Seeger, Kathai ine Karanretha Katha,
'ine Barbara, Rosine Elisübelhe u. Fried-rik- e

Caioline aus Uttenhofc.i,
Troub. Joses au B,,rg.
Nole, Joh, u. Christiane aus Ält,

bork,
Ve'gl.r, Andreas Tuttlirgen,
Wiomaiei Joachim aus Donzorf,
Wolf, aüö Hürden.
Wiekemann. Karoline nni H;!kZen,
?,k:.ner, ?.riidr. i ilv'nt sau.

ung'b'i. in Pi!.,dk?pr-ia-.

Wns Vv.:U. i.ili- - eauS g.'liy.
U'jir, C(iu i.i 'ptii-jsit- : n,
iSnljir, AloiS aus Zaier.bae",

USTS

Tausende vtkmike tkrbt!
Da die Zahl oller anchtl,ch ouige

orderlk onmittcn tr,rin in dieem
Jahre durch ein urue (eiky in Deutsch
Unbfoaofi pkwo'dcn it. kag (t un

möglich wird, d'kseldln in unserm Platte
fanz zu xurliiiiien, int f ni fält einem
a-- drn Eing mand,rtiN. da langer als
10 Jahie in ünifiifj ii'fhiit, eine Eid
ftta't zuaifallcn ist so wirk d,r Rtls
auwalt H,rwann Marckivoiih. - cin,
civnati. Cbio. bei welch m k ie o fiiinrtl
giften iZibkechiii.n auft,-g,- n

ur.d d, . .,e der t,l,iseden Eid
schasie:: f riahien ist, eil vtufrogen
w(gen Mititaftrn gerne b,a twviien
und die ibni anvetraui,n Anjr!kgnhei
ten zur röliigen Zufiiedeahrlt tti Aus'

tingijibct klledigen.

Tlt

jjnniiiuiiiiif,
Eisenbahn

iNigrKk Iuri,yii wnCIl(iuaa, vurxpa

für nlfe fcciliusiljni
TaulpfcrGcscllschastcn

lirbcr dir undrrda,'

Niagara-Mll- e

in rrdindung mit drr

Lehigh- - Valley- - Bahn,
die wellrrühmle Erene

IWnuch'CUunk
lurchslretfcnd.

ZLigcn Pasjoge und isknbaljnrale ende man stci

Grand Trnnlr U 11,
240 6. start St Hica. JH.

ZZarmeö k Dia cni.it $

Insurance (?o.
die leitende einheimische Bersicherun!!-Gesellscha- ft

von Ntbraska Sie ist die

soctschriltlichste (esllschaf, de Westen.
Besteht seit 15 Jahre. Ihre prompte
und uisrietenstellende Zlukzlei'tuno, ron
Berluste wird von keü'er anderen Gesell-

schaft übertreffen GnthrKen HZZ2,4Ll).
63; Ueberschußtzl2e,Z6 '.44.

Versich-- rt gegen Feuer, S?lih,
Tornidoes und Windsturm in

Farmers & Mnchants Bersicherungsge
sellschast von Lincoln. Neb.

JoS. 5, Call'iider. PrSs.
L. P. Funkhäuser. Sec.

John Wittorff. John Rosenstock.

WiMÜ & Roseostock,
Nachfolger von John Bauer)

Deutsche Wirihschafl.
915 O Straße.

Lincoln, NebraSka

Jeden Morgen warux'r Lurch von 9:30
bis 12 Uvr Mlilags. ?os b, rühmte Dick

Brcs. Lagerbier, sowi die feinsten i.'iquenre
und die besten einheimischen Cigarren wer
de den Kunden verabreicht, sprechet ba
lMtvorl

Geld
auf Land zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschasten prompt besorgt.

ZM" Land und Stadt Eigen.hum
unter günstigen Bedingungen zu verkau,
fen.

chiffö.Naenri und oUektt 4
Geschäft.

t, A. Hagenick.
921 O Strasze, Lincoln.

Die

Populären persönlich ge-Isitet-

Vrcursionen
nach

California mid Lrcgon.

Specielle Aufmeikfamkeit wirv allein
reifenden Damn und KmderN gewikmct.
Dieselb n werden von den Conduktemen

beaufstch'igt nnd können die Passagiere
eiiur zuvorkommenden Bedienung ge

wältig sein.
Die Conrultiure sind erfahrene Leute

und werden für die Bau!.mlichkeit aller
Pssgiere Sorge tragen.

