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von 7S Jahren gestorben.
Diebe machen dem Gasthaus dcS
M. Rhcdes in Slanton men Besuch
und erbeuteten Werthsach'i, in Höh von
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verklagt.

Das Si)hnchin des Wirlhc? John
Stabenew zn Bluc .s)ill. ist am
den 2". Nov., im Alter von 2
Jahren und 4 Monaten aus dein Leben
Die trauernden Eltern ei"
geschieden.

Otto Chnit, ein jung-- r Deutscher,
ist aus tcr Farm der Frau E. Tenske bei
West Point plötzlich in Folge eines
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Die Molkerei
glänteude Geschäfte.

zu

Albion

macht

Drei Paare wurden am Donnerstag
in Waberly getraut.

Die Schulen zu Rushville werden
;
Kindern besucht.

von

Das Städtchen Wisner hat Tcle:
phvnllctbindimg erhallen.

In

Golhcnburg hat

sich

eine dra-

matische Gesellschaft gebildet.
--

- An

Columbus wird demnächst eine

tägliche Zeitung erscheinen.
Holt Eounty erholt

sich

ausfallend

schnell vvn der finanziellen Zerisiö.

In Randolph haben in dcr letzten
Zeit Tl'chc ihr Unwesen getrieben.
Ch. Grcgory von North Platte
wurde wegen Fälschung verurtheilt.

lassen, der, wie der Ehemikcr Vc
hauptek, vcrgistet gewesen war. Leute,
welche
Eßivaarcn
sollten
vergiften,
selber eine ordentliche Dosis erhalten, selbst auf die Gefahr hin, daß sie
elendiglich zu Grund gehen müßten.

Mit der öffentlichen Sicherheit soll
cs in Omaha scblecht bestellt sein. In
Lincoln ist in dieser Hinsicht auch nicht,
Alles Gold was glänzt.

John Sanders hat einer Wittwe
in O'Neil! die Wäsche von der Leine
gestohlen und wurde zu 30 Tagen Ge-

Zn Blair wurde ie Blumenhalle
auf dem Ausstellunasvlabe von Wash- ing'on Couittu zerstört und fielen meij
fängniß vcrurtheilt.
reie Maschinen, welche das Eigenthum
Superintendent Mahanna dcr F., von Privatleuten waren, den Flammen
silber-neE. & M. B, wurde zur Feier dcr
zum Opscr. Das Feuer soll von
Hcchteit von seinen Freunden und
herrühren und war die Feuer-weh- r
Bekannten reich beschenkt.
wegen der großen Entfernung des
Das Tistriktsgericht ist in Holdicgc Gebäudes vom Wasser nicht im Stande,
eröffnet worden und liegen demselben 114 den Flammen zeitig Einhalt zu gebieten.
Prozesse vor, unter welchen sich nicht ein
Frau Heddick, eine an Wolf Creek,
einziger Criminalfall befindet.
Lheridan Eomity, wohnende Wtttiv?,
F. C. Kroller von Palifade kaufte wurde von einem Indianer schwer
Der Indianer, dcr betrunken
Turkens zum Tanksagungstagc und
Der wilde
sperrte die Thiere in die Scheune, wo sie war, ist verhaftet worden.
Mann soll, wie man glaubt, gedungen
von Dieben gestohlen wurden.
worden sein, um die bedaucrnSwerihe
F. Sargent, welcher seine Frau zu Frau zu
Sollte sich dies
peinigen.
ermordet
1879
Battle'Ereek am 2. Juni
so ist es nicht unwahrscheinlich,
hat, ist vom Gericht zu Madison zu 20 daß Trichter Lrji'ch an der Wolf Ercek
Jahren Zuchthaus venntheilt worden.
schönen Tagcs zu Gericht sitzen wird.
e
Das Adelxhian Quartett
Frzu H. A. White hat eine Ehe
in Ravenna am Donnerstag ein
gegen ihren Gatten MoseS
scheidungSklage
Conzeit, das in musikalischer wie
H. Whiic vor dem Gericht in Gage
ein
durchschlagender Erfolg
Hinsicht
Eonnti) anqestrcngk, nachdem das Paar
war.
bereits 2g Jahre vermählt war.
ivurdem in Telaware Eounty,
Pet. Smael von Zarnham hat sich
während der v?rw!chcnen Woche mit Anna Iowa, getraut. Frau While behauptet
t,n,'k nun .srtstin,iS nermälilt. Die in ihrer Klageschrift, daß ihr Mann mit
Trauung wurde in der katholischen Kirche einer gewissen Gertrude Barlom in Saus
u

S
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Kaufleute nndZFzrmtr zu Wood
River lassen einen Elevator errichten.

