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Tchreckenöthnt infolge Wahuliildes.

Zran'.ösischrr Osfiuer erschies't Frau
und Kinder und sich selbst.

Verbrecherische Nachlässigkeit

Wird den Tirrktoren der New Haven
Bahn zum !öonvurf gemacht.

Sliklta Familie

M der Mt!
Silchcock gkgrii

Aduiillisiralilili!
Olicrgkricht

grgk Sheriff!

Speisung von Schulkindern.

Schreckliche Hitie in Deutschland.
MilitarbaUonungliick. Heimsu
chnng durch Kartoffelkäfer. So
zialisten protesliren. Noch mehr
Grosiserbeubunde. Verschiede
neö.

Kleine Stadtneuigkkitk.
Tie Untersuchungen des Schul

rathes gegen Prof. !!uö,isel. Prin
zipal der hiesigen Handelshochschule,
haben soweit ergeben, dasi der gute
Mann etwas anzüglich den ihm n
terstcllten weiblichen Lehrkräften
und gewissen Schülerinnen gegen-
über gewesen ist.

Im Alter von 7i Jahren ist John
Osb, ein tapferer Soldat aus dem

Bürgerkriege, im hiesigen St. Jo.
scphs. Hospital gestorben.

In der Nachbarschaft der 27. und
Lake Straße wurde ein augenschein-
lich toller Hund von einem Poli
zislcii erschossen.

Ter muthmaßliche Burns Ge
Heimpolizist T. Hansen, ange-

klagt, den Versuch gemacht zu ha-

ben, den Dampfkessel-Inspekto- r Wolf
zu bestechen, sollte Tienslag vor dem
Friedensrichter Britt sein Vorver-
hör zu bestehen. Tasselbe wurde
bis Samstag verschoben, und Han-
sen gegen Stellung von $1000
Bürgschaft auf freien Fufz gesetzt.

Jolm H. Grohmann hat seine
Kandidatur als Richter des 4. Ti
strikts angemeldet.

. W. Gordon, 1708 flldl. 17.
Strahe wohnhaft, wiirde wegen

Oraii, Algerien, 15. Juli.
Hauptmaiiii (5mnc vom 2. franzö
sischen Negiment Fremdenlegion)
erichosz seine Gattin und seine drei
,uioer ii'ÜIlrend sie im Schlafe la
gen und beging schließlich Selbst
mord. Wie ans einem hinterlasse

en Schreiben hervorgelit, litt der

Unglückliche an Wahnvonlellungen
und halte gestern Nacht ein Besicht
von seiner ?yrmi und der 5iinder
als gemarterle Ä'iangciie gesehen.
Er glaubte die'e Visio,r werde sich

erfüllen, und so entschlaf; er sich

zu der Berzn'eifluiizcthat.

Persoiinlnoti'.cn.
Herr Pa'lor E. I, Freese, der

geagjtet' Seelsorger der ev.'luth.
Kirche an südl. 20. Strasie. hat
sich zum Besuche seines Sohnes,
der als Pasioc einer dortigen Ge
meinde vorsieht, nach Hooper bege
ben. Cs ist dies das erste Mal,
dast. Herr Pastor Freese in feiner
50.jäl,rigen Amtszeit sich Ferien er
laubt hat. waS heut zutage gewifz
ein seltenes Vorkommiiifz ist. Tie
Gemeinde, der jetzt fein Tohn vor
siebt, hat ver vielen Jahren auch
mal zu seinem Wirkungskreis ge
hört und wird er dort, wo er sich
vier Wochen aufzuhalten gedenkt,
sicherlich mit Freuden aufgenommen
werden.

Am 1 1. Juli feierte Herr Jakob
rnick ein Toppeljiwiläum: denn

am genannten Tage waren !Z2 Iah
re verflossen, dafz er als Zeichner
in Tien'ien von Tomilas Countlz
trat. Tamalö befand sich das
Coiirthaii? an jener Stelle, wo sich

jei?t der Parten Block erhebt: ne
ben demselben führte Peter Goos
ein ett'I, welches der Sammelpunkt
der Teutsche von Stadt und Land
war. Am 1!!. Juli hielt Herr
Hauck feine SO0 Leichenrede anläsz
lich der Beerdigung von Georg
Heinzmann von Clkhorn. ' Beide

Ereignisse wurden von Herrn Hauck

natürlich in gebührender Weise ge-

feint.