Eine d.r Haupt Ä,!ra?tioncn dieser
Ercbrsionen ist die Apaiscmkkit Yg jst
ein Untkkscbicd zwischen nstu und zweiler
Klasse Etienbahnfahrt von beinahe K?5
die Person. Tiefe Summe k,znn durch
unsere Errursionen glsput merren.

Die ,euen ordinäre Pullman Fchlaf
wacn find h 'Upliächlich für tie B'qukn
lichsiit der Crcursion stn nach Califor
nicn und Or,gon aeba.ik woi den'

DieWcp.e sii.d cUc t urcti dos berühm-
te ,n:ld Ü(it dilcch'rt, sind gut ven,
tilitt. haden seperaie Zosleiz'mmer für
Herr.n vno Düen, mir T plli h ver
selzen, und bemcgüchen Wand,, welche

t'.i sn osile.Abkonderunq bei stellen.
Das Rauchen ist r d?n ErcusioS

wsg'n verboten, daiür sind Nauchwagen
Vorhände,,

'it odinen Crcuision.'n re. lassen

Omahg j de,' ztzreiio nn s5r?i'cn nuf
irgkv.d einer 5:nt'tit on? fce. i'tr.ic fc stie.
gen wndrn

Wegen r,äbeer kunft wende man
sich an den rachsten Age, ten oder adrej-sir- e

an E. B. S l o s s o n,
Agent.

(ch Tie Western Glo?? & Point Co.
Ecke '2. und M Straße, an deren Tpi
ty H'rr T P Kennard olkPräsident und
Hr Pitiber olsViieviösibent strhen
veisüat über immer arot?'N Verrath von
GaS,I Faibrn undFirnisien.

krri ?r. Tau:rn. tu! er sich drrct!
ar';M'"'.i .cnl'iur.: wwodi ,,n a üvd.

uZi'ande rte a! ncearMi
I fvwnri"':; dcl. nno deii' ei tniKvaari-i-
( k'l.ennz .rfte Kelzi, mr'ielii HA e:v

mt- '. v iti on'? ai.a I ! ,c,zc,,!
1 lWsl trar,c.

'ids LsZLWdjg Fire Insurance Company.
). (5. ifcompfon, PiZf. I. M Raymond. sL'ze-PrS- s.

C?,,nt;al Ji200,O4jr.
E. D. üHudfi, ac''-- 1 . Schätzn,. I B. Dinsmoie, 2, Vice Prtts.

Burt W Richards, hikstar Gescbästsführer, Bafement Burr Blk, Lincoln. N'S

Brüche geheilt.
wird eine dermanentk und tb,enlekilna bewnkllklliakn.

1

zfz.T- - : e, , e . p ljj,v, .

Versicherung ?.fi5,000.

Wiedergewählt.
Atlanta. 6a., 7. Nov.

Di: General A'sembl!? von Georgia
.Vit d?i Bunditii'nator A. 9. Baron 5U

seinem eigenen Nachfolger q'wäi!lt.
' L 0 n alten Bilder-- s

ch r i f t e n. Hieroglyphen und ande-re- n,

ist schon oft die Rede gewesen; aber
von einer ganz neu erfundenen, von m

Indianer für civilisaiorische Zwe-ck- e

erfundenen Bilderschrift zu hören,
dürfte Manchen überraschen. Der Er-find- er

ist ein Vollblut - Cherokese, Na
mens Sequoayah. Selbiger sann lang
über eine geeignete Methode nach, die

Cherokesen - Sprache, die bisher nur
als mündliche Sprache existirte. natur-getre- u

in Schriftform zu bringen.
Wohl hat man auch'schon eine Anzahl
Wörter der Cherokesen - Sprache in
anderen Schriftzeichen auszudrücken
gesucht; aber Sequoayah fand, das; die

