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30,000 Mann gehalten wurde. Hätte
man im Hallplquartier Iti Prinzen
Friedrich arl die Absicht des Mar,
schatlS nicht noch rechtzeitig erkannt, so

mußte die Oesahr für die Einschlief)-ug!rme- e

setr gioß aiettieil . loniile
bik Schlacht, welche am 31. August bc

gönnen, am . September beschlösse
und nach dem Dorse Noisskvilie benannt

BcryanSlnngtn der 0'i,u,.
tlZ'tFommifsitr,.

21. Ost. isiif,
Der Ruth der Eounty Eoimttisjare in

Siyuiig,

ii. Ost ls'.i.'.
Der Rath der Counui Eciiiunssaie in

Sitzung,

ü:!. Oft. lf.tr..
Der Rath der Eountu Eomniissarc

vcis,,m,i,ette sich unter, heutigen Da-Ii- .

Die R'esignation des W. H, Deigtn,
des Aiissehers des Distrikt Elk winde
cnlgkgengcliommen

Die folgender Abschlüsse ivii:eu cnt

gcgengenoinnie:
W. H. Deigan. I. Elk.

I, Siinmons, 3, W,werly,
Lincoln, Reb,, n Okt. is;ij.

I, D. Woods, Eounty Elei k.

Werther Herr: Sie wolle,, g, f, Zah;
lungs - Anweijungen zu (tasten des

Schatz,e,steiS vvu Laiicuster Eounty
ausstcUcii und zwar sür die tücksländigen
persönlich.' Steuer,! der solgende

:

De kleinen Dieb zum Galgen führt;
Den giosi, aber laßt or liusen,
Wenn er's versteht sich loszukaufc.

Die Richter l,I!;),
Vor einen, Richter hüte dich,
Eiu st lcher hcrischt gewaltigtich;

Eoulempt of Court" zu jeder Z'it
Ist sicher keine Kleinigkeit
jn solchem gall kann es leicht oorlom,

weil,
Daß man den Mund z ?oll genoniuien,
Im Loche sitzt 'ne Galgensrist,
Bis d ganz schwarz gcivorden bist.

Die Grvßgeschworenen installirt
Der iichier und instruirt
Die Herren, was sie al& brauen Knaben

Ju Dienst dkSEounly' zu leist.n haben.

Der Polizeirichter niuß sich gucilen,
Weil hier die Leute häusig sterilen,
Weil viele HooblttmS unveifioieu
Sich zum Revier erkoren:
Der Hoodlum lärmt an Straßenecken.

Pflegt Ladies selbst oft schnöd' zu ecken,
Er schießt kommt er ,n große Roth,
Ganz ruhig Polizisten lodl,
Er raucht und stündet, wo er steht,
Er flucht und lästert, wo er t,

Und stiftet so viel Ungemach,
Daß man es dick Iriegt ach und nach.

Der Distriktrichler und zumal
Der Richter von dem Etiuiinal
Sind die mit ernstem Sin
Oft senden nach dem Zuchthaus hin
Die Räuber und die Diebe sehr,
Doch niemals nicht den Millionär.

(Superintendent
of Publitt Instnietisin )

(ein allhiet,
Das ,st giwiß ein großes Thier,
Weil dazu, wenn man sich bewährt,
Schon mehr als Brodesse gehöit.
Man muß mit hoher Keisteoklaji
Bestehen manche Wise ischaft

IS Geilen jede
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an ist die größte deutsche Zeitung ii

Staate und liefert jede Woche

yr 12 eitt .?--J

gediegenen Lesestoss. Unser Sonntags-zas- t

darf den besten deutschen (Sonntags
ältern des Lande ebenbürtig an die

Leite gestellt werden.

ttUlidli er kr ancastex

onnty.

Deutschland's tefici I.
belJahr.

XII.

Während die Armeen, welche unlcr
der perlönlichen Fitkruna ftonii Ätl
helm'S standen, den wuchtigen Schlag
bli Sedan nicserlausen ließen und dann
nachher Parismärts niarschirtett, mar
dem Vrm,cn !ir,edltch Kart, dem tapie- -

ren Rothen" Prinzen, dem Eroberer
der Diippler Schanzen," die schmierige

Aufgabe zugefallen, da jungfräuliche

Metz," jene noch niemals eroberte

starke Festung, zu cerntere und die

Armee du Rhin" des Marschall Ba
zaine festzuhalten oder zur Uebergabe

zu zwingen.
Es mar keine Kleinigkeit dicseS zu

bemerkstelligen, verfügte doch der deut-sch- e

Heerführer nach den futchtbarcn

Berlusten vom 14,, 1. und 18, August
und der Abtreynnng derMaaS"!Armee
nur über höchstens 200,000 Mann, von

denen ab auch noch täglich eine

erkrankte, in Folge des anstren-gende- n

Wacyldiliistes und des schudcr-hafte- n

Wetters.
Die Franzosen in und um Metz hat-te- n

diesen 200,000 deutschen Kriegern
allerdings nur circa 140,000 Soldaten
gegenüber zu stellen, sie war'it ober auf

i n e m Punkte concentrit und hztten
die denlbar besten Stellungen, während
die Deutschen, in einem großen Kreise

verzettelt, mit den schmierigsten Hinder-uisfe- n

zu kämpfen hatten.
Während des ganzen blutigen

ist wohl nie ein Sieg erfechten

worden, der den Deutschen zur höheren
Ehre angerechnet werde kann, als der

Sieg von Noisseoille; denn thatsächlich
wurde er errungen von nur 40,000
Mann gegen 120,000. Und unter n

40,000 braven deutschen Kriegern
befand sich die Landmchr-Divisio- Gene-,r-

von Kummer,, zusammengesetzt
zum Theil aus schon ergrauten Kriegern,
die wahrlich nicht leichten Muthes in
die Schlacht gingen, eil sie zumeist

Letb und Kind daheim hatten, für deren

Wohlergehen sie ihr Leben zu sparen
,sür nöthig achteten.

