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McdizlnisQe Vüchcr srci!niemals gesagt, noch i,xlt ich 'ik A sticht Oberfikommandirenden zu Theil wird.
Die gesammie Evecrte wnide von einem
2rigade-Eommandeu- befehligt. Er
(Gouverneur 2eaver leitete die o'berei:
tungen für das Begräbniß, welches am
Mittwoch unker den Auspizien der G.
Ä. R. stattfand.

's war nicht bös gcmeint

nfioiisißtcilTi des

Kavzltis ler i)!tji5rütcr.

N a ch d e r Schlacht 0 in 0C u.
i l u K. D t e Javanese t n

(?,ia Ihnen diksctbcn 7icn
ste leisten.

Herr Fr'd. Mill.r. von rrinci. ?U,.
schre,d(. das er ein teftta Sintfnln&cn
dattt und jirar nu die Tcut mt:r,r?r
Jahre. Diese? L iicn hd?,dm b f ;i sle

.trn?rtfn im Rek n veruisiAt nr war
auch keine tsttase s dr an ezr,iie,i. Er et:
iu.tic viel; sozaiinieRierei kur,'. j'toit
n;,n irztnd ruelcfcis zulr.ede, st ll!'
tHefutt.n 2tor n ,aiahr einem itüi'
ivisu.t.te fr iSlecftic Filter u t'a
fert ürleichtsrunj. 61 etr c '.'Vner? eia-i- i

t sich e,a reru itdi zur 2).fe;iin:ra
von R ercn- - imO L b?lt,d'N im acnazn
k,e, Heilmittel sehr p!ötz!icde tö'i.ksi!'!.
6, 2i'ii'llch w:r luftre Vetjai!itii"q bc

ltäti,if. 'HriS i,c lünfi l t;eu 'ir
st creä' F!afcije und jroat in j. p V''

A o:!.cre. i

2iu öem Staate.
I Teuel Eoiinti) können si.hbic

2'ürgcr noch im mer ich! lilnt de

to!itusitz einigen.

Beil LanliS v? Fiemont ma,d
durch einen Koinschaler an der linke,
Hand schwer t eilvundet.

2lf den, Wiiu'a riedhefe
Nitraska Eilt) sind von Padal,n d

G'.äder kitttreiht worden.

Tie Ecnseicnz d,r Lehrer tt
Otoe Eoiniiy wird am 12. i:iiö st;. Oft.
i Ncbraöka tjiii) ..biitchaacn w.lbe,..

Toni Majors u v W. S. Su
mels haben von der Veranda ti Eoait
Hause zu (.cneoci gestern Rc n gehal-teil- .

Die Pseiscii-Zabri- k ;n Axtel wird
in Betrieb bleiben, selbst wen d

Rohmaterial ans M.ssouri iiplitlweiden niitßie.

In Teint Eounty weiden n,ilas.
sende Vorbereitungen zur lluteistützung
eer von der Düne heinigesnchten Land
wtithe getrossen,

Eoi,ti)-5oimisfa- r Theoo. We be-

ring von Rebraska Eily hat Nachiichk

von dem Tode seines Schivaaerc in fl.it

weipcn erhallen.

W. Hawte, einer der vekanntesteu
Leute von Nebraska Eitv, hat am

Äbeno durch eine ugücklicheu
Zufall ein Bein gebrochen.

Der Präsiden! der Hiist National
Bank zu Omaha ist soeben von einer
Besuchsreise in Europa in der Met,'
pole am Big Mnddn" etngetrosjei,

D.'.S Söhiichcn ccö W. Thotnat
zu Amcs, welches Rattcngist zu ge.
iioinmcn hatte, ist durch das ze,t,ge ,k,

treffen eines Arztes vom Tode geicuet
worden.

Das Töchleichen des John Wil

fön, das in dem am Montag ,n P uvaet

E,j herrschenden Wiibelwiad schaier

verletzt wurde, ist am Samstag Abend

gestorven.

Die Eisetiivaarenhaiidlung dc. G.
S"). Hillman zu Bcrl.n, nordwestlich vo

Der große und billige Zerkau
während des Monats Oktober bet Ri3&

lev, i; dem O Slrcßen Laden.

Z" Herr Diclr. Warnccke von Hick

man und Heir Jos. Eclh ndt von Fnlh,
zwei torlschrittliche Ackeiwirlhc, besuch-te- n

am Donncistaz unsere Stadt.

OIB" vT,,i?ie,ista:z. den IC. Oktober,
werden die Herren Bnjan uns Thurston
in Lincoln über die wichtigsten Fragen,
welche bei der di.?.jä.igki Wahlcani'
pagne den Aasschlag gebc sollten, spre-che- .

Die Herrin G.Jrmel.T. P.'iefkc
und Jo.rch. Möller, von Ud:a, sind am

Dienstag ach Stuttgart. Arkanfas,
Herr Möller ist ei Landsmann

unseres Mitbürgcis JoS, Fraas und
wild bei Stuttgart, Art., eine Sektion

La) kaufen.

Irki" Herr Carl Eouikamp, welcher
sich im Mai d. I , nachBüiuin (Nordsee
bad) begeben hat, ist vor Kurzem von
seiner Gattin mit einem strammen

Stammhalter beschenkt worden. Wir
sende der Familie Eourkamp zu diesem
frohen Ereiguiß die herzlichst,' Glück
wünsche! ;

fgß W. H. y. Stovt, ein alter
L coltter, welcher aber feil Jahre in

Washington, D. E,, lebt und als Con
traktor thätig ist, hat eine Klage gegen
die Regierung anhängig gemacht, weil
dieselbe einen Esntrakk für oie Lieferang
von ran, (steinen sär die inue Ver.
Staaten Bibliothek e.nuUi,le.

l:W Die Eiviag Kleidenvaarenhnd-lun- g

besitzt eine Auswahl in Anzügen
und Herren - Garderobe - Artikeln, wie
wohl kaum ei,,e andere Firma dieser
'Branche in der St,dt. Die Deutschen
sollten nicht versäumen, ihre Herbst- - und
Winterkleider dort zu kaufen, da die

Bedingungen resp, die Preise die denkbar

niedrigsten sind. 1115 und lli O
2'raße.