Wetterbericht.
Heute Abend theilweise bewölkt:

möglicherweise Negenschauer: etwas
kühler am Donnerstag.

B. F. LZurn, deutscher Opti,
ker. Augen untersucht für Vril--

len. 4135 Bran?eis Gebäude.

Bekämpft Jane' Crnennung als
Mitglied der Rksrrvcbnnk. Be

Horde ouf's Aeiisikksle.

Washington. 15. Juli. Ter
Bnndesenat hielt geilern eine siin'-snmdi-

Executivfigiiiig ab, in wel
cher über die Ernennung von Tho
was T. Junes vo Chicago als
Mitglied der Neseruebankbehörde
iebhait dikutirt wurde. Bundeose
nator Hitchcock. Vorsitzender des Ko
initeZ für Bankwesen, ein cntjchic
dener iegner Joiies', verlas ein
Schreiben des Herxit ?l. B. Thoinp
sou von Vellmdere, Neb,, in wel
chem Joncs beschuldigt wird, den
Interessen des Harvesler Trust dien-
lich gewesen zu sein. Aus diesem
Grunde müsse Hitchcock die Ernen
mmg Joiir entschieden bekämpfen.
Tie Senatoren ?iecd Vardamen und
O'Gornian stehen Hitcheock in die
sein zlampf zur Seite. Präsident
Wilson aber ist fest entschlossen, die
Jones' Bestätigung im Senat zu
erzwingen.

Willis E. Need andidat

Liiioln, Neb.. 15. Juli, Willis
C. Reed von Madiso, Neb., hat
seine ,uadidntur für eeralsiaaas.
anmalt auf dem demokratische Ticker

angemeldet. Unter denjenigen, wel
che die Petition für Herrn Need
unterschrieben haben,

'
befinden sich

die Herren Tom Allen. Tr, P. N.
Hall und Samuel Pattersen von
Lincoln. H. E. Ncquarelte von ?)ork
und W. T. Oldham von Kearnen.

AuS Plattsmoutl,.
Herr Hermalm Fischer und Frl.

Anna Jackson, beide anL Charles
ton. Ja,, wurden im Hause des
Herrn Wilhelm Budig durch Pa
slor H. Steger getraut. TaS Braut
paar trat eine kleine Hochzeitsreise
nach Tcnver an.

Stiftuugsfrst in Ttanton.
Ter Germania Gesangverein in

Stanto, Nebr., wird am kommen
den Sonntag sein 25. Stiftungsfest
mit einer großen Feier festlich be

gehen. Tas Programm besieht aus
Konzert, Festreden und Ball. Herr
Bal. I. Peter von hier wird die
Festrede halten.

Washington. 15. Juli ..?in so

empörender ,"all von Mis,'verwal
tniig. wie ilm die Untersuchung der
'sifl5,iietlwdesi und der Bücher

der New ','Iork. Nein Hai'en &, Hart
ford isisenbahil Gesellschaft zutage
förderte, i'l in der .l,'sch,chte des
niiierikaiiiichen Cisenl'ähnwesenS noch
kiicht vorgekommen", hijzt es unter
anderem in dem langen Bericht der
zlvischen!aatl,chen Handelikommis
sion. der gesieril dem Bimdezseimt
eingereicht wurde. TaS Tokmnent
umfaZ-.- t über :uiWH) Worte, und
besonders scharf wird mit den Ti
reltoren der Bahn in's (Bericht ge
gangen. ,.ie machten sich einer
kriminellen Nachlässigkeit schuldig",
lieisit es an einer anderen Stelle.
Tie lesellschast versties; angeblich ge
gen fast 'alle eselze und Paragra
phen, welche für sie in Betracht kom
men.