Die Franzosen halten vordem immer
über die preußische Landwehr gespottet
und sie als eine quasi Krüppelgarde"
betrachtet ; hier, tei Noisfeville, haben
sie die alten Junge aber einmal ernst'
lies) kennen pItint und ausgefunden,
daß dieselben gerade wie ihre Väter un-

ter dem ollen" Blücher an der Kaß
dach, bei Wählst, bei Belle Alliance
etc. lömenmuthig zu kämpfen verstanden,
und wenn,s mit dem Schießen nicht mehr

zog den Schießprügel umkehrten und
mit dem Kolben dreinschlugen, Denn
dat flutscht beter," wie e,n Pommer
scher Landvehrmann gesagt haben soll.

Die Heldenthaten der ummer'schea
Landmehrdmision ausführlich zu erzäh.
len, dazu fehlt es uns an Raum, wir
müssen uns darauf beschränken, eine ge
drungene Uebersicht der ganze Schlacht
zu bringen.

Bazaine hatte von Mac Mahon De
peschen erhalten durch Staffettenlräger,
die sich durch die feindlichen Vorpotten
zu schleichen gewulst, des Inhaltes, daß
er mit feiner im Lager von Chalons
reorganisirten Armee nach dem n

aufgebrochen sei, um ihm, dem
Eingefchlosienen die Hand zu reichen, zu
befreien und dann vereint über den
Feind herzufalle.

Der Marschall beschloß deßhalb, am
21, Auguft einen Ausfall zu machen,
den ihn umschließenden Ring zu durch!

brechen, und feinem College entgegen
zu marschire.

Er sagt selber in seinem Bericht:
Ich entschloß mich, eine große Anstren-gun- g

zu machen, um dem zu unserem
Entsatz herankommende Heere die Hand
biete zu können, und bezeichnete die
Hochebene o Fainte Baibe als den

Punk, dessen Gewinnung der nächste
Zwei des Kampfes sein sollte. Denn
ich hatte die Avftcht, im Falle des Fr
feiges mit dem 3., 4. und 6. Eorxs
über Betleloinmlle und Redampe nach
Th!v,lle zu gelangen, nährend ich das
i. Coips und die Garde die Nichiung
auf Malio, nehmen lassen wollte."

Die Hochebene von Sainte Barbe
sollte also erobert werden, um der xan-- .

zösische imee zum Stützpunkt für
ihre wetteren Abmarsch auf Thino,ll,
zu dienen. Der Plan war zweifelsohne
gut, es kam nur auf die Ausführung an,
und die war mangelhaft genug.

Bazaine beschloß, seine Angrüfsstcß
ege, du schwächste Seite der teutsche

5,nIchI,kßunSlinie zu richten, auf die

Etkllüvg, der Teutsche zwischen g!an
ille und i'ltlrcq, eine Linie, welche sich

öder eine Meile weil erstreckt und nur
vc drei lioisionxu d, h. ton kaum

xofi unoic gei jM&S&Ai&

ffel

1 W,nn auch

gleis bcr '&1 Deutsche
s 5, tricli'Wolle

mtbr koket , stla niibcrc
Woll, ii, so i,t )if lein

iviil aiw dm !iiuiö

,m kr citirtii'uavc iicr.itfuLi
unierii taun. TaVn iii fif

sehr haltbar, rd)t fdnnari
und riu Actluifat oller er
strn Ra,ic.

;coi'MutuicE entfialt einen

Iklill mit cm Namen li
jbcv". a(cv uut jt'Icke ;icul
mib frinc a&rffffltt Mc,lct:
(Der atforftco d.O.", PI"I"da..
cinirnöct, crWU ein tUitfirule
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(Sm willloiilme.nr &ms.

ErbringtnetiesLebeiiund
neue H o ff n u n g dem

Verzweifelnden.

Wurde vom '.'lr;te als Blut
vrgtUunj, vtag

nosirt.

Fälle wie nachfolgeilder erlliren sich

selbst, sprechen für sich selbst. Wir n

daher den Brief von Frau K. .'impfl
wörilicy folgen:

Ro. Si,a Slr t?. BufZ'o.R.?.
den 25. April J895..

