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"Die ä6flfUmij in Mnfliwill,
Teiujeffcc

Die folgeiide Rechnung wutde ur

.ahug angemies,,, auf den Bineter,
ijoiid: r.ne1.

MAX ADL.BR
Advoliat und Zlolar,

Pestossiec Bor 1..
Xu siit,!. U'.Str.. jluiafja, '5lffi fefef M

deL Herrn v. siiMa unier ?eiassuua
Ui 'Üiilä cii-- i !oaivimijma sowie
unter üierii.ib.;i de, Mieuhen 'lilki'
Ordens 1. lasse undc.iel?.'Mr.igdki
NegierungSpiasidenien o'')'- - v. d.
Reäe von der Hvest iu Tiisieldarf zum
Minister des Innern,

Man l'stt ci!e., be.ntill bazn L". Stiel)

lers Freisinn ige Zeitung", zuletzt
boch mich unter den ,'ttegierungpräsi
beulen jemanden gesunde, den man siir
bie Ministerstelle geeignet erachtete,

Jrhr. v, b, Neelc ist ein am 2. April
Ibi 47 geborener Tvhn er"' IS'l verftor

E. KÄRGRWORTH,
Teutsche: N,l!!tsa,,w.llt und

Notar,
532 und 6:14 Bine, küdl. der 0. Straße,

5ciun't Chio.
fiiHiei-- r iT li dicr

in den Bereinigten ta len der

oifl;tU ansgeZorverten
vkrmiszten Vrbcn.

Leifertigt nnd beglaubigt

Vollmachten
zur Einzicbuiig von Clbschallcn sii,

!Z2 üO.

Beim tafen Uoit Garn ncfjtct damif, d,n;
'

icdcs Kiimicl ein Tickct cuthält, imutirl

pEISp.
Es ist besser, als irgend eine lindere Sorte,

und das Schwarz ist ds einzig
echte Schwarz.

Gin wcrthvolIe- - illustrirteS .Cicmvlnich iiber 3 iiiellnnst, ',),) Seiten, ,iI
eil, Jedermann gegen Einsendung von vier Jnnseit-Ticke- t von Icisher'?,
Strick-Woll- nd 7 Cents siir Bezahlung dee, Porto, frei nefchult.

AdtellllCi l'U is!u

W. IEI.
r

ttpctttthlttidlung
in

No 322 siiNichc 12. Strafe,
t'pticflt worden.

TapLzicren, Ansircichcn und Bildi.'rcittln!mktt
mied zu den niedrigste Preisen besoigt. !et, ,!,!,

tccci icf erfiiiif
Der immense

rötend yarttZge,
t

Mche
Kölbo, geirMnotoS Obst usw,

der allgeniein befannlen Zirma ' i ( ! 1 &. 1 1 iss, !wl 0 Straj-- ,

in Händen eines Reeeioers gelegt eroeden ,,d miift derselbe unoeiziigiie!!
verlaiiU loerden.

Kommt und logt Eure Vorrath Zur
den Witttcr ein.

Euer ?reis is! ilnssr reis.

11, Die. ISO.,.
Ter Rath der oi:nlij;Soiiuiufint c in

Sibniig veillinimetl.
Tu totgendeii ofsiziillen Bonds miit

den :

l,r au,gar, Eonstable, Hiechland,

H P Bang, Ans sehet, LillleSiNl,
C H Eiiselman, Aisissor, Gaisteld,
R 0 Dickson, Aussehet, 2 PiMiime,,

I T Iii'liian, F,ied,ns,iller, Sallillo
W R Dosier, Aufseher, l I5e,iterv,lle,

S S lijseii, giiedensrichier, 1 Len

v!lle,
G H,ckel, Assessor, Mill,
J.,s Haston, riedeiisrichler. Graut,
P W Jackivn, Autieher, I Panama,
I W Niser, Al,eher, 2 Panama,
R E Mel ck riidesr,ck,'r, Rocklikik
EheiS, Matlison, Aussehcr, 1 Clue