Buchstaben der englischen Sprache, der

einzigen, welche er auszer seiner Mut
tersprache kannte, die Laute der Letzte-re- n

durchaus nicht richtig darstellen
können; auch wollten sich seine Stam
mesgenossen durchaus nicht an diese!
ben gewöhnen. Und so ging er hik

und erfand im Schweiße seines Ange-fich- ts

ein neues Bilder - Alphabet, das,
wie versichert wird, diesem Zweck

genügt und verhältniftmäszig
sehr einfach ist, denn es besteht nur
aus 68 Bilderzeichen sur fammtlich.'
Laute dieser Sprache. Sequoayah ha?
sich als Lehrer seines Stammes mit
vielversprechendem Erfolge aufgethan.
Sein Bilder - Alphabet hat schon bei

einer Anzahl Prominenter" seines
Stammes großen Anklang gefunden,
und Sequoayah hofft, daß es bald kein

einziges Stammesmitalied Mann
ode'- - Weib mehr geben wird, daö
nicA flott lesen und schreiben kann.

L u ck y B a l d w i n von San
Francisco, der in seiner wechselvollen

Laufbahn als Minen - Unternehmer
und Land - Spekulant schon mehrfach

Millionen gewonnen und verloren hat,
hat im Goldlande am Cape Nome wie-de- r

Glück gehabt. Vor wenigen Mona-te- n

war er von San Francisco, wo

ihm durch den Brand seines prächtigen
Raldwin 5iotel" der Rest seines ehe.

mals fürstlichen Vermögens verloren

ging, nach dem goldenen Norden gezo-ge- n.

um von Neuem reich zu werden,
Unerschrocken drang der Alte, dem sei

ne 70 Lebensjahre wohl das Haar ge-- !

bleicht, aber nicht die Willenskrast und
den Muth gebrochen hatten, von Eap
Nome mit einigen Gefährten in das

eisige Innere vor Im Kongrop Di

stritt entdeckten sie reiche Goloiager. n

genaue Oertlichkcit noch geheim
wird. Lucky" Baldwin kam

darauf nach Cape Nome zurück, um die

nöthige Ausrüstung für die Goldge-winnun- g

im neuen Torado zu befchaf
fen. Er erwartet, bald wieder Milli
onär zu sein.

Das Haus, welches die

amerikanische Nation dem Admiral
Dewey zum Geschenk machte, hat wie,
der Anlas; zu herben Kritiken des Hel
den von Manila gegeben. Es soll

gänzlich vernachlässigt sein und sich in
einem Zustande befinden, der gerade
nicht zu Gunsten des Admirals der

amerikanischen Flotte' spricht. Dir
Nachbarn Dewey's sind entrüstet, denn
die Rasenplätze tor dem Hause befinden
sich in verwahrlostem Zustande.
Grunde'.a.entbmsn"."r

lEmGOXBW
aooetner Kaffee - Esserin,

l'iürion, Ind.. 7. Nov.

Frau Anthttny Taaeit, die seit zw:i
Iahrcn.de,!, olenufz gerösteter Kaffee-bohne- n

lkidct'.jmüfllich ergeben war, ist

jetzt infoiq, dis.r Le,denchaft gestor-be- n.

Sie hatt: erst begonnen, nur we-ni-

Achnen auf einmal zu essen, in.

der letzten Zeit jedoch ganze Tassen voll

verspeist, iiurz ehe sie starb, erklärte
sie. es sei ihr geivifz. daß die Kaffeeoh--ne- n

ihr Tod sein würden: aber sie

könne dieser Leidenschaft nicht mehr

entsagen. Sie starb unter groszcn
Schmerzen.

AusderBundeZhauptstadt.
Washington, D. E., 7. Nov.

Der verfügbare Baar-Bestan- d des

Bundes - Schatzamtes beträgt dem

heute veröffentlichten Ausweise, zufolge
139.274,755, tvovon 592.501.901

Gold ist. Dies schließt die GoN-Re-ser-

vor $1 50,000,000 nicht ein.

S ch i f f s n a cl, r i ch t e n.

Angekommen.
New Jork. 6. Nov.

Georgic" von Liverpool, Ethio-pia- "

von Glasgow.
Queensown. 6. Nov.

Oceanic" von New ?)ork nach

weitergefahren.
Plhmouth. 6. Nov.

Patricia" von Ncw?ork nach Eh'r-bour- g

und Hamburg; weitergefahren.
Queenstown, 5. Nov.

Lake Megantic" von Montreal nach

Liverpool.
, Abgefahren:

Liverpool. 6. Nov.