Herrn Dr. P. Fahrney.
Ich fühle mich oe, pflichtet, Sie zu

wie gut Fornis
t unserer Fairnl e

gewirkt hat. Mein Äar,e hatic iitiit

zwei Jahre ein sehr schlimuics Gcsichi.

an wir zum Doktor gingen, sagte
es märe bereits höchst! Zei, den

der Mann habe Blutvetgifiuitg. Er
bekam Mrdili eine um die anders, m ,

dc aber nicht besser; dann ging er nie r

zu einem a,,dern Doktor, und o ging es

soil, und er hatte dabei die grolle,,
schmerzen auszustehen, denn sein

war voller Geschwüre, aber nur
er den Ba't hatte. Er war der

Verzweiflung nahe. Da zufällig haben
U tiiis den Kiaiikebo!e" zugech,cki,
wofür ich ghueu sehr danlbar li,. Ich
laß und er,ay daiauS, daß ihre Heil,it-te- t

bereits überall Wu,ider bewiikl hat-te-

Da jagte ich zu meinem Gut,r,',
jetzt will ich diese Meoizi auch noch

aber er wollte garnicht darauf
seine Antwort war, ,,,nir hilst

doch nichts mehr." Ich aber destano
darauf, und un fleht es ganz anders
auS Mit ihm; die Gefchwüie sind

er hat Appetit und fühlt sich

etj( wohl.
Mein Gatte kann Ihnen nicht ge,,ug

daiikbar sein sür die große Wohtihat,
welche Sie uns durch zyre wirtyoollr,,
Heitmiilel erwiese habe. Er behnup-ie- t

sest, daß keine einzige Medizin
habe, außer der Ihrigen. Gott

möge Sie segnen und Ihnen tausendta
chen Loh spenden für das, was Si.' an

Ihren Nebenmenfchen Gutes thun du,ch
Ihre werthoolle Medizin, Hochach-lungsoo-

Mrs, K. Dimpfl,

Halts ritten und Ufnt) ?xersto
neu.

Die Burlinglon Bahn läßt a jedem
Donnerstact einen Touristen Schlafwagen
nach Salt Lake, San Francisco und Los

Angeles laufe, welcher Lincoln gegen
12 Uhr IS Minute Nachmittags

wird. Nur $5 sür ein dopprlleS
Bett von Lincoln nach Los Angeles.
Diese lfxcursionen haben sich als sehr er

solgreich erwiesen und zwar aus dem

Grunde, weie unter persönlicher Leitung
eines Beimten der Burlington Bahn
stehen. Wegen näherer Auskunft bczl,
der Tickets wende man sich an das B, cc

M. Depot oder an die
Ecke der I. und O Straße.

M. Wagner & Co.,
Zkejsch- - u. Wurst-Landlu- ng

'4 südliche 10. Straße.

Während der Wintcrsaison werden
wir jeden Tag frische Knack, Leber-- ,

Brat- - und Wienerwurst vorräihig haben.
Diese Würste werden aus dem besten
Fleisch und sehr schmackhaft zubereitet.

Ferner wird Fleisch zu den ncchfolgen
den niedrige Preise verkauft:

Beefsteak, 4 Pfund, LZc.
Roast Beef. 4 Pfund, 25c,
Kochfleisch, 4 Piund, 10c,
Salt Port. 4 Pfund. 25c,
Schmal,. 4 4 Pfund, 25c,
Pmksteak. 3 Pfund, 25c.
Ganze Schultern sPorkj Uc p,r Pfund
Bologna, S Pfnnd, '45c,
Bialmurst, 3 Pfund, 25c,
Sauerkraut, 5c Pfund.

SSuuServare Resultat,.
ö!o ei,,?m vn R'o. I. IS i'idiman ?n
T e dalk gkschiieoe,,' Briete ist iii

1
j ubi icutfri, nie e A,;a zu ach--

lözere itii. Ir. ,ng Jie T.ie,
r,ru i eniiiehl,, da oie R luilaie bei

v,r jl ae,Ide t mein'r Frau wadrl4 u

derdare nixtr. Wadren ich P!rer
dr Bvtiitkn emeinke Ries Ja, e

tio war, wurde mune Jia von l'
LunaekNzii0un befallen. Stndltde

(Uten nd) ei.v'chk
StunUrn toabrtrii und Halle et bei

Laich,,, alt ob fu a bieten üfMu ft

tti Fcrantt erncfütil Tr.
Htiu Ihm lif coo;ip. Drlepe Heilmii
lei Du L itin tib: iecnrll b jfi'ial. B,k
iudii3i4fN frei. Regulärer Pni i'. c.

n5tl.' I

dars sich eine Jätderung von den Acod

ocktungen tvrsprcchen. welche Pros. Alex
ander McAdic. von unseren, Bundes
Wctt!rburec,, i dem laufenden Svm
rnet in A nlniipfung an den grofzen Wafli
igtvnObcliSctt begonnen hat, und
welche derselbe hoffcntlick eine längere
Reihe von Jahren hindurch ffrlfetzeu
wird. Das fragliche Dcn,i,il, das bc

lanntlich unter den inciischlichett !öa
werken an Höhe (Ui!) Meter) nur dem
Pariser Eiffelthurmc nachsieht, nddas
nicht blos alle Bauten der Stadt Wash
ington, sondern auch alle natürlichen
Anhöhen des öolumbia-Distrilt- s über

ragt, hat sich von Anbeginn, als ein be

sonderet LiebliiigSvttnlt der clcclri
sche Ciiitndunge aus den Wollen bc

wcilk!,.ind unmiiiclbar nach seiner Fcr
tigslellung, im Jahre 1SSD, wurde es

Mi Mal (am IZ. April und 5. Iuni
von Blitzschlägen gctrvsfcn. wenn auch
nur nnbeedutetid an seinem Plrami
dion beschädigt.