Fred, nnd Heinr. Grosman
sind gegen Bürgschaft im Betrage von

$l,.j,.H vorläufig auf freien Fß g setzt

worden. Der Vater wur-'- nicht in
Freiheit gesetzt, weil , der Gegend von

Gaoerky, wo der Schweinediedstahl seit
sechs Monaten in großem Maßstabe

ward, eine sehe gereifte Stim-
mung gegen den ergrauten Sünder Platz
ge .rissen hat.

nr--- rrfr Oiiirnfn P,iünr iTfnfi"

X
X

ahucaen wlle.i. dN lirnec ..deullches
Ltontinzeni" am Änarches.e, Mitglie
dein der Mona," ep.Klifttu u. . w.

bestehe, im Geg?nth?il nannte ich die

deuitchen Mitglieder v.ll allein Nach-

druck anienfnmiche Bürger," im Voll-genu-

jedes Privileg!,?, und appellirte
an ihren tH und tZ'2i:itirinus, sofort
eine solche Schusehr und Barriere
zwischen sili und jenem zweifelhafte
alS ..Ausländer" 'bekannten rllcnient :n
eirichkkn, ikler tv.'lchen sich die Anarchi:

ftrii, Mafia Brüder u. f. w. befinden,
damit llc Well wisse, daß ein deutscher

Piithias NiI'er cbcnsoiveiiig cm ,,uS-liiader- "

genannt werden könne, wie ein
in Amerika geborener Pr,thias-Ntter- .

mit anderen Worten: Ich habe unsne
i Deutschland geboicncn Mitglieder

sucht. daS Wort 'deutsch" aS ihren

Loqrnnamen fortzunehmen, die englische
Stäche als ihre bevorzugte ritualiftische

Sprache zu wählen und selbst den Ge
d iiikc. zu den Ausländern" gezahlt

u werden, als einen Insult zuiüekzu.
weisen.

Sie sind keine Ausländer." son-der- ,,

,,i!,erlanische Bürger," und als
solche wünscht der Orden der PythiaS-Ritte- r

sie über die Vorurtheile der
zu erhebe, auf fcaf, sie die

hohe Sicllung einnehmen, welche jeder

wh,e und lruale amcrikrnifchc Bür-gei- "

mit Recht einnehmen kann, nämlich

vafj er weit besser steht, als irgend ein

Ausländer." Ein schlichter smcrilak
mich Bürger steht sogar höher olS der

titetieichste Äuslander. Wie ich in mei-c,-

Bericht erwähn! habe, ist diese Frage
und meine Stellung zu derselben vestön:

big von der deutsche,' Presse' agitirl
uns absichtlich falsch dargestellt worden
und zwar ans rein selbstsüchtigen Moli-- .

ve, und uuglücllicl)er Weise haben mrh-icr- e

Mitglieder ihre Erklärungen als
Thatfachen angesehen, he sie meinen

gegeniheiligi Bericht selbst gelesen

hatten,
Sie sind utorisirk, cm meiner Statt

zu fgen, dasz kein Theil mciiics Berichts
auf unsere deutschen" nider, ibrer
uuöländi schm Herkunft wegen, einen

Schatten witst; nuch war er nicht gegen
die Wenigen loyalen gerichtet, welche

Nichts mll den aujwieglcrischen Ber
Ijtm&iu iiyeit zu ldnn halten, die in

ansingen. Ich danke jedem
von Ihaen filr Ihre Bemühungen, diese

Dizatfachen ihren Mitgliedern ausinan-oe- r

zu setzen, und kann nur deren Bestes

wüiüchen, damit sie noch die Wahrheit
eileunen und an dem zweiten reoolutio:
uä!i Äovent, nicht theilnchiiien. An
ihren frucht.' werden wir sie erkennen.

Ied.'r Theilnehmer a der New Zjorker

Bfinmlnng wird sorgfältig oorge-mer- it

äiiid verantwortlich gehalten wer-d- e

für das vergewaltigte Äesen, Mit
Brudergrufz W. W. BIkwell."

London. Aus Shanghai wild tele

grsphiit, daß im Golf vor Pelfchili ein

jauesijcheS Geschwaoer von i't) Kriegs-Ichisje- n

nnd Transportdompsern in Sicht
gekommen ist. Die Meldung hat in

Skanghai und anderwärts große Aufre

gunz ä)eirorgerufen. Eine andere De
pesche meldet über deiyelben tSegenjtand:
Die 5apitaie mehrerer in Ehi-g- u einge:
laufenen chinesischer Dschunken berichten,
daß sie eine von Kriegsschiffen eskortirte
ta,ke zapanesiiche Dransporlslotie ,zu

Gesicht bckainen. Das Geschwader
dampfte in westlicher Richtung in 'den
Gols sn Petschili .hinein, schlug aber
bald eine rordostlrche Richtung ein. Es
wnien im Ganzen 70 Schisse. Man
g aubk, daß dies die rpeditio ist, die
am L. September mit L0M0 Mann
unter versiegelten Orders von Hiroshima

al'ging und n de:en Spike ee Kriegs-minist-

Feldmsrschall Gras Oyama
steht, Dese Armee wird von dem zwei-

ten '.'lrmeecorps gebildet un? von dem

zweit-- , n (Geschwader eskortirt. Eine in
JUixj Ehemalig am Golf von Loaton,
eingegangene Depesche urcldet daß die

Vh'.nestii sich in vollem Rückzug von
Museen befinden, welches von den rasch
vardrinenoen Japanesen bedroht wird.