Ter Bericht fordert, die Tirek
toren. die einen Verlust von 0
Millionen verschuldeten, civil und
kriminell verantwortlich zu halten.

Stiftiingofest des Landivehrvcreins.
TaS Vergiiiigung-''komit- des

Omaha anmehrvereinS hat ge
Urm sicn h im .vi-ii- n )pc, flVüiiSpn
ten Mcniig eine eriammlung abge
halten und Abrechnung gemacht über
die i. JiilifuitT, die auch jiiiaiiu'ell
gut aiiogeiallen ist.

Beschlossen wurde. daS StistmigS.
fest des Linaha Landmehroereins
i:l großartiger Veise am 17. und
1. Oktober in der Böhmischen
Turnhalle ,m seiern mit einenl gro
f'.en Kemmero, Fahnenweihe und
Feslball. Tie Feier soll eine der
größten werden, die der Landwehr
verein in den leyteu Jahren abge
halten Hot.

Auditorium wird verkauft werden.

Tienflag Nachmittag hielten die
Aktieninhaber des Omaha Audito-riuiu- s

eine Versammlung ab, und
cS wurde beschlossen das Gebäude
zu verkaufe, sobald eine Summe
geboten wird, grofz genug, um die

schulden, welche auf daS Gebäude
lasten, zu begleichen. Dieselben be-

tragen $i:;8,071. Hellte Nachmit-ta- g

fand im Commercial Club eine
Sitzung der Direktoren statt, in
welcher die Angelegenheit weiter
besprochen wurde.
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1. Nninen dee durch die Geschosse

,2. 'Leiche gefallener Äricger und

tteset,, wonach er für Beköstigung
der Gefangenen üe erhält, ,

unkonsiitutionelk.

Das Staatsobergericht hat heute

Vormittag entschieden, dab jene
von der 1007 Legislatur angenom-
mene Gesetz,' wonach der S'hcriff für
die Beköstigung eines jeöcn Gefan
genen 50c pro Tag erhalten soll,
unkoiislitutioncll ist. Es fei aber
die Pflicht der Countykommissäre.
dem Sherisf die Auslagen, welche
die Beköstigung der Gefangenen mit
sich bringe, gebührend zu cntschä
digen. Tie Eountykonnutssäre sind
über diese Entscheidung höchlichst er
freut, aber der hinkende Bote kommt
nach. Tcim eS besteht ein fernere
Gesetz ans dem Jahre 18G0, laut
welchem oen Sheriffs für Beköfti
gung von Gefangenen 70 Cents pro
Tag für' jeden Jnhaftirten bezahlt
werden mnsz. Tarauf fußt jetzt She
riff McShane, und die ganze Ange
legenhcit wird jedenfalls nochmals
die Gerichte beschäftigen.

Wahoo. Im hiesigen Courthau
fand am 14. Juli die demokratische
Countii'Konvention von SaunderS
Countli statt. Derselben wohnten
auch Gouverneur Morchead und
Gouverneurekandidat Mäher bei.
W. P. Porter, der Schildträger des
Gouverneurskandidaten Berge, ver
trat diesen. Der Gouverneur er
klärte, wie es gekommen, daß er
sich um die Wiederwahl bewirbt,
und sagte, dasz er noch zu jedem
Amt, um das er sich beworben, er
wählt worden sei, werde aber, falls
bei den kommenden Primärwahlen
geschlagen, mit aller Macht für bm
Erfolg des demokratischen Tickets
arbeiten. Col. Mäher zog gegen
Bryan und dessen Sippe von Le
der. Porter brach eine Lanze für
Berge. Alle Redner wurden leb
haft applaudirt. Die Versammlung
nahm einen harmonischen Verlauf.,'

Aus Bloomfield.
-- - Grosznmtter Grohmann rei-

fte Freitag voriger Woche in Ge
sellschaft der Frau Detlef Wohler,
die vor 14 Tagen ans Iowa zum
Besuch ihrer kranken Schwester.
Frau Arthur Schmoldt, hierher ge
kommen war. und nun zu ihrer in
zwischen erkrankten Tochter heim

gerufen wurde, nach Schleswig, Ja.,
um einige Wochen bei ihren dortigen
Großkindern zuzubringen.