Zugleich ist auch die nächste Nachbar
sehnst des Niesenobelislen die breite
Wasserfläche deö Potomac und ihre
vtergegci,d-c,- ne besonders blitzschlag-reich-

Pros. McAdie hat nun der

,.Na,r,v,ss. Wcchcnschr." zufolge
Leranftaltlingen getroffen, dicsc Um.
stände sür lcui IIntersck'naen drrn?,
klalt nutzbar zu machen, das, er jeden
einzelnen Blitz, der auf das Monument
oder out irgend einen Punkt in der Nach
batschaft desselben niedcriährt. phoio-

grhilt und zwar gleichzcilig von drei
verfchiedenen Punkten aus: von dem
Dache des Welterburcaus aus. das sie

c;n 2 ftilonictcr nordwestlich ton dem
-b- elisken liegt, von tet Kuppel des Ka
viwls aus. die sich ebensoweit östlich da-

von befindet, und von einem Hase.nechc
oei z?ort Mner. unaefakr 4 Kilometer
westlich davon, aus dem anderen Ilf
des Potomac. Die so gewonnenen Pho- -

tographien sollen dann die Grundlage
photogrammctrischcr Betcchnungen iibek
die Längs- - und Querdimensionen des
VlitzeS und seiner eiwaiaen Bcruvei-
gmtgcn sowie auch über seine Siärle und
detgleicheit bilden, und es dürfen davon
um so exaktere Resultate erwartet wer
den, da alle möglichen Ausmaszc des Ode
listen, aus das Genaueste bekannt sind,
oder doch ohne Schwierigkeit ausfindig
gemocht werden können.

Natürlich handelt es sich bei den Be
obachtungcn vor allen Dingen um die,

Nachtgewiltcr, weil i'.ivi clcktr ische

Entladungen am besten und sichersten

zu phztographirc sind. In der ersten

Hälfte tcs laufenden Sommers waren
diese aber ausnahmsweise in Washing-
ton sehr selten und rvn sehr geringer

nd es gelang daher Prof. Mc
Adie bis Anfang August nur in einem

einzigen Falle den Blitz in drei rcrschie
denen Ansichten festzulegen.

BaumwoUcnfabrikeu im Süden.

Die Atlanta Konstitution" sagt, dasz

von der Verlegung der Baumwollcnfa-brise- n

NcuenglandS nach dem Süden
wenig oder gar nicht mehr die Rede fei.
Der Lärm darüber scheine mehr eine po
litische Machination gewesen zu sein,
um von der tZlesctzgcbung in einzelnen
StaaienPrivilcgicn für die Fabrikanten
zu erzielen.

Aber die Diskussion darüber sei doch

für den Süden von groszem Vortheil ge
wesen. Sie hat den Fabrilanten und
Kapitalisten die Augengeöffnetbkzüglich
der wesentlichen Vortheile, welche diese
südliche Fabrikation vor derselben im

Norden und Osten hat.
Einige Fabrikanten aus Ncuengland

kamen, wie es scheint, nur zu einem
Besuch nach dem Süden, um es ihren
Gesetzgebern glauben zu machen, das; es

ihnen Ernst sei mit einer Auswande

rung nach dem Süden. Aber sie über

zeugten sich so gtllndlich über die Vor
theile, welche ihre Industrie im Süden
hat, dafz sie weiter gingen, wie ur
fprlluglich bc absichtigt und viel vom

Zlnpitalüberschuk in südlichen Fabriken
anlegten.

Die Folge davon ist. dasz in den lctzien

zwei Jahren eine ungeheure Zunahme
der Kapitalanlage in den Baumwollen
Fabriken des Südens stattgefunden
hat. Ein Theil davon kam von nördli
chen Kapitalisten, welche vertrank mit
dieser Industrie sind, ein Theil liefer
ten südliche, die an Ort und Stelle er

fahren hatten, welch gute Dividenden
die Fabriken während der letzten stillen
Zeit brachten.

Dafj die nördlichen Baumwollen

Fabliacn binnen kürzester Zeit nach

dem Suden übersiedeln würden, hat in

Ailanta.Niemand angenommen. Das
würde völlig verkehrt und unvortheil
haft gewesen sein. Die Bewegung
wird nur langsam rwärts geben. Sie
begann wr einigen Jahren und erhielt
durch die schlechten Zeiten einen Im
puls, der sie jetzt zu rascheren Entwicke

lung anspornen wird. .

Jahrelange Vorbereitungen und die

Ordnung alter Verhältnisse müssen
imm rSrausgehcn. bis es zu grofzen
Indtrisllen Aenderungen kommt. Und
so ti itd es auch in dieser Frage sein.
Nicht blofz die Eoncutrenz vom Süden,
sondern auch die von Japan, meint die

Constiintion". werde dicsc Entwicke

liing beschleunigen.

Unbearcislich. Sonntagsjägci: Je
mehr ich auf die Jagd gehe, um so

wild es mir "
Treiber : Tag Sie nichts treffen,

Nichi Ivahr?"
Sonntagsjäger: Nein, sondcin,

dasz es Toller gegeben haben soll, die

!t von dcr Jagd lebten."

Ein unlxrbesscrlickerJunggksclle sagt:
'.Die Fre'tndschaft zweier Fronen itt

eis ein Komplott geccn eine Dritte."

Kurz abgefertigt. Bureauckes: Sie
wünschen bei mir eine Stelle als Buch
Halter?"