In Schanghai glaubt man, daß die chir,c-s- i
chen Truppen von Mukde zurückgezo

gen woiden find, damit sie einer La

dang der Japanesen am tgls vc Pet-schi- l,

oder am Mei!nfen von Lavto
enigegentretcn. Bei New Ehemalig ha-de- n

die Japanesen in aller Eile Schau-ze- n

ausgeworfen.

Beücfonte, Penn.
Andrew Gregg Euitin ist am Sonntag
um 5 Ilhr Morgens gestorben.

Der Enlschlaseiie war 'ii 2Z, April
1815 geboren und erreichte somit ein
illlker von 79 Jahren. 5 Monaten und

Tagen. Sei Ende war ein sanftes.
Wahrend der letzten 12 Stunden seines
Lebens hatte er wenig lichte Augenblicke.
Alle Familienglieder standen an feinem
Sterbebette. Der war
fchsn seit etlichen Wochen leidend gewe-fe-

sein Zustand wurde jedoch eist am
letztem Tonncistag bedenklich und von
dem Tage an ging eS schnell mit ihm zu
Eude. Die Todesursache war Alter!,-schwäch-

Die ja dem Kranken gerufenen Äerzte
hatten sofort crkläit, daß an eine

des !tochbelagten Patienten nicht
zu denken fel äind so kam der Tod des
alten KriegS-tLuverncu- urchk nner-warte- t.

In den letzte Jahren lebte Curtin
zurückaezogcn in Bcllcfonte, wo feine
Htimstätte als einer der interessantesten
Punkte in der ganze Umgegend bezeich-ne- t

wird.
Auf dringendes Verlangen des Gou-verneu-

Pattison wurde beschlossen,
Cü'.üü uiit militärischer

Eseoite zu begraben. Duset. ' bestand
ans einem Regiment Jnsgnte..,. einer
Schwadron Ccvallcriz und einer Bat-
terie Artillerie und war die Beü,i ung,
di, riach W!!,!ärischki Brauch c,.:n)

W t r t h o o l l t I n f o r m a i i o n f ü'r
den Invaliden oder

Studenten.

Irgendeines rdci inihrne ier
lieSchiiebenen Bücher weiden von

der Pe ru na Drug Mannsaeiuiing
Eompani), in Eolumdtis, Ohio, kosten-sie- i

an iig'Tiid einen Mann oder sira ,.
mit Familie, in den Ver. Staaten, sowie
Eanada und M erico, wahrend der Mo
nate Okivbcr und Nc oember 18:1, ver
scindt. Die 2esteIIingen sollten baldigst
einlressen. da die Auslage scht ell vers

grtfsen sein werden.
1. Uebeln des Leben.--Biert- e

Auslage. Eine kurze, einfache
Beschreibung aller Krankheiten und der

Behandlung für jede. Ei vollstanUger
Haassühier zur Gesundheit.

L. Familien - Atzt N'o. 2
Zweite Auflagt. Ds beste populäre
Buch über die Verhütung und Bthand-lun-

von Katarrh und andere Kraukhei-te- n

des kalten 2Letters, daS je erschienen

ist.
I. E i ii e A b h a n d l u n g über

Malaria. Dieses Buch enthält die
neueste Bchaiidluugsweise dcS Malari-- ,
mit Einschluß der Nervenschwache. E5
ist bcsondeis wcrthvoll für Solche, de
sich für die Behandlung von Malaria,
leiden intercfsiren, als Fieber nn? Agne.
äBechsclsiiber, Agne - uchen und viele

andere Krankheiten, Es erkläit, w 'ium
Ehinin nicht im Stande ist, so viele

zu heilen, und macht n: f bi.
Vortrefstichkeir des Pe ru ua für diese

Klasse Leiden ausmerkfim. Pera n.i

heilt Malaiin, sowohl akut als chronisch,
doch ist tt in alten Fallen von Malaria,
worin die glücklichsten Resultate ii,iill
werde. Pc ru na ist, wie Ehinin, ir.

jeder Apotstekc zu haben. Man c,dres.

sivc! Pc-r- na Trug Man'.ifaktrtnz
Eompany, Eo!uni',iis, Ohio.

Tat rechte Glück.

Wie herrlich 'ou dal hier doch sin

Up Gottes schune Ecr,
ZLcnn een Mensch ich bet ander iyiend

I T ohn nn Handeln iveer.
Wccrn alle Menschen nia u god,
Ja Leeu st! togeöahn,
Denn konu d,!t üm ns alltosam
En ganz Dcel beter stahn.

Tech Neid na Afaunst driisl er pill
In jede Menschenbost,
Um Saken, te to goder Letzt

Doch Mollen frei vn Rost.
De Arme ktckl den Ricken Icheei
Um sineii Mammo an,
Un giöut. dat Geld nn God allecn
Uz glücklich inaken kann.

O, neid doch nich. du arme Mann,
Den Nicken ihn den Schien !

Wieol von de, de du beneij'st,
Solln wol tvfreden sin V

Konnst du doch blot en Blick mol don
Dörch all den Prunk in't Hart,
Ick giöo, bi all dat Elend müc't
For Oge di ganz smart.

So Mancher swelgt in Oewersloth,
Un is so arm an Lccv,
Wiel statt en Hart, ein man noch ;!ot
En Steen inii Bossen bleev.
Un mot he mal, wat sekcr is,
Bun all sin Schätze gan,
Denn flült ein o, du arme Mann,
Ut Lcev kecn enzigst Thra-:- .

Leeo, dat de Achtung for de W.'Ik,
Un for di füibst di blisfl,
Un denk dat't Millionen noch

Up Gottes Eer hier gisst,
De ünner di, w.et ttaner di,
In jede Hui acht stahn,
Denn bist at p Dat richtig Flach,
Dat is ton Glück de Balsa.