Tie Ketrffideinüblen

Ncbraöka
Eiti) beschästigen gegenwärtig 120 Mann.
Tas Distriklsaericbt von Vawncc
sich bis zum 15. Januar vcr- hat
City
zu

tagt.
Die Pandmirtlie von Eedar Etcck
weiden in Bälde eine Molkerei errichten
lassen.

Tie J)ork Wassergcsellschaft betreibt
gegenwärtig einen schwunghaften Handel

Eis.

Der Koch'sche Mordprozeß schwebt
gegenwärtig voc dem Gerichte zu

Har-tingto- n.

In North Platte haben 48 junge
Leute eine sog, Codi) Garde in's Leben
geruft.
Tx. Willott von Albion hat einen
Adler von ungewöhnlicher Schönheit ge- fangen.
sind viele
sün Webster Eouitlu
Hypotheken in der letzten Zeit gelöscht
worden.

Die Sclnilcn tu Stockville sind ans
Furcht vor dcr Tiphthcritis geschlossen
woroen.

R E. 5oi!e. ein anaeiebener Ge
schäftsmann zu Kearney, ist vor Kurzem
gesiorven.
In Minden wurde der Jahreslag
der Schlacht bei Loekout mit großem
Pomp gefeiert.
A. Aven von Anburn hat sich iit
Fräulein Jda Kauffmann von Brown- villc vermahlt.
Pfliid

n

wurde

Evunty zu

5

7as tiitslicn i?diar bat T. fo.
Brown. einen der besten Büraer. durcu
den Tod verloren.
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Orden große

Diebe haben die Speisewirthschaft
des H. Kockentiet zu Hebron heimgesucht
und ;J00 gestohlen.
Ch. Scott wurde in Ncbraöka Ciiy
verhastct, weil er ein Pscrd und Gld
erschwindelt halte.
von Elkhorn gcrieth
mit seiner Hand in einen Kornschäler
und verlor zwei Finger.
G. W. Felt, ein hervorragender
Bürger von Supenor, ist vor Kurzem
aus dem Leben geschieden.

John Johnson

Claud. der Jahre alte Sohn des
W. R. Snyder, ist in H ,.stings an dcr
Diphthcritis verschieden.
Eine acht Zoll dicke Kohleiiader ist
auf der Farm tcs O. Ä. Olson in Burt
County entdückt worden.
G. W. Felt, der Präsident der Su- petive PuiiueiLiuiiiittri, ii nuu; mcieuu
chentlicher Krankheit gestorben..
Cb. Lunncn, ein 17 Jahre alter
bei Miitittd. wurde beim Spielen
ttut etiic.n ;)icoylü!'r verwunoet.
Zwinge

Die Rübenzuckersabtik von Norfolk

Sie

sina.r-ziell-

und Braus gelebt habe.
7 Kinder.

vollzogen.

Gattin des I. G.
der B. & M.,
eines
Schafsncrs
Ehasc,
u öastinas in
innre in ibrcr Wolmuna
Frau Chase,

die

I.

B.