Junaer Mann : Ja. und ich kan

wich sehr ?ut kmlschlen."
Sureaches: Gut. ti,n ctrxscblen

Gie sich."

Allcn's

C? MgcttbalslM
iv.v Heilung von

HcisM,
Halswch,

Erkältungen,
Lronchitlö,

Schwindsucht,

Husten,
Croup

iid nllcti anderen Störitngcti der

Luftröhre, Ncfpirationsor-gan- c

und der Lunge.

Absolut rein.
Enipsohlcn da den lewährkeslcn Aerz,

Ur. Geschätzt von alle rakkpslrge,.
priesen vom leidende Publikum, da

leine Vorzüge durch die Praxis kenne ge,
lernt hat.

Tie Aemilei des Connty's
Der Bürgermeister (Major),

Den Bürgermeister nennt man hier
Stets Maipr, dieses merke dir,
Er ist der Fürst der gute Stadt
Und präsidiit dein stäot'schen Rath;

er Erste stels bei gest uid Spiel,
Zu sagen Hai erzwar nicht viel;
Eintausend Dollars und nicht mehr
Zieht er als jährliches Salatr.

D Stadtschreiber (City Clnrk)
Kein Mensch stiegt Geld von unsrer

Stadt,
Wenn nicht die Bill gezeichnet hat
Der Stadtschreiber, drum dir,
Daß er ei mächtig großes Thier.

Der SäckelwaU (Tn;asuiej).
Von einem Schatzmeister erwartet man,
Daß er olle vier Species rechnen kann;
Mann nimmt (wenn man ih i lrikgcn

kann)
'neu Prominenten guten Mann,
Den' nicht, wenn ir Millionen steht,
Sehnsüchtig in die Fttinde zieht
Nach Äcaplilco's soiin'gcm Strand
Und nach des Isthmus grüneuigand,
Wo, von Cuitur noch unbetiihrt,
Kei AuSlies'ruiigz-Vertra- regieit.
Und der nicht singt: Dahin, d,thi,
Möcht ich mit dir, o Caise, zieh n!"

Der Steukrcontroleur (s'),Besonvers gut ist Der bedacht,
Der's zum Assessor hat gebracht;
Fünshundert Dollars hat er sehnt

Per fhhr ganz ohne Corruxtion.
Kommt er oir plötzlich in das Haus
isa zeuch acichmind den reibrock aus.
Zeuch dir c,n schäbig Kleidlein an,
Denn darauf sieht sofort der Mann
BetstecT dein Geld in einen Strumpf,
Denn sonst leck, er dich auf den Sumpf;
Zwar Häuser kamt man nicht verhchie
Kein Lot kann sich von danne stahlen,

In diesem Falle sagt man hier:
Ich bin ein armer Mann, y ilcar,"

Er schätzet ab du lieber Gott !

stets sehr gelinde Haus und rot,
Verstehst du' ihm mit rechten Dingen
Die Ueberzeugung beizubringen,
Dß eigentlich dem Hab und Gut
Nicht werth sei einen alten Hut,
Uns daß, wenn er sich recht bedenkt,
Kein kluger Mensch es nimmt nicht

gqchentt.

Counll), Richter (Comity Juilgc).
D.r Counlv-Richie- das ,st der Mann,
Der dich tn's Eh'joch schmieden kann;
Drei Thaler kostet bet ihm nur

it ganze Heiralhs Procedur,
stets ist er höflich, sü und nett.
Kommst ihm als Hymen d oor's Brett:
Er gratulirt dir zart und fein
Und steckt dcr dreier Tollars ein.
Ein Counly Richter sein, mein Sohn,
Bringt g.cichfalls einen reichen rohn;
Denn lieat e,n Mann 'mal todt im Grab
iZällt letcht was von der Erbschaft ab.
Man weiß, wie die Bormüuder sind.

Daher der Name Waenr,nd,
Wird man zu diesem Amt dich wählen.
Brauchst Du dich künftig nicht zu quälen.

Der Leichenbeschauer (Orom'r),
Ein Coroner ist ein Institut,
WaS unqemeinen Nutzen thut;
Ist Jemar.d todt und weiß er's nit,
Xijt'II 4 diejer Biedermann id. in mit;

ileitt ist der ö,ll beoauerlich.
Man nennt dies leichenschauerlich,
lind wer Latein verstehen kann,
Z!ennt es Post mrt,n!" dann und

wann.
Kein Tag vergeht wo wir i.icht sagen,
Ein Felbstmoid hat sich zugetragen.
Der Eine, schaudre, Publikum!
schludt eifrig Cyan Kalt m,
Keil ihn nach längerer Lieb zuletzt
Sein Schitz hat anj den Pol ges tzl.
Der And're schaut was kann da sein

In eine Smith & Wesso" rein
Ein Dritter hängt sich auf am Strick,
Ein Pieitci sucht im Wasser Glück ;

Sj geht von Tag zu Tag es fort
An diesem sündhaft bösen Ort.
Drum ist der Coroner ki Mann,
ker Leiche mix-cir- kan,
Und sei Geschält besteht darin.
laß er erkennt mit klugem in.
Koran ei Mensch ist wohl verreckt.

?kn seine Leiche man entdeckt ;

Dafür kriegt er nur einige Thaler;
DaS erfreut den Steuerzahler.