Wm, Walleiistcin hat sich ent
schlössen, Bürger von Canada zu
werden. Der eller ist schon ausge
schachtet zu dem Neubau, in dem
er künftig über seine Bürgerpflich
ten nachzusinnen und sein Bürger
recht zu genießen gedenkt.

Auf Henry Grohmcmns Farm
5 Meilen westlich von der Stadt,
hat's großbauliche Veränderungen
gegeben, die den Platz kaum wieder
erkennen lassen. Ein großer schöner
Stall fällt schon von weitem in die

Augen, und eine geräumige neue
Hausveranda gibt der Farm daS

Ausfehen eines herrschaftlichen Gu
tcs.

Fritz Linier, der Oclfuhrmann
von der Standard Oil Co., ist im
Besitze eines neuen wohlriechenden
Wagens und fühlt sich glücklicher al?
ein Kinh am WeihnachtSmorgen.

Fritz .Beermann von Dakota
City erschien diese Woche wieder
auf Bloomfields Bildfläche, um die
Arbeiten an seinen neuen Gebäuden
nachzusehen.

Ter Bloomfield Ball Team
hatte sich am Dienstag dieser Wo
che mit dem Randolph Team auf
dem kiesigen Spielgrunde zu mes
sen. Das Resultat-wir- die nächst
Nummer dieser Zeitung dringen.

Auf Wm. LenehagenS Farm
herrschte dieser Tage Jubel . und
Freude. Der Storch war zu Be
such gekommen und hatte ein mun
teres Töchterchen hinterlassen.

Derselbe Storch kehrte '
bei

Frau Glen Grceson ein und über
brachte rhr ein Töchter
chen.

George Rickerts und Frau
kehrten Samstag von einer zweiwö
chenllichen Besuchsreise nach Colora ,

do zurück.
Am Sonntag Nachmittag war

halb Bloomfield und .Umgegend trotz
der herrschenden fast unerträglichen
Hitze auf dem Ballspiclplatze versam
melt'. Bloomfield spielte gegen
Creighton und gewann mit i aeaen
f) (58 fnff nin feTif - &(

Vefindkt sich auf drm Wege nach Ve
ra Cruz. Huerta wird mit

seine Frkuudkn
ftlgrn.

Stadt Mciiko, 15. Juli. Ge- -

stern um I Uhr Abends haben die
Familie Huerta'Z nd Verwandte

jowie Freunde desselben die Etadt
auf einem Spezialzuiie verlassen, um
sich nach Vera Isniz z,l begeben und
einzuschiffen. Ter Zug bestand aui
drei Schlafwagen und einem Ge

Packwagen. Teiu Zuge voran sich,
rcn zwei Militärzüge mit 800 Mann
hinter dein pczialzug sollte 'ein
weiterer Miliuiruig mit 500 Mann.

'Auch die Familienmitglirdrr des
Kriegsministers Blanqiiet befanden

- sich unter den Flüchtlingen. Man
glaubt, daß Huerta und seine nach
ste Umgebung die Stadt ebenfalls
heute verlassen wird.

--?luch ia Virginia Prohibiöstkfalir
Nichmond. 3a., 15. Juli. Aus

einer gschäiztcl (csanimtzahl von

140,00) berechtigten Stimmge
lern in Virginia haben si!(,0:jr die
Petition unterzeichiict, worin Gou
'vernelir Ctcwart ersucht wird, ei

ne Absülinnnng über die nrage Hai
iin in lullen t)h kl' 3!i'ifiiiif tinn.o " ' ' - - - - - -- .

Spirituosen im Staate gestattet
wsrden soll. Tie Petitionen wer
den Kcute iiberreicht werden und eS

nnrb erwartet, dafz der (Gouverneur
diese Wahl, einem von der legten
Legielätur angenommenen besetz zu
folge, . auf den 22. September an
beraumen wird.