Brauch,
Chas E Mflshall, Aufseher, l D,uton,
R Slalt. Aass, ber, .' Seiuh Paß

ES murden Rechiiiwgen ertaubt und

zur Zahlung angewiesen aus deu tÄe

iieratsouo r Höhe 0011 üi;i.?.',.
Tie Jahresadschtüfsc der solgeuten

Ausieher würben enlgigeiigenomuieiii
Chas E Miirslnill, Aussher l Denio,

Mo, ton. 1 Grant,
W H Schmale. 2 Middle Crcek,
W Gabtc, 3 Will,
W H Tiumdle, 4 Rorlh Bluss

Die sotgeuden Rechnnugen wuiden zur

Zahlung angemiesen aus den Wegesond:

$y . 1 5

12. Dee, 1805.
Der Rath der Eonntu , Eommissare

trat heute zammc.
Lincoln, Neb., Dee.

I. D. Woods. Eounih Elerf.
Werther Herr : Sie mollen gest.

zu Gunsten des Eonnti)

Lchabmeifters von Laneaster siir die

tückstaudigeii teuer der solgendenPer
sonen ausstellen:
nnd sollte noch eine Balance bciblciben,
so wollen Sie siir der, Rest gest.

zu Gunsten der obengenaunien

Pe,onen ausstillen
Achtungsvoll,

red. Beckmani',

Varsi, des Ra'h.S der Eeninll) l5o,n,

13, Dee, 1S95

Der :)ialli der EoiiiiU) (loiiiiuifsatc in

Sibnng verfani Hielt.

Die folgenden Jahresberichte ivnrden

cntiegegeo,n'eni
A Gerfes. Aufseher. Ü Bnda.
A W Druineiee, 4 eüitlle S.ill,
I M Raiefhiw. 2 Mill,
R R S all, I Reniaha,
W Jackson, 1 Panama,
G Dickson, 2 Panama.
A Saudstone, 1 R, ck Ereek,
R Harrop, Z Saliillo,

I Jcol'Ien, U Saliillo,

j Bick, i Sallill.',
II Munk, Sleetloii,
Je Ostens xp, 4 Stevens Ereek

I Sweenet,, l West Vnicoln.

D,e fotgenden Rechnungen wurden zur

Zahlung 'angeioiesrn aus den

Die solgeiiden Nechnnngen n'.d
erlaub! nndi zur Zahlung aus den 0)ene.

luijoiiö 5Z,Ä.,:I
Die siitgendin oisiziellin Bonds wurüe

eiilgegengenoinmen

I I Trompen, Sheriss
Ä Morton, Auisehee, 4 Graut,
E i,i!,ll, l Rorlh Äluis,
Ö L Wst 4 Hnihtaud,
y Biam ham, 2 dJiill,
II Halln), 3 Mill,
R Harr, p, 3 Saliillo,

I Beck, 4 Saliillo,
II Munf, 4 Stockion,
E Champion, Ass'ssor, South Paß,
g, C. Herler, S'e'ckton,
R S CooleY, Afsesioc, Waverly
E Jenkius, griedeiiSrichler, West Oak

I Bennett. Lancaster,

Lincoln, Red., 12. Dec lS'tä.

I. D. Woods, Eonnil) Elerk.

Werther Herr: Sie wollen gefl, s

Anweisungen zu Gunsten des

Schatzmeister von Lancasler County
ausstellen und zwar für die rückständigen

persönlichen Steuern der folgenden Per
sonen :

und sollte noch ein Ueberfchuss veiöleiben,
so stelle Sie Awelnge zu Gunsten

der oben bezeichnete Prrsone aus.
Achtungsvoll,
Fred. Beckmann,

Bors des Rathes der Countu Com,
inlaenden Rccbnunacu wurde rur

Zahluig auf den Gcnetaliond angewie--
.

sei,: 047.7O

13. Tee. 1895.

Der Rath der Counly Commissare

trat heute zur Sitzung zusammen.

14. Dee 1895
Ter Rath der Counlu ommislare in

Sitzung versammelt.

14. Tez. lsvö.
Ter Rath der Countv Eommissare

versammelte sich unterin heutige .

Die solgende Rechnung wurde zur
Zahlung angewiesen auf den Geneial

gond: tVii.lS
Es mieden Kechnnnger erlaubt unb

ur Zahlung angewiesen auf den Brü
ckenfond in Höhe von :t43.52.

Da feine weitere Geschäfte der Erledi

gung harrten, so vertagten sich die Eouw
bis Montag, 1. Dec.