Slaati-Anwa!- ! (litrict
Distrtkt!ttornkti ist (in Mann,
Der mit de t?ueru rede kann.

tti immer weiß genau sofort.
n ei iotli:oe oder Mor' ;

? Einbruch unterscheiden ka.
Ob es bei Tag, bei Üacht g,Ihan.
Kur,iim, et Mann, der unennt

murde, le,q eine s,ir die Deulichen er
lorene werden. Daß sie statt dessen zu
einem ikge geworden, halten die Deut,
scheu ihrer ebenso geschickte als that-

kräftigen Oberleitung, der umsichiien
und standhalten Führung der einzelne

betheitigten Truppenköixer und der auch
hier wieder glänzend bewährten Aus-
dauer und Todes iierachliing der Tr
pen selber zu danken. Aber auch der
Nachlässigkeit der Fianzosen.

t?s war sehen ein grober Fehler, daß
Bazaine seine Truppen eist a, Morgen
des ZI. August aus dem rechten Mosel
ufer in einem gioßen, von Ehieulles
(infs vc Eolomberg .rechts reicheiiden

Hatbdog n aufmarschiren ließ Denn
das nahm nicht allein den ganze

sondern auch den gtÜHte'n Theil
des Siachmillags iii Anspruch und gab
folglich, bevor die Franzose in iheer
Ängrisisausftelliinq niasslit standen, den
anfiiikrllamen und rasch haudldeii
deutschen Führern Zeit, die nqHjtgen
Aiistallen zur Beieitcwg der feind

lichen, augenscheinlich auf die Gemin-nn-

der Hochebeue von Sainle Barbe
gerichtete Absicht zu tiessen'

Friedlich Karl hatte sein Hauptquar-
tier zu Malancourt, von dem er in

Eile seine Be,ehlr eiilsandte
Später nahm er seinen Standpunkt aus
einem Hügel nördlich von Fevrcs.

Bazaine traf am ZI August gegen
I Uhr Nachmittags bei Grimoiit ein
und vcrfanimelte in einem Haufe daselbst
seine säinuitlichen Unier Geeräle um
sich, einen Kriegsrnth abzuhalten. Er
theilte ihnen den Inhalt der Mac
Mahon'schen Depesche mit und ordnete
an, daß Lebeuf mit dem 3. Cots am

rechten Flügel der Schlachtordnung
hierauf L'Zlomirault mit dem

4. Coips im Centrum und fodann rt

mit de,it (i, CorpZ am Lnke

Flügel in den Kampf einireten sollte,
Frossard mit dem 2. Corps und Bur-bak- i

mit den Garden sollten vorderhand
in Reserve bleiben. Ein Kaiionenschllß
von den Wällen des Forts St, Julien
scllte das Zeichen zum Beginne der
SÄacht sein,

Warum ließ sich nun aber der Signal-schu- ß

so lange nicht höre?
Der Marscball. welcher nach

seiner Generäle mit der (Strich
tung vo Batterien an dem Wge nach
Sointe Barbe sich beschäftigte, hatte in
der Zerstreuung (par und distraction
singuliuro, schreibt er selbst ) vergessen,
den nöthigen Befehl nach dem gort

zu lasse.
So kam es, daß der ernsteie Kampf

eist um 4 llhr Nachmittags begann,
und auch dann verzettelten die Franzo-se-

verschiedene Stunden mit einem

welches garnichls ausrichtete.
Die Schatten der Nacht begannen

sich auf die Erde nicoerzuseii'en,
als das 3. französische Corps, vom 4,
untccstützt, z einem kräftigen Vorstoß
auf das vom preußischen Grenadier

Krvnprinz" besetzte Dorf
Votschritt.

Die Franzosen nahmen, 'in Folge
ihrer ungeheuren Uebermacht, das Dorf,
die bei Billers-L'Orm- angelegten

mit IL schweren Geschützen,
und nach wahrhast mörderischen

auch Se.vignr),
Die deutsche CernirungSkttle war also

durchbrochen.
Aber nicht lange, Denn bei Poir

schlössen sich die tapsern Deutschen wie-de- r

zusamniei., gingen zum Sturm vor
und eroberten nach schncllichem

verschiedene der verlorenen
Stellungen zurück

Die Nacht machte der Blulatbeit ein

Ende, aber sie begann am frühen Mor
ge: öiif'ä Neue

Mit frischer Vetstärkung gingen die
Deutschen aus Befehl des General Man-teufel-

angrisfsmeise vor und ltwar auf
das ihnen am Tage zuvor entrissene
Dorf Noisseoille, welches sie zu wieder-holte- n

Malen mit stürmender Haid nah-

men u.id wieder verloren, bis sie schließ-lic-

diesen Schlüssel der französischen

Stellung" mit dem Feuer aus 78
überschütteten und gegen II Uh,

Bormitags den vielbestrtttcnen Ort,
der jetzt nur noch ein rauchender

w, endgiltig besetzen.

Während dieses zähen Ringens im
Centrum hatten auch am linken Flügel
der deutschen Schlachtlinie, bei Mercy-le-Ha-

und am rechten bei Faill und
Charln Zusammenstöße stattgefunden.
Jene waren mehr demonstrativ, diese
dagegen sehr ernst gemeint. Zweimal
stießen die Franzosen äuße,st hitzig auf
die zuletzt genannten Orte vor, zweimal
wurde sie jdutch di, Teutschen blutig
zurückgewiesen. Die im Centrum ge
fallene Entscheidung machte dann auch
den Flügelgesechlen ein tznde.