Bewahr du di in jede Lag
Dat faste Sülbstocikra'n ;

Nich baben ntp kiek ünner di,
Wo'l Elend giffl to fchu'n.
Un lindirst du, mit Wurt un That,
Dia Nebenmeiisch sin Pien,
Denn sindt'st du in di eegen Post
Dat Glück ohn' liek to sin.

(yiu Bicrtcljnkirhuuvcrt.
uir ein Vieit.'Ijrkrlnlnd'r, ist D'. n t

Nera Tifeoviiri tmn Probe uiner.oor en
wo, d.n uiid die Äliaionen, weiitie durch
!,iiien rauch Naß' gehabt hadu,, e-
rklär., Öafe feine f)äif cafivfi cUiiiRiaiif
t) iiea Ö S üatf'f, de: Öruit u 0 Lunge
eine wuiiki-rbar- e ist. Ein Heliiiiet,
weiche to vete Jahre einer Po u. tu
iooif?nrcuit;e nö fn aUa'rneine An ik,
nniia Seiten ceS PantitnmS g ,uden
d ,t, kann nicht läng-- r als ein iSf p r liieiit
bi;nacht't ro?isien. Jede 'che wirö ui,
iccnii.ii Umstand? örleichtung ver
schassen od"r daS Geld wird zu ück riiaiiet
Mi-- t5g miro olljeiiifin znge ed n,
öe.si drs'S H.iimitiel to8 jnocnä'iruste
qeuen Huste und tirkaliang ilt. Bet

e srri in ö .fiarlrg'S i'lpo-lack- ',

oäe Flaschen ianiji ntZ und
ein iollai. e

Die Geschwornen heben in dem
iSsil'nc Eountv Tiaiicisviel - fif'nf

daß Joseph ftrop sich selber durch einen
Pistolenschuß in'S Jenseits bisörderte,
weil Frl. Lizzie Brabee sich weigerte,
ihn zu heirathcn. Ferner erklärte die

Jury, daß Frl. Lizzie Brabec's Tod
knrcki .osevk Kro hrrftpf npf i'ifii-- t

weil sie Letzteren nicht zu eyelichen gewillt
war. 4 erschossene war eine sunge,
nllneincin aeacktete Tiamp. ni.ifirpiih.) ,i - .,.itv um1
zwar ein fleißiger Mann war. ober sobald
er einen kleinen Rausch hatte, mit seinen
Bekannten Händel suchte. Durch den
Selbstmord hat sich der Verweacne der
Strafe entzogen. Schiller's Worte:
.Dock das Schrecklichste der c?,,,' m
Tier Mensch in seinem Mnkn sinhn fur

den Mann in II H a.

E Gouverneur $ uc I i u

von Pe i. s y l v a n i e ue st o r

b e .

Lenken. Ei englischer iWstineof il

zier, twr dem chinesische Gfchadee (

laelmt ist, das an der Mündung deo

jsuiirtflafjc geschlagen wurde, schreibt
drin jlruichtc":

An Boid dc Schlachtschiffe ,EHi
"juitn" uisli die 3htzelei furchtbar. Taö

etteit und nächste UrngelHiiirt. der Wt

schüfe mir mit menschlichen GlieMiiaf'
fen, ßletjchmafjen uuo itnoche Infaet.

un den fünf Man, lwlcht die Besäe

nnng eine vierlvnnigen Geschütze i,

wurden brei durch eine Granate
des japanefifchen Kreuzer iNaaiiva"

zerschmettert. Der vierte Kanonier min

6t geiödtet, als er au dein Thurin jit
entfliehen versuchte, aber der fünfte blieb

auf feinen, Paste. Die'rr i'itjtcre fciu

erte die, Salve,, auf die !jianiua" ab,

wovon eine Granate i den Maschine'
raun, des japanische Schiffes eindrang
und eine andere die Kommandobrücke

zerfümmerte. T'e Naniwa' trat ca

rauf den Rüc5zz n. Der chtnesiicht

Admiral schck!e ocr tapferen Kanonier
1000 laeW. Granate flog durch

den Thuen, des ?t)in )u" und

dort T"d und Verderben, (im
Lieutenant, der gerade im Begriffe nur.
in ein nach dem Mafchiiunumim führen-

de Sprachrohr ittein zu spreche, wnr-d- e

, Äloine cidjinetiett und der Kopf
blieb ander Rohrloüung yangcn. w
wältige Bruchstücke von Panzerplatten
wurden durÄ den Cittlll lim n oiv

Nfl;ciüt)!ld Odtottn- eme groe viiizaui
Lfft,'uie. I urovili aici iue curntit,
der eine Dauujf rich repaiiren wollte,
wurde von ttopf bis Fuß befpript mit

den, Blute eines Schilfen, dem an feiner

Teile der Leib nrni einer Gianaic' af
iierififn Biirde. Der .Ehin ?!nen" er.

reichte am nächsten Tag Wei- - SjAu Wci

in di'iiilbni Verlassnna. in der n tu

Sch!cv!sild verlassen halte. tfi ist och

fein Vnuch aomachl woroen, vas
von dem Blut oder den utiuseriieivuoen
Leichciichcilcn zu säubern. Der Bertris-fei-mim- t

die Ansicht. dß .wenn die

Mackl.',aber,'- Oniovas das Sjerdeck des

.OlHiiiieu" hätten sehen können, sie

nn üiviea denken wurden- -

Hervorragender Diplomat, der

::, dtt, Birl,ä!lten in lillina cenau

vertraiU ist, der aver nicht genannt sein

uiü,ft drr Nnstcht, vavavan a,s
Kriege .d geiltückeluuChia4

IN tret Tbtshe zN'erreiä,c,l,osst. Um die

Unabl)ättgigkit AoreaS könne eö sich

nicht nvol'r bandeln, ociin a:e a a u;au
fächlich erreicht. ;ii8 fei offenbar ein

Eroberungskrieg, ven avai,,,nme. uuo
weide liina tai vata ae

.rtthint ti5ipii die Bermittlunci derMöchte
'wi'T "
av;ur t. Die Mnnayme ,agie ver

'inlnivt meiner bat! bie'Ckineicn u- -

neu persönlichen Mull) besitzen, ist nicht

zutreffend. OHse-- von pflegte zu

fjgen, dajz eä tarne beijereii Vvlöate

gebe, als die chinejycyen. ,o,ern ,,e mir

mit sliisslcrütift und aut aefülttt würden.