. In London eingctrosfk.
London. 15. Juli, Tie amc

rikanischen Schlachtschiffe Missouri"
und 'Illinois" mit den Annapoli
ser Kadetten an Bord find in der
Thcmsemündung bei Grabesend vor
Anker gegangen und werden dort
eine volle Woche bleiben. Groß
artige Festlichkeiten zu Ehren der
?lmeri?ancr '' find in Vorbereitung.
Der Lord-Maiio- r hat den amerika
Nischen Botschafter und die Offi.?ie

re der amerikanischen Kriegsschiffe
zu einem Gabelfrühstück eingeladen.

's Neuer Charter abgelehnt.

Cincinnatti, O., 15. Juli. Bei
icr gestern hier abgehaltenen Spe
gialwahl wurde der neue städtische

Fretbrief mit großer ktmmicmnehr
rieit abgelehnt. n dein neuen
Charter wareii angebliche Reformen
und eine Verminderung der Zahl
der Stadträthe vorgesehen. Tem
Mayor war in demselben mehr
Macht zugestanden.

Vou Suffragetten durchgepeitscht,

London. 15. Juli. In dem
Augenblick, als heute Thomas Mc
Kinnon Wood, Staatssekretär von

Schottland, seine Wohnung verliest.
wuröe er von zwei Kampumsraget
ten überfallen und durchgepeitscht.
Ter Mann' flüchtete, und die Wci
der wurde verhaftet.

AuS dem Staate.
, Lincoln. Unter dem Namen Far
msrs State Bank of Polk hat sich

ter em dortiges ttelduutitut mkor
Vorirön lassen. Tie Namen der

Jnkorporatoren sind J7 W. Wilson,
Präsident; Chaö. Niermaii, Vize

Präsident: C. C. McCune. Kassirer;
T. A. Lundburg. Hülfskassirer. Tas
Betriebskapital beträgt $30,000.
u Litchfield ist. eine Staatsbank mit
einem Kapital von $25,000 infor

porirt worden. Tie Jnkorporato
ren sind: M. V. Meyers, H. B.
Echaberg und I. M. Mcyerd.
Sllas N. Barton, Koiigreßniann
vom bewirbt sich

auf dem republikanischen Ticket um
Gas . Co. hat ihre $&05 betragende
Korporationssteuer an den Staats
sekretär eingeschickt. Während des
Manats Juni wurde in den De
partementö de Nahrungsmittel,
Mslterei und OelJnspcktors die
Eesammtsumme von $0,397.51 der
einnahmt. Cs wurden U20 Jnspck
tionen vorgenommen, Sanitätsor
öerS ausgestellt und 177 chemische

Untersuchungen vorgenommen.
. Brainard. , Bei einer Autofahrt
hiesiger junger Leute hanrirte der
Lenker des Kraftwaijens die Lenk

stangk in so ungeschickter Weise,
daß sich das AMo überschlug und
die ; Insassen auf die Landstrasze

geschleudert wurden. ' Frl. Mary
Kulhanek erlitt einen 'Schulterbruch
und Frl. Bessi Janaucck brach ein

Handgelenk. Die übrigen Insassen
erlitten weniger schwere Verletzun

LN: -
,

-

Berlin, 15. Juli. Tie hiesige
Schiilbehörde hat Weisung gegeben,
mit Beginn des neuen Herbstter
mins die Kinder der unteren, Schl
grade amtlich zu wagen und zu mej
sen, und dies nach sechs Monaten
zu wiederholen, ujw,, um die leib

lich Beschasfenheit der .Ninder ge
nau festzustellen. Alle Kinder, von
denen es sich dabei keraujiellt, daf;
sie keine für normales Wachsthum
genügende Nahrung erhalte, sollen
Frühstück und Mittagsimbib auf
Uosten der Stadt bekommen. Man
sieht keine andere Möglichkeit, den

Unterricht für diese Kinder gedeih
lich zu machen.

Bei der Gluthihe, welche ct im

ganzen deutschen Gleich herrscht, sind
auch wieder sehr viele Lpfer von
Badeunjällen zu verzeichnen, und
Sonnenstichsälle werdeir massenhaft

gemeldet nicht beim Militär al
lein.