Koch

Das Paar

hat

scheint

Aussicht zu
n
haben, von den Geschworenen zu
von
werden.
Die
zu
Kohlengas
des
Einnthmenö
freigesprochen
Folge
öffentliche Meinung ist für p. Koch,
beinahe erstiai.
einen Mann Namens Lansing auf
Scw-ard
H. M. BowcrS von Rubrz,
Wo
Eo' nty, hat vor Kurzem 2 Schweine, einer Hochzeit ermordet halte,
bleibt aber die sog. p,tll!! 8)'inr,.itliv"
sind
alt
lelrlie
couate und 20 Taae
mit dem Ermordeten?
Das Publikum
und ciu Gewicht von je 310 Pfund auf- ist in der That ein großes Kind, welches
weisen, vertaust.
nur deui Impuls folgt, aber wenig
O'Rall sind
Edmunds und
für Gerechtigkeit hat.
zu je einem Jahre Zuchthaus veruriheilt
Am
Sonntag wurden in Tceumseh
Edmund
worden.
hatte sich nur einen zwei
verdächtige Individuen, welche
wieder
er
als
Tag der Freiheit erfreut,
Messer, Wertsachen u. s. w.
bei einem Diebstahl ertappt wurde.
in großen Quantitäten bei sich führten,
Phil. Prcp?on, der 17 Jahre alte dingfest gemacht. Als die Polizei zur
B. Prcpoon, welcher fünf Verhaftung der dunkeln Charaktere schrei-te- n
Sohn von
Meilen nördlich von Table Rock wohnt,
wollte, hatten sie sich bereits aus dem
Staube gemacht.
In Filley, Gage
geriet!, mit der Hand in einen Kornschäler und büßte drei ginger ein.
Eoimtn, wurden die sauberen Brüder
von den Beamten verhaftet, als sie gerade
Tebney, welcher im verflossenen im
Begriff waten, die Waaren an den
seine Frau ermor
in
Fullcrton
Frühjahre
Mann
zu bringen. Im Gefängniß gaben
den
in
det hat, wird wahrscheinlich
sie ihre Name
als G. Hammonseott und
Monaten mit dem Strang in
Adams an, weigerten sich aber,
James
werden.
Berührung gebracht
ihren Wohnfitz näher zu bezeichnen.
CMe fvnniniiiiare von Keith Coimtn
Man glaubt, daß diese Langfinger mit
haben einen Prozeß gegen die Ogalalla dem Tiebstahl bei Lader & Sons u
Ditch Eompany" in yvye vvn voi,
Waverly in Verbindung stehen. Herr
nv.ehenat. da der Kanal kein Lader erklärte, als ihm die Waaren
rtut
genügendes Quantum Wasser geliefert gezeigt wurden, daß solche nicht aus
adcii entwendet seien, jedoch
seinem
hat.
sich
daß die Verhafteten Milg'.ie-de- r
welcher
er,
glaube
Abeeslen.
Jo.
cniAtfr
der Gaunerbande sein, welche die
von
t "i;
v.
v
v
au
II
Knnball Städtchen in der Umgegend von Lincoln
seiner Heimath Cscaia nach
gebrandschatzl hätten.
orr
i.m
ist
vluvie,.,.,
begeben hatte,
ans
vim
bMu;11Mit einer ganz geringfügigen Geldamstag piotzticy
Matronen"
strafe sind die tugendhaften
den.
in Oseeola davongekommen, welche eini- n Ncbraska Eil
er Keiicbtsliof
mittels gefälschter
Tietken die S'eimme von HZ,5.,0 ge junge Mädchen
F.
hat
Hioi
'
in ein Waldchcn gelockt und dann
:r er
Briete
,,.,,?.is,,
um
a,uw
uäMvi
ingesprocucn, roeii
Die keubarbarisch mißhandelt hatten.
sii'ieii bei Weeping Water von der
worden schen Siltenwächterinnen, die nicht nur
verletzt
Bahn
Pacisic
Mssouri
die Gesundheit, sondern anck den Rus
war.
ihrer Opfer zerstörten, betrachteten sich
15
6. Ackcrman, ein ungefähr r anfänglich noch als Heldinnen. Allmäh-lic- h
Meilen südöstlich von McEook wohnen-dewurde es ihnen jedoch klar, da dic
Sonn-ta- g
Landwiith, hat am verflossenen
oisentlichc Meinung in den ganzen Ver.
'Nachmittag Selbstmord begangen, Staaten ihre abscheul.che es)andlungs-w?is- e
indem er sich eine Kugel durch den Kops
nachdrücklich verurtheilte.
Da
sie sich schuldig, nachdem
ihnen
jagte.
A. E. Austin, ein bei South Siour wahrscheinlich dic Zusicherung gegeben
T. worden war, daß sie nur dem Namen
Eiln wohnender Farmer, hat von
von
Mit den
nach bestraft werden würden.
die
Summe
Elevcland
Rockefeller zu
kann auch
als Geschenk erhalten. Austine cinheimischcnAnarchistcn
nicht so streng in's Gericht
die Sonntags-schulhatte einst mit Rockesellcr
gegangen werden, wie mit den iinportir
besticht.
lcn. Wenn ein ausländischer Crank sich
R. Tober. der Kassirer der einbildet, daß er die menschliche Gesell
einer
gewissen
Bank von Eook, hat
schaft durch Attentate auf einzelne Pcrso-ne- n
die Summe von $5,00o zu bezahrcsormiren kann, so ist der Galgen
len, da das Gericht zn Tccumsch gen. noch zu gut für ihn.
Doch der
e
Herrn wegen Brechung des Eheverspre.
der mit ähnlichen Milteln
ch:n3 vcrurtheilt hat.
in
Glauimmer
hat
anstrebt,
gutem
T. Sherman, ben gehandelt, ist blos mißleitet gewesen
Die Frau des
und verdicht deshalb die zarteste
Agent der F . E. & M. B. Eisenbahn,
Tie Liinchmörder im Süden, die
erlitt in ihrer Wohnung durch die Ezolo-sineines Gasotinofcns fchweie
Weißk.ipven im Westen, dic Prchibitioni-slen- ,
welche CaluhnS" in dieLuft fpren-ge- n
.Man glaubt, daß die ixni
und die frommen Frauen, welche die
wieder genesen werde.
anderer Leu! durch Peilscker-hieb- e
-- Ein Landstreicher sprang in der Töchter Siltsamkcil anhalten wollen,
zur
e
Nähe von Benkelnian von euiem
sind bei Leibe keine gefährlichen Veebuund wurde am Kopfe und an
Har-tingto-
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Der-ding-