Es koiMKt Al!e auf die Führung und

die Organation n,; ireltiq nu aucv

beriitschiigt werden, daß das Solenlen- -

Handwerk ,(5hi,na in ct,r geringem mm

sehen steht. Die romantische und rittcr.
liehe Teile dos Solcatenlebcns mangelt
dort Voüsläiidig rind die Soldaten dienen

nur, in ihren i'clxnSuiiterh.ilt ju
Dr Krieg mag China dahin

bringen, daß es seine Armee und gloit.'
in t5iklüng mit de westlichen Anschaue

ungcn reorganisirk. aber im Uebrigen
wird feine comxlirte Civilisation diesen

Sturm ebenso nberde.nern

Wie die Sturme vieler Jahchundcrle.

Washington. William Pugh ron
Ohiv. zu'.cyt ZoSkommisfar im

welche AteLe durch

das von Congrciz rafsirte seg, Dockery-Eeictz- ,

abgefctzasst wurde, ist von Se're-tä- r

Carlisle zum Superintendenten des
Eii.Iommensteuerbureaus ernannt wor

den. Tiefes Bureau ist neugeschafse,,
aus Grund der Bewilligung des Kon-gresi-

von $txX) zur usführung der

Bestimmungen der neuen Tarisbill eber
die Eialonimcustcuer.

R,il,imore. Anaesichls der Gähruug
unter den hiesigen deutschen Logen der

iPvthia? bitter haben sich die beiden

epräl.an'en bei ver Vrojioge. .

W. Krz und D. Meel, veranlaßt

geehc. a de ErSupreme-Lanzle- r

des i..dens, W. 23. Blackell, ein

Schin.en zu senden, auf welches kürzlich

die V.,i!vort eintraf, worin der Tcut
fche besser den versuch macht, feinem

beriiigten Bericht eine andere Deutung
zu i, . tu .und feine Stellung zu der deut

,fch,'', zraqe zu erklären. I dem Schrei-,be,i- .

ca,alls den am 4. Oktober in New

,Z).,, t i!attftil,dcndcn revkluttonaren Jion

in. wie Blackwell ih!, nennt, Bezug

jiuii.it, heißt es :

t jch bin iberaus üdcrrascht, aus

A'.,,'M werthe Schreiben vQUi 27. k.

zu ersehen, daß unseu deutschen

g,i,,:LNcder in Baltimore sich durch ge

u i,i Stellen in inem Bericht über die

deutsche Frage" ileid!gt fühle. Ich
b, umsomchr überrasch!, baß eine solche

?',!! Baltimore bestehen kann, wo,

k fc. "? nf"oat l'l". d ,intfl7,',fn-tffic- n

. . ii-- .. u.tiwr i.i;iiiu

rankrrich und England im
streit.

Napoleon der Eiste, seitdem
er sich vom kinsachen Artilleiie Lieutenant
zum eisten Conul und . bcrbesehlshaöer
der französischen Arm hcraufgeschivuii
gen hatte, der w'husinnige Traum vor
schwebte, en zivciter Alerander der Grosle
zu werde, den Gesammt Ländcrcomplex
der allen W.'lt unter einem, seinem
Szepter z;i vereinigen, oder doch die

Herrscher des Orient und Oecident ;u
seinen i'afullert zu machen, erkannte
in dem Hansels- - und feefahriskuiidigen
Albion stets feinen größten Eiegiicr. In
jeder möglichen Weise suchte er England
zu deuiüchigeu, sozusagen von der Welt

ubznschnelden, uno die meiste blutigen
Kriege, weicht während der Zeitperiobe
vom Jahre 1800 bis 1S13 Europci ver-

wüsteten, sind von vem grtmmcn Korsen
entstammt worden, um seinen Plan der

Eontinenlalspeire durchziisühren, der se.-n-

gähen Gegner, dem er anders nicht
beikommen sonnte, schachmatt stellen

sollte. Die große tm Jahre 170 unter
nommene Aegyptischc Expedition Bona-varke'-

welche dazu best,mint war, da
Land der Pharaonen zu unterjochen und
einen Weg nach Ostindien ja bahnen,
diesem Kleinod, das sich die Englander
in so schnöder Weise gestohlen hatten,
bauet allerdings auch bereits o ein
Stück des 2Lelleroberungplaneö; doch
ist die Beranlassung dazu nicht so eigeiil
llch im Hirne des Korsen entstanden,

in demjenigen des 'Direktoriums,
das damals noch Frankreich beherrschte
und in dem soeben aus Jtal.en zulück

gekehrte vom Polke veigötlerien Gene-a- l,

eine gefährliche Rivale:, erbt, ekle,

dessen man sich in deguemster Weite duri
einen derartige Abenteurerzug vom
Halse schassen dürste.

Die letztgenannte Evedition, so gro-ße- n

Kriegsiuhiti sie dem kleinen Eor-poi-

aueu verschasfie, war resullailoS,
uno die Handelte von mit Blut gdunk
teil SctilachisiUein in Deutsäiland, Jta
lten, Spanien, Rußland und Srankreich
waren inchl ia Stande, R'apvleon's

Pläne zu vermutliche. Joy
Bull blieb Sieger und leitete schließlich
den todiwunden Ädler aus dem Felsen
von St. Helena fest.