Ter Udine'sche Militärballon ,.P.
S." wurde, als er gerade landete,
durch einen heftigen WindsloZ; wie

der hochgerissen, und die Soldaten
waren gezwungen, die Haltetaue
wieder fahren zu lassen. Tabei
verwickelten sich aber zwei Mann in
das Taniverk und wurden in einer
Sähe von 200 Metern fortgeführt,
bis sie abstürzten und aetödtet wür-

ben. TaS Luftschiff selbst landete
schließlich wohlbehalten.

In dem hannoverischen KreiS
Stade ist zum ersten Male seit dem

Jahre 188 der als Koloradokäfer
bekannte amerikanische Kartoffelkäfer
in riesiger Menge aufgetreten und
richtet große Verheerungen an. Tie
Behörden leiten Maßnahmen zu

seiner Ausrottung ein.
- Tie neun sozialdemokratischcn Mit

glicdcr des Landtages vom Herzog

thum Sachsen Meinungen blieben ei

ner Extrasidung 'des Landtags de

monstrativ fern, weil dieselbe nicht

nach dein Laitagsgcbäude. sondern
nach dem Schlof; berufen wurde.
Tie Sozialistcn behaupten, dies sei

verfassungswidrig.
Tie Münchener Behörden haben

ermittelt, dafz an sämmtlichen llni
verspäten Baierns Unterausschüsse
von Studcnteil zur Betreibung der
grostserbischen Agitation bestehen.

Es wurde die zwangsweise Schlie

ßung aller dieser Bünde angoord
net.

Die Zeitungen klagen darüber,
dak die Slawen sich vielfach in dc-

-

Öffentlichkeit und inetaoinqnjjckan
Oeffentlichkeit herausfordernd beneh

men und in Bierlokalen Teutsche

bejchimpfen.

Konvent der Elks.'
Tcnvcr Col., 15. Juli. Tie

hier tagende
der ElkS erwählte folgende Beamte:

Grand eralted Ruler. Raymond
Benjamin,. Napa, al. ;

Grand loyal Knight. E. M. Dick

crman, Tucson. Ariz.
Grand ccturing Knight, W, F.

Schad, Milwaukee.
Grand Sccrctady. Frcdcrick C.

Robinson. Tnbuque. Ja.
Grand Trcasurcr,, Charles A.

White, Chicago.
Grand Inner Guard. Thomas C.

Tonohuc, New London, Con.

Grand Trnslee. Calvin Kingsley,
Waterlop, Ja.

Grand Csteemcd Leadigg Knight,
L. R. Maxwell, Marshalltown. Ja.

Grand Tylcr. B. F. Kopedlik,
Pueblo.

Tie nächste Konventionsstadt ist

Los Angeles. Cal. Aus dem Jah-
resbericht des GroksekretärS ging
hervor, dafz während des verfloj
sencn Jahres elf neue Logen ge- -

gründet wurden! die , Grsammtmit-glicderza- hl

e deS Ordens beträgt
428AT), während der letzten 12

Monate ist dieses eine Zunahme von

30,352.
' Ruler

Leach empfahl in seinem- Jahresbe
richt den kleinen Unterlage, von

der Errichtung kostspieliger Kulb
Häuser Abstand zu nehmen. Ferner
ist er nicht dafür, da in sogenann

ten - trockenen" Distrikten Klublo
kale in's Leben gerufen wurden

einzig und allein auS dein Grunde,
um in denselben plrltuo,en zu ver.

kaufen. . , ' r,

Peter , Lesch erhält LizenS.

Die Eoiintlikommissäre haben Pe
ter Lesch's Gesuch um Bewilligung
einer Cchanklizens in East Omaha
entsprochen. Tarüber : herrscht im

Lager der Anti-Saloo- n Liga gro
ßcö Gcichrci. ' ..

nach der Schlacht bei Zacatccns.

Trunkenheit und Mifzhandlung sei

iver Iran verhaftet und auf !Z
,Tage nach der County Jail geschickt.