Ginge-boren-

e,

das-selb-

I.

Rück-sich-

n

Pa'ia-qicrzug-

schlechter

slung beseelt und nicht vielleicht durch
Neid, Rachsucht oder Bosheit beeinflußt
waren? Die Thatsache, daß sie
sind und einen Tcmpercnz-rei- n
gegründet haben, erhebt sie keines-wrg- s
Sie wären
über das Landesrecht.
in's Zuchthaus geschickt worden, wenn
die Rechtsgleichheit hierzulande nicht eine
leere' Recensart wäre.
Ameri-kanerinne-

Neue ?ntleSttngen.

manche neue und wichtige Ent'
deckuiigea in den verschiedenen !k.isfcnschaften
in längster Zeit gemacht wurden, s? ist dvch
keine derselben con grökerer Wichtijkeit für
das Pnblrkrun, als die Entiteckung, welche
kürzlich durch Herrn Tr. k,oo$ gemichl
wurde und welche die Äiismerkiamkett von
Aerzten. WM Laien in allen Ländern ans
sich grienst Hat und welches dio enideckuna
der Ür,ache vo chroiitsch.'n ttrankheiten oes
Mgqeiis, der Leber, der Niereu in:6 anderen
inneren Organen cmschitesz:. Xfer ArU
fand, dü die Ursache in gewissen Nerven,
welche diese Organe fontreCiten, fegt nnd
durch die Berordnnng von Tr. Schoop's
ll
Atederk.erste"er, eine Arzni, welch er
her
für die Behandliing dieser Ncr
f tlt, wird die Ilrsiche und mit derselben die
Krant'!e,t entfernt. Sin deutsches Buch, die
Entdckkiwg deschrerbend nebst Proben, w,lS
an ftd'n Leser nach Emvsana einer Brief-Nicr'- e
frei versandt.
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Unseren lärninllicheii Borralh zum