England verblieb die Königin der

Meere; die einzigen Rivale, welche ,hc
vor Zeilen mit Erfolg Eonkunenz ge-

macht halten, Spanien, Portugal und
Holland, waien in Ohnmachl zusam

meiigesnnkeii. Kolonien auf Kolonien
eroberte sich das Jnselvolk, vergrößerte
seine Herrschast in Indien, streckte jeine
Fangarme selbst nach China aus und
wußte sich die besseren Stücke des dunklen
Welllheils, Afrika, mit giößtcr Schlau
heil zu Gemüthe zu führen.

Alimählig begann allerdings Frankr-
eich als bcachtiingSwcrther Gegner den
englischen Krämerseelen, die den Reich-thu-

der ganzen Welt in ihre Taschen zu
stecken verfilmten, gegenüber zu treten.
Es faßte immer mehr festeren Fnß in
Asien und Afrika ; und wenn ihm Eng
land auch den Plan, Aegypten unter
feine Herischafl zu bringen, vernichtete.
so errang eS doch an anderen Orte
Triumphe, die daö stolze Albion blaß
vor Reid werden üe;c.

So haben sich die Franzose,, in den
letzten Jahren aus der für England so

wichtigen großen Insel Madagascar, an
der südöstlichen Seite Asrika'g gelegen,
mehr und mehr festgesetzt und erkühne
sich neuerdings, wo sie Eiiglaiid's Hä-d-

durch die chiuesich-japanesische- n Wirien
für gebunden erachten, durch !Äewall,aß- -

regeln die Dtltatinschar, über die Insel
zu erlangen. Es htißt in den neuesten
Depeschen, Frankreich veabsichtige sammt-liche- n

äsen Madagascar'S zu blockiren,
um eine Absetzung der Hooas Regierung
n erzwingen und eine eigene einzusetzen.

Darob natürlich große Entrüstung der

Engländer, denen oie Insel selber ein
gefundenes Fressen wäre; man schreit

Verrath, sendet den bedrohten Hovrs
heimlich Unterstützungen und gewiegte
Ossizicre zu und hak nun sogar den in
die Ferien gegangenen M,nisterrath
schleunigst u einer Sitzung zusammen-berufe-

um auszutüssteln, wctS in dieser
Sache zu thun sei. Wird es zu einem
Kriege komuicn zwischen England und
Frankreich-!- '

Ju England scheint man solches zu
befürchten, ir aus den jüngsten Börsen-bericht- e

hervorgeht; in Frankreich ver-hä- lt

man sich uoch ganz kühl, und erklü-re- n

die Pariser Zeitungen. eS läge abso-

lut kein Grand vor, daß der britische
Löwe sich so errege. Aber, aber ! Der
selbe meilt schon lange, daß es ihm ein-m-

an's gell gehen wird, cb nun von
russischer vder französischer Seite ans,
uno spitzt die Ohren.

Ra, uns Deurjchen oder Amerikanern
könnte es gleichMiz fein, wenn John
Bull einmal Haare lassen müßte und
wie 18tU fein dänischer Better Söreii
Sörensen seufzen dürfte:

D Satan's Angst und Nöth'
Die Löwe ihm sein död ! "

Tj fWl" flfminA Rt4,i;,.-- .v.. viiiiiiiv u yciiuui lll ,
welcher als Provisor in Herin Kostka's
Geschäft in der erfolgreichsten

.
Weise

.4 U n i m - .i 1 4 CTTi k. f.

4uuy ijui ny um oftuiiuocg lacy
ibh'icnnn htrehen um Knrt ,c?

7 n ö 'f jniic lutvtiii
z vollenden, resp, den zweiten Kursus
zu absvlviren. Herr Heiur. Haschen-burge- r

darf mit Fug und Recht auf sci
neu Sohn stolz sein, da derselbe der
Jugend wohl als Muster dienen könnte
und als Studiosus das Erame stets
Mi! Aucichnung zu bestehen weiß.

Gross (sonzcrt.
Am Tonnersiag. den ltf. Oktober,

AdendS 8 Uhr, wird im .Eonicrvatoiy
?f Milsic," an der L und 13. Str., eine

musikalische Abendunterhaltnng zum Be.
lten des St. Elisabeth Hospitals stattfin-

den, zu der bedeutende musikalische und

gesangliche tträste engagirt worden sind.
Wir lassen hier das Programm sol-gc- n

und hoffen, daß die Bürgerschaft
angesichts des edlen Zweckes, da die n

für die leidende Menschheit Per.

wcndung finden werden, sich rcchl zahl:
reich zu dieser Abendunlerhaltutig

werde.

P r o g r a n in.
1. Duett

Frl. Pearl Skecnc.

Frl. Sitsie 2oyle.
2. Violine Faust Fantasie Alctrd

Frl. Bcrtha Tavis.
3. Gesang Ave Maria Mascocri.i

Frl. Dora Stcvenson.
Violin Obligato: Frl. Tavis.

4. Zither Rococeo Walzer. .Waldcckcr

Frl. Clara nd Eleonora Jett.
5. Piano Souvenier de Aelisarw

Fantasie) Ocsten

Frau Gerlrude Whitten.
Q. Violine Kuiawiak Töiniawskl)

Frl. Berlha Daoiö.
7. Gesang I Luve. Thee ... .Fofistcr

Frl. Dora Stevenson.
8. Zither Leopold Marsch Boeck

Frl. Clara und Eleonora Jctes.
9. Piano Im itation U I )an,',, Weber

Frau Gerliudc Whitten.

Nach dem Lvnzcrt wird Jce Cream"

verkauft.
Tickets zu haben in Zchrung's Apo-lhck-

Ecke 12. und O Straße, und im

Rebraska Evnservatory"

Besorget eure Einkäufe bei

Rissley & Eo., dem neuen Department
Store. Die reichste Auswahl in iUei

derwaarcn, das ausgedehnteste üager in

Schuhen und Kolonialtvaarcn. (i(j2;
und 1020 O Straße)

IST Die evanzl. St. Pauls Kirche,
an deren Spitze der intelligente und

Pfarrer, Herr Joh. P. S.
Kröhnke sieht, wird gegenwärlig mit

prächtigen Freskomalereien versehen, so

oaß daö Gotteshaus dcmnäst einen

erhabenen, zur Andacht stimmenden Ein-druc- k

auf ken Besucher machen wird.