William Oßler wurde vom Poli
'zeirichtcr in eine Geldstrafe von
$50 genommen, weil er Frauen auf
der Strasze beleidigt hatte. Eine
tüchztige Tracht Prügel wäre besser
am Platze gewesen.

William Menzies, der auf ein
neunjähriges Mädchen einen unziich

tigen Angriff gemacht üatte, wurde
unter $5000 Bürgschaft dem

überwiesen.
G. A. Rov, ein Fremder in die-

ser Stadt, wurde wegen Cbcckfäl
schung zu 45 Tagen Gefängnib ver
urtheilt.

Kirchcnfestlichkeit.

Donnerstag Abend den 1. Juli
findet in der deutschen Freien Evan
gelischen Kirche an der 12.

.
und

Torcas Strasze unter den Auspizien
des Jugendvcreins der Gemeinde ei-

ne Unterhaltung statt, bestehend ans
Tcklamationen. Chorgcsängen und
Sologesängen. Herr Henry Lotz

jr., 'der sich demnächst nach Berlin
begeben wird, um dort Pianostudien
zu nehmen, wird ebenfalls auftre-
ten. Jedermann ist freundlichst ein-

geladen. Ter Eintritt ist frei.

Bekannter Deutscher gestorben.
Elkhorn, Neb. Wieder ist ein nütz,

liches Mitglied der menschlichen Ge
sellschaft uns Plötzlich 'entrissen wor-

den Georg Heinzmann ist nicht
mehr: bei der Weizenernte ist er
Samstag von der Hitze überwältigt
worden und am Sontag gestorben.
Er war ein guter Bürger, ein rast
loser fleißiger Arbeiter, ein Meister
in seinem Fach. Georg Heinzmann
wurde am l. Januar 18;4 m Iah
rendorf, Württemberg, geboren und
erzogen, erlernte das Schlachtergc
schüft und war zehn Jahre bei dem
kaiserlichen Hoflieferanten als erster
Geselle angestellt. Tann etablirte
er sich als Meister und stand seinem
Geschäft in Berlin 4 V2 Jahr lang
vor. Im Jahre 1888 wanderte er
nach Amerika ans, lieh sich in Mil
lard. Neb., nieder, und kam nach

zweijährigem, dortigen Aufenthalt
nach Elkhorir. wo er 28 Jahre un
unterbrochen bis an fein Lebensende
gewohnt und gewirkt hat. Wir ver-

lieren in ihm einen ehrenwerthen,
strebsamen Bürger, seine Familie
einen sorgenden Vater und seine
Frau einen liebenden Gatten. Mö-

ge der beste Arzt, die alles mildern
de Zeit, die schweren Wunden hei

leil, welelze durch sein Ablben ge
schlagen wurden. Heinzmann war
Mitglied des Plattdeutschen Vereins
und der Modern Woodmcn' of Ame
rica. Er hinterläßt eine aus seiner
Frau und einer Tochter, Frau Em-

ma Douglas, bestehen dc Familie.
Die Beerdigung fand Montag Nach

mittag unter zahlreicher Bctkeili
gung statt. Herr Jakob Hauck hielt
eine eindrucksvolle Leichenrede. Mö
ge Freund Heinzmann in, Frieden
ruhen! G. K.

Aus dem Staate.
Hartington. Am Nachmittag des

14. Juli fand hicrsclbst die rcpub
likanische Countvkonvenüon statt. S.
O. Neese von Randolph wurde als
Staatsrcpräsentant indossirt,

Henry C. Petcrsen von
Bloomfield für das Anit des Eisen- -

bahnkommissars.
CllLworth. An, Nachmittag des

14. Juli ging in den Sandhills ein
ungewöhnlich säftverer Regen nieder.
Binnen einer Stunde fiel über ein
Zoll Regen. Alles deutet darauf
hin, bog wir in dieser Gegend eine
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der Konstitntionalisten zerstörten NestierunaßaebnndeS in ZacatccaS.
Kadaver getiidteter Pferde ach der Schlacht iu dcu Straßeil von Zacatccas gure rmc eryaucn wereen,
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