Bazaine und seine Generäle merkten

wohl, daß der endgültige Verlast von
Noisseoille die Scheiterung des ganzen
ant die Crringung der Hochebene von
Tarnte Barbe gerichtete Planes

Merkwürdiger Weise scheint nun aber
weder die Fortführung des Kampfes
noch der Rückzug angeordnet worden zu
fein. Dieser erfolgte sozusagen vn
selbst und war einer panische Flucht
nicht unähnlich.

Die Schlacht von Roisseville enttchicd
das Schicksal der französischen Rhein-atmet- ,

und damit auch das von Metz,
dei:n von nun an bis zur Kapitulation
konnten die Herren g, anhosen nur noch
von Zeit zu Zeit kleinere Ausfälle
machen und aus den Geschützen der die

jungt, äuliche Festung ,Metz" umgeben-
den ggits den Dlutschen unangenkhme
Grüße zuwenden

Die Opfer der Lcalacht beliesen sich

auf deutscher Seile auf ",i Ojfitiere und
640 Gemeine todt nnd IM Offiziere
unk, 2?o0 Gemeine lrmltndkt.

Die Franzosen beziffe. ihren Bcr-lus- t

auf 14 OfNjiere und 3101 Solda
ten.

Die Methodist, iiche, welche
in ioxt niederbrannte, wird künfltgis
Frü?ahr wieder au'diut erden.

nd sollte och ein llcbcrschuß öleibcn,
u iieucii c:ie ?i,veilgen zu ynmileii

der oben bezeichneten Personen auei.

Achtuitgsooll,
Fred. Beckmann,

Bors des Ralhes der Eouiity E.m,
Die folgenden Rechiigci ivvd

erlaubt und zur Zahlung auf den Gene
ralfoud ai, gewiesen: ilSUl.l l

24. Okt. 1K(V.
Der Rath der Counly Comuiissa

trat heute zur Sitzung zusammen.

Sö Okt. 1S95.
Die e traten heute

zur Sitzung zusa,,ne.

!, Okt. ll,s.
Der Rath der in

Sitzung.
Lincoln, Ncb,2li, Okt. mö.

I D WoodS Counly Clerk,
Werther Herr! Sie wollen gest. Zah

luiigsanivcisungkn ausstelle zu
des von Lau

castcr Eounty sür die tückstäbi,ci, Sie-er- n

dcr folgenden Personen:
C I. Slalcr, a.ti5;

.und sollte ein Rest bleiben, so lstell! sie

gesl. Warrants zu (Künsten gen. Peisv-u-

aus.
Achtungsvoll,

Fred Beckmai',
'ors. des Rathes der Counly Com.

Es wurde solgende Summe aus den
Generalfond ange,!)icsen: H'i.Oo

21. Okt. 13!i").
Der Rath der Counly Coinmisjure

trat heute zusamnicn.
Die folgcnse Rechnung wurde zur

Zahlung angewiesen auf den General
Fond: 25.'l5

Da keine weiteren Geschäfte der Erledi
gung harrten, so veilaqlen sich die Eoii

bis Montag, 2!. Okt.
1S95.

Fred, B e ck m a n ,

Bors, des Ralhs dcr Eo.-E-

Attest:
c rr ci v d crt...t i : i

20. Okt. 1SP5.
Der Rath der in

Sitzung versammelt.

30 Okt. 18!)5.
Die träte un

lern, heuligen Datum zurSitzung zusa,
men.

Lincoln. Reb,, 30 Okt. 1805.
I, D. Woods. Eounty Clerk.

Werther Herr: isie wollen gest. An
w isunaen zu Gunsten den Eounli,

chatzmeisteiS von Lancaster für die

rückstandigen Steuer der folgende Per
sonen ausstell-- n :

G. W. Mmphy, 1.15,
und sollte och eine Balance verbleiben,
so wollen Sie für den Rest grfl. Auwei
fungr zu Gunsten der obengetiannlen
Personen ausstelle

Achtungsvoll,
Fred, Beckmaim,

Borst, des Raihes der Counly Eom.
Es wurden Rechnuiige erlaubt und

zur Zahlung angewiesen aus den
in Höhe von 1747.I7.

Fotqende Ernennung wurde in Folge
ei, r Petition vollzogen:

. Schoscr, Constble. Middle Creek
Der folgende offizielle Bond wurde

entgegengenommen:
E. Schäfer, Eonsiable.

31. Okt.
Der Rath dcr trat

heute zur Sitzung zusammen.

I. Nov. 159,',.
Der Rath der c in

Sitzung versammelt.
Die folgende Rechnung wurde zur

Zahlung angewiesen auf dcn Brücken

Fond: 4 i.77.

2. Rcv, I
Die oersamüicltcn

sich unterm heutigen Datum.
Die solgende Rechnungen wurde ur

Zahlung auf den Genetaljond ngewtci
sen: 5S so

Da keine weitere Geschäfte zu e,!edi-g- e

waren, so vertagte sich der Ralh tis
Montag, den 4. Nov. 1895.

Fred. B eckina ir ,

Borst, des Raths der Co.Eo-n- .