.Nomadic" nach Nem ??ork.

Plymouth. 6. Nov.
Pretoria" von Hamburg nach New

Wlt '

Des Räubers Ende.
Phoenix, Ariz.. 7. Nov.

Eine woblgezielte Kugel, von einer
Frau aus ihn gefeuert, endete das
Leben des mexikanischen Räubers Ven-tur- a

Pago. Frau Lena Peterson hörte
in ihrer Viehpferch ein Geräusch und
bemerkte eiuen Mann,, der ein Kalb zu

stehlen versuchte. Sie ergriff eine

Flinte und streckte den Räuber zu

Boden.

Dampfergescheitert.
Port Tonmsend. Wash.. 7. Nov.

Der Dampfer Roanoke", der als
verloren gemeldet wurde, langte mit
410 Passagieren und $500,U00 in
Goldslaub an. Er fuhr am 26. Oct.
von Nome ab und berichtet, dafz der

Dampfer Eledeland" 25 Meilen west-lic- h

von Eap Nome gescheitert sei, nach-de- m

die Passagiere und Bemannung,
mit Ausnahme des 2. Officiers, von

dem Bundcscutter McCullough" et

wurden.

Feuer.
St. Louis. Mo.. 7. Nog.

Die 2aba!fabrik von Weisert Bros..

134136 Merchant Str.. brannte bis

auf den Grund nieder. Verlust $80,
000 durch Versicherung gedeckt.

Albany. N. . 7. Nov.

In der Zuckrwzarenfabr.k vonKrei-sebe- r

u. Co. brach ein: Feuersbrunst
aus und "bevor die Feuerlixhr Wasser

in die Flammen werfen konnte, war

das g?e Gebäude ein grobes Feuer-m?e- r.

Das eine der ananzenden Ge-bäu- e

war daS der
das älteste Blatt in Vr-- .

hw. Theile des Staates. Di: Angestcll-i- n

mufticn schleimigst llicben und das

f.inze ebklide wurde scrftöti.Xen An-'it- :r

31'N-c-
n der Feuerioebr gelang es

.ndlich. den ?ra"d ans dies? beiden

ZU b''nZrn. : 6fammt

u. tun zu haben
in

Unl'o Eisen
iüil .Handlung

i)Ü5 O Str.
tm:- - ir.l... - tff - a ..w -- n

linken uu scpiicn ' u uuc

Größen und haben die ,Ut)n,.'
sie! Preise. Ferner garantiren

wir'zu jeder Ztit für die Güte derselben.

at erikff,rte l4ltiif ?ruchvnd
ist dn,ig, Bruchband in Welt. w,i
chk mit abloluttc Vtqutmlichlcit btl
Nacht und Tag gktragkn wird und,
hiiit den Bruch d,i dnicharrstkn Arbeit
oder größten Anstrengung zurück und
un,ereuaarkn werden nicht von ge- -

Iadirt17Jah,) Schickt nach Fn,vamxl
jttt UiUAUWAIi V

In zwei Staaien waren die Be,üh- -

miihurg-- n der Republ,kc,ier mcbr aus

Gemmriung einer regiclaiur ä,lioriial
qeiichkt, als auf die lmIunq der u
piiblikaüilchen Elektoren, Nebraska und
Sü?Takoia. In literem Staa e war
es die persönliche Rua? ucht Haua s,
rrelche die Niederlnge Peltigrem's an

stiebt, und in Nedrn?ka bat sich Hülfs- -

ztriegSsekrelör Bteiklejobn ganz beson

ders scharf in's Zeug gelegt, da er avf
eine der Vakanzen im BundcSsenat ristek

tirt, welche die nächste Legislatur u be
iktzei hat. In eiier in Washington
jüngst eingetroffenkn Mittheilung des

Hurn Meikleiohn an e en persönliche,
Jreund h.iszi es, dusz er r.icht nur eine
republikanische Legislc,tmMoorllüt er

warte, sondern auch die Erwöhlung de

National- - Tickets. Alle erforderlichen
ionds sind vom republikanischen Natio-
nal Comite nach NrbraekiZ. gesandt rvor.
den und bedeutende Summen in allen
Tisti iktcn. wo Aussicht für die Arwöhl.
nng von Rkpudlikanern vorlag, zur g

gelunat. iln cincin Mangel
nSlbizersonkS hat es n'cht gelegen, wern
die Republikamr Nebraeka Heuer nicht

be.'amen. UediigenS hat Herr Meille-joh- n

einen nickt zu verLcdtenk'en Rivalen
fiic den Budessenat in e- - Peison des
Redakteur? Ednaid Rofewoter von dir
.Oniaba ittce. und lkbierer ist soaar ko