ZST I der verflossenen Woche

brachte der StacIs-Anzeige- eine län-ger- e

Abhandlung über die Verhaftung
des Fälschers und Schwindlers Eapt,
Howgate, früherer Direktor deö Wetter- -

vureaus zu Wasytngton, welcher in ce

Jahren bis lb87 mehr dettn Hl vtt-00-

unterschlagen hat. Jetzt stellt es

sich heraus, daß der saubere Patron auch
in unserem Staate nicht unbekannt ist

und hier seine Helfershelscr zu finden
sind, welche ihm mit Rath und That an
die Ha,,d gingen, um das gestohlene Gut
sicher nlerzubrtnge. Zeitnvgeti von
Omaha melde,', daß Capitän Howgate
einen grvßen Theil der Zeit, i der er

sich den Rachsvrschungen der Bundes-Geheimpoliz-

zu entziehen wußte, im

Hause eines bekannten Adaokaten zu
Bcatriee zubrachte. Dieser Advokat soll
auch einen Theil ber'dcr Regierung

Summen für howgate in Lau
deinen in Florida angelegt haben. Er
leugnet es zwar, doch liegen Umstände
vor, die deutlich darauf hinweisen, daß
ihn Howgate zum Trnstee" dieser

machte. Im Jahre 188G sagte
N. K. Griggs, ein Betvoyncr von Bea-lric- e

uv früher amerikanischer Eoitsiil
in (Ihemnitz in Sachsen, elncm Freunde,
Howgate habe den in Rede stehenden
Anwalt mehrmals in Beatrice aafae-suc-

und bii einem dieser Besuche eine
Trust" - Übertragung über 40,000

Acres vorzüglicher Ländcreien in Florida
aus den Namen des Anwaltcs onsge-stell- t.

Was jetzt hier viel besprochen
wird, ist die Frage, wie viel Geld How-aal- e

durch den Anwalt anaeleal babe
und ob die Bundesregierung tni Stande
sein werde, die o angelegten Gelder
wieder zu erlangen. Die Frau die mit
öowaate in New Aork als ,rau Wil- -

liains lebte, ist Ncllie Burrell von Sa
line Eounlg. Sie hatte in Washington
aus Äcrwendnna. des Senators Paddock
eine Eleikstelle in einem der Departe-
ments erhalten. Diese Nellie Burrell
war in Washington k ie Maitresse How-gate'- s

und aus ihre Verfchmet,d,,ngs- -

sticht nd seine großen unterschied im
Welterbuieau hauptsächlich zurückzufüh
ren.

!:lF" , cra e-- cc :a
v . ji. .v d.u, ii un

billigste Platz in der Stad', wo das
Publikum Gelegenheit findet, Ellen-waare-

Kolonialwaaren oder Schuhe
,11 fnim Cli.iv .vAa ii)iS ! i.ä.UMVil. JU LJ4UjL UHU pUllijlLaden dieser Firma befindet sich an der
0 Straße, an der nördlichen Seile, z:i-sche- u

der 10. und 11. Straße.

W. H. Gray, ein Waller Krieger
und früherer Bewohner von Blair, ist
in der Soldatenheimclh zu Leavenworth
gestorben.

Nebraska Eil,;, wurde uv Tieben heia,- -

gesucht, welche im Werthe von
520 erbeuteten.

H. Honieijer, welcher mehieie Jahre
Kassen-Assisten- t der Merchants National
Bank war, hat auf feine Posten ver.
zichiet und wird sich in Zulunsi dem

Versicherungswesen widmen.

In Beatrice hat sich Heu M.
Wilse Recd ,t Fri. Haltte Eook

Nach einer Ärantrctsc ach

St Louis und dem Osten werden d

Neuvermählten sich in der hübsche Blue-stad- l

niederlassen.

Die landwirlhschastliche Aasstelk

litng von Holt Eountv wurde von de

Bewohner des Eountu'S so st,nk be

sucht, daß die Stadt O'Netl wolzl sehr
selten so viele fremden in ihren Mauer
beherbergt hat. Mit Bvdencrzsaitjfe
war die Ansstelliiiig in großer Aus vatjl
beschickt wotde-i-

0. Hanke, ein u :gesähr acht MeU
len westlich von Nebcasta Eh ansässiger
Landwirt!), arde auf dem Hianvege
von zwei Landstreichern übeisall und
um Pferd und Wage veranvi. Die
angestellten Recherche haben d,'. jetzt zu
keinem Resultat geführt.

Joh M. Thurston hu! am
Moiilag Abend in Pora eint

Rede gehalten. Trotz d,s hefi,.,,!, Re-,',e-

Halle sich ein uußersroei.lltch o

Aiuaiocum , ingesund E
waren Lan?,v,r,he ans eiaer E,i,te,ii,,,,g
aon zwölf Metten Herberge'.,!:, ... en
Worten die'ls redewn,,,,, Heu , ,u
lauschen.

Das SlaaisiiiK-i),'n- l für ch! reiche
Geijt'-skranken-

.

welches s an M ,i.n
tvestlich von Hauiugo belegen ist, ,,l uai
knapper Noth der Zerstörung du ich Fe,t,r
entgangen. Wäre das Feer wahrenv
der Nach! etitstandeü, so märe dc, Ge
bände ohne Zweifel r oUstäudig einge-
äschert woide. Der verursach. e Scha-ne- u

beläufl sich auf 500.