Attest:

I. T. Woods, Clerk. (Siegel.)

Ueiertreturg der Sal!ä!,rk
geln. Uiiniäjz'gkkit im Esse und Drin
ke,i, geschlechtliche Aucschweifunger.

des Köipeis oder Gei-ste-

ungesunde Lust, iSufenthatt in

Sumplsieberzegenken e zeugen
Berstcxstheit, Rken

maiisnius, chwindincht und ei Heer
von Krankbeilen. Wen die Äatur t

lein sich u.cht hklik kgnn, tritt dr

mit ihr, aus der Natur t

nem harten gelammelte Heilmitleln
helfend et, veitrkibt die qiiligen
derungen, leuteit die Leder, onnel d:e

Schleusen, reinigt das Blut 'd b,?-h:-

tu jjatitr. chie ge'urke ZbäützkU
oui'S Tit-- t tu teoir.vfn. Tas des tken

Zu Beispie! ist es gut, wen" man
Sunsliit und end verliehen kann.
Vaß man mit klugem WeisheitSsinn
Auch in den Beca lese drin,
llnd oroaiter s kluge Lehre
Mit gutem Appetit verzehre;
Dann ferner die Astronoini,
Mu man versteh' und Geologie,
Muß wissen in der Geschichte, wann
Der Krieg in Amador beaann.
Und sonst noch viel aus aller Zeit,
WaS sicher keine Kleinigkeit;
Dann endlich noch Geographie,
Astrolozie und die Chemie,
Pl,hfiologie, Psychologie
U id e n wenig Philosophie,
Palüolvgie und Entomologie;
Und ganz zuletzt noch Rumts-natik- ,

Und dann vor Allen, Diplomatik
Du siehst meili Lohn, dies ist kein Spatz
Man leh.t ja hier von Allen, was,

Ter Tchulralh (Seimol boanl.)
Hingegen Schulrath st in

Ist ich! sehr schwer, di-- merke sein,
Dech nur wenn du ein schöner Mann,
(Die allen man nicht brauchen kann)
Dieweil beinah' de ganze Tag
Ihm läuft die holde Schulmam ach

Bald Eine, bald ei auzer Schwaim
Haugt sich ihm zärtlich an den Arm,
Und billet blos ihn um ein Amt,
Mit Plütchiit streichelt sie von Sammt,
lind fleht mit holden Flolentönen,
Den Schulraih zu versöhne ;
Dem wuß es warm utn's Heize fein,
Er sogt nicht ,,Ja" er sagt nicht Rein"
Es wtrd ihm schwül in seinem S,nn,
Halb zog sie ihn, halb sank er hin.

Eine sichere Sache.

Wie können Sie sich vondem
Katarrh befreien, der

S i e s o quält?

Haben Sie Katarrh? Wenn nicht,
dann sind Sie ein sehr glücklicher Mann,
Wenigste? jeder dritte Mann ist damit

behaftet. Haben Sie aber Katanh.was
wollen Sie dagegen IhunK Werde Sie
fortfahren, zu läujpern, zu spucke, zu
schnüffeln, zu , zu nießen und

husten, und alle die anderen miderwärti-ge- n

Linge zu thun, die den Katarrh-Pa--tientc-

eigenthümlich find? Dies ist
nicht nothwendig, Sie könne geheilt
werden, wenn Sie wollen. Dies ist der

Weg:
De: erste Schritt, der nothwendig ist,

ist die Beschaffung einer Flasche
wovon man einen Theelöfflooll vor

jeder Mahlzeit und beim Zubettgehe
einnehmen soll. Diese Dosis vermehre
man allmählich derart, daß am Ende ei

nes Monats jedesmal ein Eölöfselvoll
eingenommen wiid. Sind Sie nach

Bertaus dieser Zeit nicht gesund gewir
dm, dann schreiv.n Sie an Dr. Hart-ma-

Columdus, Ohio, einen Btiel, mit

Angaben Thatsachen, woraus Sie promt
eine Antwort erhalten werden mit genau-e- r

Angabe, was weiter zu thu ist. Bcr
säumt ji nicht, Dr, Hartmann zu
schreiben, ehe die Behandlung aufgege-de-

wiid.

Jede Familie sollte ei Eremplar des

Pe a Kalenders süc lH'.tii haben.
Fragt Euren Apotheker darnach.

Vkmahnung zur Gcduld.

Regnet es, ist's Wetter schlecht,
Rcanet'i nicht, ist's aiirb nicht rech'r

Ist rS trocken, ist der Regen
ein magrer jiimntfi9egcn,

Vt es jedoch allzu naß.
Brummt der Mensch im linsten aß.
Der eine wünscht sich recht viel Rege,
Dem Ander kommt er ungelege.
Im Tuichlchuitt liebe Bas' und Veitcr
Durch die Bank stet schönes Wetter;
Doch schönes ist nicht immer gut.
J,t das Wetter allzu schön'
Wünscht man anders es zu seh'n :

Wenn der Boden allzu trocken.
Muß der Farmer müßig hocken.
Und dann schwindet ihm der Mull,
Und eS brummt alsdann der Städter,
Verdirb! der Rege ihm das Weiter,
Will er sonntags aus das Land
An der Schwiegermutter Hand.
Es allen Leute recht zu machen,
Gebot! wohl zu den schwerste Sachen.
Da All, nicht das Gleiche frommt.
So muß man'j nehmen, wie es kommt.

, B'Mn halt der Mensch hübsch still:
Der Welterclerk machl's.wie er w ll.

2t Lerd itiaalei? t!,n un'.ilb.
t 3tn: t :!hek!: zu bat en.