:!Z

gegebenen Sphären leuchteten.
Besonders ' in seiner Laufbahn als
Ackerbanminister war r von großem
Nutzen für das Laad.
Er verstand sich
auf Ackerbau und Bichzitcht griindliech
und benutzte feine Kenntnisse dazu, daß
diese, für unsere Republik se wichtigen
Erwerbsquellen immer mehr vervi'll-komund gepflegt wurden.
Großes
leistete er namentlich auch in Aussindung
von Mitteln gegen ansteckende ftnnkhei-tedes Piehcs,
Und durch Einführung
der mikrsskopischen Untersuchung
Flcischwaaren bewirkte er die
Aufhebung der Einfuhrverbote eurosäi-sche- r
Negierungen.
Jeremiah M. Nuök wurde in Morgan
County, Oliio, vor dreiundscchzig Jahre
Als Sohn eines armen Far-ingeboren.
wuchs cr bei nolhdürftigem
und harter Feldarbeit aus.
AI kräftiger
unae wurde er Kutscher
des Postwagens, der damals noek, twischen
Jaucsville nnd Ohio fuhr.
18öZ, t seinem dretundzwanzigsten
Lebensjahre wanderte cr nach WiSevn-si- n
in die Gegend von Birogna, die
r
feine Heimath blieb.
Nachdem er eine tüchtige Frau
hatte, richtete er eine tteine lÄnst- wirthschaft ein, und wußte sich durch
trevsamte.'t, eiechtschas,ehe,t und
Menschenverstand bald empor zu
schwingen. Er wurde Sheriff und spä- ter Gesetzgeber.
In den Bürgerkrieg zog er als Major
im 2ö. Freiwilligen Infanterie-Regimen- t
von Wisconsin und brachte cs" durch
Muth und Anstelligkeit nach und nach
zum Brigadcger:eral.
Nach dem Kriege versah er einigcJah
re das Amt des Bank Comptrollers"
von Wisconsin und saß dann von 1871
bis 1877 als hervorragender Republika-nc- r
Wiseonsin s im nationalen
n

a?tcri-kanifch-

s

feit-he-

gehei-ralh-

Stoslen-Drei,'.-

'-

Dentschcs

Seit

Beendigung

der Harrison'schen

n

N'chts zurückgesunken.
Am Dienstag Morgen um acht Uhr
starb auf seiner Musterfnnn zu Biroqua
im Staate. Wisconsin
Jeremin Me'ccm Rusk, allgemein
Onkel Jerry" genannt, erst
3 Jahre
und ö Monate alt.
Sein Tod trat
unerwartc: ein und hat seine
zahlreichen Freunde, der ,, Onkel" hatte
wohl kaum einen Feind, in liefe Traner
versetzt.

Bor driitehalb Monaten mußte an der
Person des Verstorbenen eine schwierige
Operation vorgcnomneen werden, da er
an einer schnterzhaflen Blaseneitcrung
litt. Doktor Hamilton von Ehicago,
die gefährliche Procedur voll- welcher
brachte, fürchtete nicht wenig für das
seines Patienten, aber dessen robuste
Natur schien auch dem Schlimmsten ge
Ter Minister erholte
wachsen zu sein.
sich zusehend und seit Samstag lauteten
die Nachrichten derartig günstig, daß
Le-b-

mau allgemein hosste, der verdienstvolle
Mann werde dem Leben noch länger
bleiben.
Da ersolgle der plötzliche Umschlag.
jtein großer Heerführer und Stratege
ist mit deinVersturbenen geschieden,
derselbe, als die Union zu Grunde
zu gehen drobte, gleich tausend Anderen,
inuthig sein Schwert für die gute Sache
zog; auch kein großer Staatsmann, kein
gewiegter Diplomat, kein kaufmäuni.
schcs Genie sank mit ihm in's Grab;
,, Onkel Jerry" war ein einfacher
Aber et hat in seiner Eigenschast
als Eongreßmiiglied und als Gouver-neu- r
von Wisconsin, zu welchen Aemtern
ihn das Bolk von Wiseonsin je dreimal
erwählte, vor allen Tingen aber als erster Ackerbanminister. der Republik mebr
Seani; reifes geleistet, als viele iit
glä izenost.n Richter, die in den oben an
n

Frömmsten im Lande.
Grotte irdilYie Güter bat ..Onkel
Jerri?" nicht hinterlassen, aber ein Denk-mim .Herzen des Volkes, das sein Ä de.iken noch lange wach erhalten wird.