'
vo:sichg aemesen, i.i durchzusetzen, dah
auf den 'ivIjittan nn vlame gidkual
wird mit dem Zstz .Borgizegen für
bei, vndessknct--

. Tos h.'tke nun

z,var, vom strikt gesthlichen SiandpunNe
auck betrachtet, eigeuilich Nich's u

bätie ober dS reliublikanischc
Ziü eine M'jaiität erhalten, so würde

,ln kos immerhin ein gewisses Prestige
gcbiii.

Erkaltungen
DaS beste Mittel gegen alle Hals, Brust
und Lungen- - Lciden :st der berühmte Dr.
Bull'S Husten vrup. Er kurirt
husten, Heiserkeit, Erkältung, Keuchhusten,
Lungensiicht, Lungen- - Entzündung, und
Schwindsucht sclbu wenn weit entwickelt.

B!?Mll1
zstenByrup

rirt rsich und s'ck'ir ait erWAur.qm, Hals und
m,g xciin.il, n nur Si fta. u gijche.

I, ottt Hpoihklern krlaust. DenUSik Gk,chäit.
Ulk au "I ILitrti .! UAäXlO TllVS

vrrg rui .i rrcrungeit ustauo ocs

jpaue der Werth des benachbaikn
Grundbesitzes gefährdet wird. s
der Admiral und seine Gattin im Apri!
ihre Villa Beauvoir bezogen, steht das
Haus leer und Niemand bekümmert

sich um dasselbe. Frau DewcY hat er

klärt, das; sie das Haus nie wieder be

treten will, und die Nachbarn befürch

ten, dafz das einst stolze Gebäude dem

Verfall geweiht ist.

Das überfüllte Pa
t e n t a m t. Das phänomenale Wachs

thum des amerikanischen Erfindung
und Patentwesens hat nicht lauter an
genehme Seiten. Unter Anderem hat
fich eine so furchtbare Masse Akten und
Dokumente mehr oder weniger wichti

ger Art im Bundes - Patentamt ange
häuft, das; dasselbe in feiner derzeiti-ge- n

Ueberfüllung und seinem theilwei
fen Durcheinander geradezu als ösfent-lich- er

Skandal bezeichnet werden kann.
Der bisher zur Verfügung gestandene
Raum erweist sich als bei Weitem nicht

zulänglich auch nur für die nächste Zu-kun- ft.

Und es ist wohl nicht zu
zu behaupten, daß, wenn auch

das ganze Gebäude, in welkem sich die-s- es

Patentamt befindet, für den vorlic-gende- n

Zweck verfügbar gemacht wür-d- e,

es kaum für die jetzigen Bedürfnisse
genügend, und bis zum Jahre 1020 hin
ein Gebäude von dem doppelten Um-san- g

des gegenwärtigen vollständig von
den Patent - Alten in Anspruch genom-ine- n

wäre, es mühte denn noch in an-der-

Hinsicht ganz bedeutend zweck-mäßig-

eingerichtet sein. Das sind
wahrhaft unheimliche Aussichten. Es
hat elf Jahre nach der ersten Verwillig-un- g

für jenen Zweck gedauert, bis das
Gebäude für die neue Kongreß - Bi
bliothck vollendet war. Man kann also
annehmen, daß, wenn auch die Aus-fllhrun- g

der Pläne für das neue ts

- Gebäude ohne Weiteres vor
sich gehen könnte, dasselbe noch vor sei?

ner Bollendung sehr dringend bedürft
würde, es sei denn, die Fertigstellung
geht in einem ganz anderen Tempo vo?
sieb. Vorerst muß der .Kongreß die

Pläne gutheißen und die Erfinder und
die anderen zahlreichen Freunde des

Patentsystems thaten wohl gut daran,
ihre Wünsche energisch bekannt zu ma
chcn und auf Eile zu dringen.