Am Mittwoch gegen 1 Uhr Nach-mittag- s

stand der Elevator des G. H,
Warren in hellen Flammen. Das Feuer
Itatte feinen Ursprung im Maschinen-räu-

und ist es lediglich den licsigen
Vlnstrengiiiige von A.k na Jang z'zu
schleibe, daß das entfesselte Element
bei dem herrschenden staike , Winde auf
den Elevator beschränkt wurde. - Der
Elevator war das erste d.', Pcrkchr
gewionictc Gebäude in Gj!on und
wurde derselbe im Jahr' ,!7.' nc Eapt.
P. Real eibaut. Seit dun Jahre
188' befatid sich das nunmehr in einen
Schutthaufen verwandelte Gebäude im
Besitze des G. H. Wauat, da p. Real
inzwischen aus dem Leben gesclieden war.

In Beatrice wurde am Mittwoch
Morgen gegen 5, Uhr zwsc!-,e- den Ge
bänden an der östlichen tonrtsiraße, in
welchen 3t. Spicr ei'' Handlung in
Pserdkgeschi,rc und M. Mitchell ein
Schititeocgcsckait betriibe, ein Feuer
angezündet, um die Ai' ctude. zwischen
welchen sich nur eiu AM't ub von unge-
fähr 12 Zoll befand, in Flammen zu
setzen. Der an den Gebcinben verur
sachte Schaden beläii- sich auf ungefähr
$250. Der Schade .; .es Herrn Soieer,
der fast nur durel Wasser verursacht
wurde, repräsent,,: inzefähr $liOO, mäh
rend die Utensil:;,, der Schmiede nur
leicht beschädigt m ' den. Die Gebäude
sind Eigenthum C. Miller und M.
Mitchell. Sptrc, t,a!te sei Eigenthum
versichern lassen, so daß ihm durch das
Feuer kein N',. :heil erwachsen ist.
Kerosin-Oe- l ! atte beim Anzünden des
Feuers Anwkt.dttng gefunden.

hat in seiner letzt, n Bcrtammlttng
den County - Eommissaren in

corioro einen Besuch abzustatten und
bei dieserGelegenheit aufzufordern,

össenllich.' Arbeiten und Reparaturen in

Angriff nehmen zu lassen. Der Zug
wird vo den Arbeitkrn Jerome Shamp
und I. H. Rippe geführt werden.

?Z? Herr Paul Stockscldt. der in

Folge seiner oratorischcn Begabung im
ganzen Westen bekannt ist, machte uns
am Donnerstag einen Besuch und zeigre
uns bei dieser Gelegenheit eine Photo-graphie- ,

auf der Herr ilZetcr Karbcrg an
der Spitze seiner Compagnie zu sehen
ist. Herr Stockfeldt beabsichtigt, das
iiild rcnooii-e- zu lassen. Da es uns
stets zum Vergnügen gereicht, wenn der

hochgebildete Herr unser Sankium be-

tritt, so hoffcn wir, daß unser Freund
sich recht buld wieder be, uns cinsindcn
werde.

Am verflossenen Donnerstag
Abend vrstaltete die Eoncordia Lage
Ro. 151, A. O. U. 23.. in ihrer Halle,
eine Adenfunterhaltuiiq und Tanzkränz- -

chc, welches von den Mitglieder, be- -

gleitet vo ihren Familien, sehr zahlreich
besucht war. Pros. H. C, Bandcrberg
crng mit seine echuUni einige Musik
stücke vor. welche mit großem Beisall
aufgenommen wurden. lim 12 Uhr
setzten sich die Anwesenden zu einem so-

lennen Sc'iiper, welches von den besseren
Hälsicn der Mitglieder Loge bereite!
wurde, nieder n;id ließen demselben volle
Gerechtigkeit widerfahren. Erst zu vor
gerückter Stunde c sich die Gesell- -

schast entschließen, den Heimweg anzutre
ten.

Die bekannte E.lemvaaienhand
lang von Miller & Painf, welche wäh
rend der versto,senen Woche iyr Lokal
von der 1l. Straße nach der O, zwischen
der 12. und 13. Straße, verlegt hat,
heißt die deutsche Damenwelt in ihren
prächtigen Räumer willkommen. Hier
werden unsere Damen eine Mannich.
saltigkcit in Kleidcrwaaren, Pelzkappen,
llnterzcngen, Strumpsivaren, Blankets,
Handschuhen und Fausthandschuhen sin

den, wie sie in keinem anderen Geschäfte
dieser Stadt größer anzutreffen ist.
Es dürfte sich ferner schon deshalb loh-

nen, diesem großen Geschäfte einen Be-suc- h

abzustatten, weil de feinsten uno
modernste,, Artikel der Herbstsaison dort
anzutrefsen sind.

Herr I. Hauck. welcher im In- -

leresse der republikanischen Partei den
Staat bcrcist. weilte am Dienstag Abend
ans der Reise nach dem Lüden des
Staates einige Stunden in L'ncoln.
Derselbe hat gestern Äbeno in Ply,ni?uth

nd Janfen Reden gehalten und wird
heute Morgen den Deutschen in Plalo-- i

die polnische Situation mit der die-se-

schneidigen, gebildeten Herrn eigenen
Klarheit und GeistcSschärse schildern.
Heule Abend spricht Herr Hanck in

Tischler und am 12. und 13. in Bru-nin- g

und Strang. Ohne Zweifel hät-te- n

die Republikaner keine tüchtigere
Kraft gewinnen können, zumal Herr
Hauck von der Natur mit einem Redner-laten- t

ausgestattet wurde, um das er ß

von Manchem im Stillen beneidet
werden durste. Der Anzeiger" wünscht
Herrn Hauck auf seiner Mission durch
den Staat die glänzendsten Erfolge !

Dr. price's uarn Baking porvder.
MdMk nd Tiplom.

l wunder ctundkii tuender!. 2ei
Aillig öenferVi Mann, rne Rücksicht

daraus, wae t ieDuniHfiit in.
I nen Bcrickt i ,,'tändi fa,!',Q deuten

Konnte, ist V.fi ,:ü älhiel. Sch hab, wieder ihre Bestätigung.