iUit und dreit.
Milcht auf dieffiu iir-

Contwent allein,

jonnen in den :i!aiatiahurcl)feuchten
Lanefniieu in Guatemala,

truci-ebe-

4)cer.cn,

von Vonama
Ijmu
Stt?!tiueri!a. Pein
unö auoeriveiris ara!n t Hvstetter's Mag, n
und d, n diese Gegen
buicr den limtB-liite- rn
deit betviiendeit Touristen Schiig gezcn Äa
laria. Ter Bit gwaint, der eben' äng,kom
weite Emiltrant, dir Farmer, welcher den
IU!n',siLUlia,eii. eben erst seiner Baumriesen
berautncn Äaldoden Ilillwirt. findet in dem
susliizeicb!i!.te!'. Äni:si,bermitkel eine Sd)ut
wehr grqen die qulieit MiaSmen, welche in
so tivpia geseanetkit Re
den von der 'Xe-tn-r
gionen oft die CueUe oller rankheiten sind.
Xai Bittei? wi'k! regulireitd bet Stvntnqe
des Äia.tens. der Leder und der Eingenieidc,
ivadvnet die Sonsntuiwn gegen rderimatisZic
Anfalle, weich? on die Steine vom Ansert
l.altii:t treten 't rniljem TLetter sind ; cs
durchströmt den etkiilteien Korper mit behag
licher Marine no ist die beste Älnvshr gegen
mflüssc des Morg-'und
die s!iä0!iä!eu
Sckmame stärkt es ie,d ist gut
Äkenonei'elee
bei den Ansaiize von Niereuleiüen.

(fl

jl.00

d

II

ti

91(1.

pro Woch,.

wurde neu möblirt und
gereinigt, und können mik

auf 8 Beste emxsehlen.
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liefert alle Arten von B:od. Kuchen mid
?a besc Roggenbrod v!d
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Ein wahrhaft braver Mensch, ein Präsidentschaft lebte er gleich Tacitus'
und bescheiden wieder
Mann von altem Schrot und Korn, wie Agrieola einfach
Gleich Lincoln war er
seiner
auf
minn.
leider immer seltener
solche hierzulande
und gehörte keiner Kirche an,
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der
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werden,
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Mittel zur Erreichung erhabener Ziele
bedient! Wer hat nun aber darüber zu
bestimmen, ob in jedem einzelnen Falle
dcr Zweck ein edler war? Wie willjinan
z. B. beweisen, daß die Damen in
wirklich nur von sittlicher Entrü
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sehr stark beschädigt.
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deutsche

entfaltet
Diese gewaltige Entfaltung
drüben.
zeigte der Redner an einer Reihe von
So rxistircn in Amerika
Beispielen.
Knopflochnähmaschinea.die in l0 Arbeitsstunden bequem 3,000 Knopflöcher herstellen, denn Lcistunqösäh'gkeit unter
besonders günstigen Verhältnissen ab
bis auf 9,i(j0 Knopflöcher pro Tag gcstci-acist. Er sah ferner Rähuiaschinen,
welche auch Knöpfe annähcn.
Inder
Schmiederci wird in umfangreicher Seife
,der Fallhummcr benutzt, namentlich wer-iv- n
mit dem äallbammer mit einem
Schlag kleine: Stücke, welche in grcßcn
t
TI,'ft,'n
wetten, 'in schnellster
Weise (itrrg stellt. Sehr großes Interesse
erregte oem iKeoner vie .erneuung otr
Cf n n frr nc biirfif en bier aebt alles aus rnfdia- ischem Wege vor sich und zwar mit
Geschwindigkeit; pro Sekunde
nierden :mei solcber Büchsen hera'stellt.
NachahinenSivkilh erschien dem Redner
die BcuuJung von anvicyuuen, vie mit
mehr oder minder starken Melallplältchcn
beschlagen sind. Derartige Handschuhe,
die trotz dcS WctallbcschlagS recht schmiegsam sind, werden bei allen kleineren Arbeit
te getragen, sie saioncn vie unoc vnge
...:
?!e .sialibcarbeitunasindustrie.
wird in Amc-rik- a
spczicZ die Holzbildhauerei
die Einsüh
gewaltig gesördctt durch
w iche dem
Schnitzmaschiiien,
von
runq
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der Columbischen Ausstellung begegnet,
Borlröge über diese sind dort überall an
der Tagesordnung, und finden stets ein
dankbares Publikum. Wenn wir uns
nicht sehr irren, so werden die
drüben viel gründ-lichund liebevoller verarbeitet als hier,
wo sich alle Eindrücke, die guten wie die
Bo weit die
bösen, so rasch virwischcn.
och
fruklisicirt
wird,
hier
Ausstellung
geschieht es in der Regel zu spekulativen
Zwecken, während drüben Eachverstän
e
dige von Weltruf durch belehrende
und eingehende Berichte über das,
was sie in Chicago gesehen und beobach-ter- ,
aus die Industrie und den Eemerbe
flciß ihres Vaterlandes fördernd und
anregend einzuwirken bemüht sind. Wir
glauben nicht zu weit zu gehen, wenn wir
bchauvlen, daß ferne Nation von der
Chicago'er Ausstellung soviel gelernt Hai
und immer noch lernt, wie die deutsche,
die, weit entsernt, aus den dort errungene
Lorbeeren auszuruhen, rastlvs weitn
arbeitet, um ihre tonungebende Stellung
auch zu behaupten.
Tas ist der
den fast alle die zahlreichen
welche
deutsche
Berichte hinterlassen,
Besucher der Ausstellung ihren daheim
gebliebenen Mildttrgern erstatten, wie
z. B. der vom Berliner Berein für
Beförderung des Gewcrbfleisjcs herüber
gesandten Delegirtcn. Die betreffenden
Beihaiidluiige des erwähnten Bei'riw
gewannen ein erhöhtes Interesse durch
ie
IKeiileaiir
Auüführung des Gch.-NatWedding, der die Berichte
einleitete, äusserte sich vor Allem über die
.Frage des Gleichgewichts zwischen den
von Deutschland aufgebrachten Opfern
Er kam zu dem
und den Erfolgen.
e
Schlüsse, daß Deutschland zwei
von der Ausstellung zu verzeichnen
habe, welche allein schon genügen, um
Der
alle Opfer reichlich aufzubringen.
e
eine Vortheil liege darin, daß der
ttcwcrbflciß gezeigt habe, wenn er
wolle', könne er so ansst.llen, daß er alle
anderen Nationen übertreffe und zwar
nicht nur in Bezug auf inneren Werth,
sondern auch in Bezug ans Schönheit der
Darstellung und äußere Ausschmückiing,
Dieser Erfolg." so fuhr der Redner
fort, ist ein sehr großer und er hat
glücklicherweise, können wir wohl sagen,
bewiesen, daß sich unser höchster Reichs
beamter im Irrthum befand, als er use
e
rem Verein antwortete, es sei eine
bedenklich,
deshalb
Weltausstellung
weil man nicht wisse, wie sie ablausen
werde ; nun, ich gtauiie, yanen wir eine
- Der
gemacht, sie wäre gut geworden.Redner
der
so
führte
zweite Borlheil,
weiter aus, sei deutschen Lanbsleuten in
Amerika zu Gute gekommen. Tie
habe entschieden zur Hebung des
r
deutschen Elementes beigetragen und
der
wie
viel
kleiner,
sei
nicht
Einfluß
Tie damals
des Krieges von 187071.
errungene Stellung der Teutschen sei
durch 'die Erfolge in Chicago wcscntlich
erhöht und dies werde nichwilken aus
Auch Geh.'
den deutschen G.werbcsieiß.
Rath Renleaur beseitigte den grcßen
Erfolg Deutschlands, der günstig nach'
wirken werde auf die kündig? Gestaltung
Mit Befne
von Handel und Bcikchr.
diguug konstaiirtc der R.'dn.'r des Wei
tcrcn. dah, während die Architektur in
der Pariser Schule gebildet, die
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Man sann zur Z.it kaum eine deutsche
lättdische Zeitung in die Hand nehmen,
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Die allen Ansiedler von Adams
Eouniy werden am 12. Dez. in Reunion
F. S. Hail, ein alter Bürger von rrnnrai'n
in großem Maßstabe in Castings veran
Nebravka Eity, ist während der verslvs-senestallen.
Woche im Alter von 58 Jahren
Bei dieser Fitma
Ter Verstorbene kam im
Fräulein L. Lindsey hat den Pastor gestorb.'ii.
Nebraska
Ci
und
hat
nach
ld54
Jahre
Leander Harrison von der Methodisten-kirch- e
A.
in der hübschen
zu Ewing wegen Periöumdunz bis zu seinem Tode
n
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LeütZchländ auf der Welt
ausstcUuug.
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Ii?" Dcr eintige Platz in der Stadt wo
Son plünderten.
Armenhausc von Douglas man die
J,n
MaU'iiiiUünli'Jtür r,l t:f rtnvgf '!!
bffaiunc positive
R. Robb, einer der ältesten Ansied-le- r Cournn ist Minor Milton gestorben. Sohlen zu
per Tonn bekome.idei,cha'l
artliieil
Derselbe hatte vor vielen Jahren einen men könnt. Die beste Kohle für Rochöfen und
g
von Johnson Count, ist am
Hur. sisl'ctrt) erjsert a.s eine
und wurde
eine cotiftiiuitnielle ibeö.int
4 Manu Namens King gelödlet
zu Tecumseh im Alter von
Fournaifen.
luua. taü's alaeed Stur wird irnierlict)
zu 10 Jahren Zuchthaus veruriheilt, um
a noainifit und wirft d,re!t auf das t'üit Jahren gestorben.
iiach Verbüßung der Strafe, da er inzwi-schcTelephon 43.
berslachei, des N"ems,
uiiD 6 e fdilcirni.ien
In Oseeola haben die Sonder- seine Freunde und sein Hab und
taiikyett zer
didurch die Giuiidlage der
baren BriiJer die Wiederkehr des IahGut verloren hatle, in's Ecunty Armen.
aiteMen .tast gebend,
ttörend und deü
rcstagcS der Einweihung ihrer Halle mit Haus überzusiedeln.
indem sie die Cominmion deS .öivers
uns der Vlatur ut ihrem äderte tjiltt. großem Pomp gefeiert.
H. Glecii nebst Familie, welche in
Xif 5istiitt)ümir ftuiien ,o viet stnirmien
Ei Viehzng erlitt vor Kurzem
daß sie ett,!,nderl
ihren fccilfröjteit.
Folge dcö Genusses eines geräucherten
n Unfall zu Grand Irland und wur- Tollais Pelot,ug für ,,de i Jvoll anbieten,
Heilbutte in Hrsiings schwer erkrank-teLabt Euch eine den sechs mit Schafen beladenc Waggons
den sie au turnen ve tchlt.
untersuchen
den
Fisch
haben
slref-sireH'taii
tommeit.
c.U' tl
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Das Tistrikizzericht von Fremont
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halte. Ferner wurde Ztrsus
eines
.Hauses
,,Ganibling"
Führung
zu WO und den Kosten oerurtheill.
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Grand Island hat eine junge

in Geschwür ih.
welche durch
Nase eingebüßt Ehalte, von den Aerzien
ein neues Riechorgan erhallen und zwar
ein so ausgezeichnetes, daß es oen einer
achlin NaiV nicht unterschieden werden
kann.
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Die Gebrüder Sbea. üsei wbl- Farmer von Hainngs. sind we- ge?, ".tyvlevsiyis veihastet worden.
D. Palterson. einer der ältesten
Ansiedler von North Plane, i,'t vor Kur-ze-
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ten etfun Preii erhallen.
Tie a.tii.ie des tetitrilenen Rii
lets Higqiiiz von Eoliaibns soll sich t

aber teilt harttn
fc:e ',:.(!,
's 1lDt, va ,ie
ii.'atinct aeaenüd
man
iit ein.''ci..l,.l uutd. o'V bestem
im!
in Amerika taiielde Prinzip
tvrf clcj für die leichte Hoizoearoenung
ocrwenket. In eingct),".,der Weise ankert .
sich der Redner auch über die anienka,-säen Veikchisvelkaltni,,. o.e leineri vo.
Wer in
!en Beifall gesunden haben.
Amerika gewesen, müne mit ihm darin
übeicmstiüimen, daß drüben viel zu lang-saund viel zu schwcrsällig befördert
tviid. In der Debatte wurde namentlich
auch'di:ft V.rkehrssrage weiter beleuchtet
und namentlich aus die einsache Behend-luii- g
des Reisegepäcks hingewiesen. Wei-tBelichte betraien die Elekirotechnik,
die auf der Ehieago'er Ausstellung wenig
Neues bot.
So wiid drüben die Weluusnellung
noch lange nachnmken ; hier U$'.;.-scheint man sich ikr! ui.r noch wie r'.r.cr
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