1895.
Fred. Beckmann,

Vors. des Rath der Eo.-Co-

ttest:

I D. Wvvds. Clerf. (Siegel)

Iveichebclannilich an, l. ScpIcreOctlSOO
cfi't'jnct wird mit) Ijiuibett Doge bcmctt,
sull n.il Ausnahme b I5hicnfu;t Hctir,
in Öc ;ii(i ans Unl)l iib tob sie bet

bic stuisjle tvetben, bic je in bin
Uict. Staaten gehalten imitbe.

Jcbcm Staat, jcbem Simißc, ja jebet
Tu'ifim ist c5 gcflattet, fi ju betheiligen.
.TabcilviebfiirAiisftellungStauinnichls
berechnet, bvch müssen bic Ailsslcllcnben
eine gewisse Summe beponiren nlS öa
imii'u' bntut, baiijic nm Civssirungeckeige
Alles in Orbnunghaben werben,

7vir bic schbnen S'iiinsic wirb ein 31e

biiiibe errichtet werben, bciZ in allcnljin-;c!()cii:i- i

eine nirglichki genane Wlkder
cuibe bt-- Parlhem-i- sein wiib, jenes
SJicistctsiiidcS ber alljcnicnfifchci, Atchu
lahu iiv ber Zeit des Pcricles. yu
flleufi wirddie, otelvaibe den sOiiite'ieunki
bei Äöstellii,,i,lns bilben.

jjetr Jufest) l". Washington bat im

Ctjnarcjz eine üV.ll agekcW für
vvn i j,si(u jiit den Sem

und die 0"iutie';l:i::,( t'tnrt Rraierungss
je6iinbci eins berJislli''illi'ts:!ii5te((im(i.

DaS bandclSgrb'irdc. beiä öcrcilä im

Aau begriffen ist, wirb baS gtöKle ber

foniiplncbeinbc. Die l'äncie bclfclben
loubtilll 7 ii r,. die teile ?sufz be-

tragen. Die ,!p?ii in der Miite deZ

Baue!! erheb, sie!, zu r tzöhe von 144
Fuk.

Die Pläne siit siins der zwölf banpi-gebänb- e

sinb Iwiiä seriig gestellt, nnd
die (vunltivle siit beten Ban

Sie malst 6ii zum ersten

Juni ser'.iq sei.
Die tiintiliifiet, Zm nnv.?Vasse

sinb ebenfalls fectici und beiS ,. Abmini;
ittQlk'U5(i?biinf"" iii niesn minber

und l an urin l).:iuiljl werben.

'"UM!i lc;:l;iita ftvor'lie
I ,,

Am l'ii'üf.'liiii, t;i .in. Dezember

üJlütfluiv um ii.un Ui)v, (nti nachbein
die ans (IV lünnn bestehende Tagschicht
in bie F.müki":! stüliUnnniben in Gl;a
Inm ("nmit'i 'Jltib-l- .' Qtülinn, einge
sollten we,t, etsolßic eine f uvdjifnvc (ff
Illusion.

Vmei.rcm sich bie 'J'tufoicf)! von bem

Uno.uct in bem neihedei gelegenen Dotse
wie ein Viiniienct halte,
Uüf.ie Jung im Alt uef) dem Echrea
eninxl, atet is baucrle geraume Zeit,
bevor mm, b'C etlic S'.miEe ans dem

Schs,e der F.ibc ce'.ar.c.en tennle.

tU vicle Vtift iü den Tchaö.t qe

pumpt ivu eben wir, weinten sich einige
beherzte Bergleute in die "i iefe, um eine

llntetsüäiiinq ein zustellen, Sck'cicktt

Ne. - und !i!o. fanden sie 2r Sltrg
icnle ttnb besudelten bieselben schleus

ieist inj ?irie. iinj eder sechs der

selben waren sei schwer verletzt, büß

sie wvl'l (uiMii mit dem Leben biiton
ttniiineii werben, bie Nebtigen waren
sämmtlich weniger schwer rerwrindet.
Im Celxicht ?!,,'. wiiiben zwei Aerg
lente niib ein Älautesel eeliibtet.

Nach Beseilianna vieler Hindernisse
würbe endlich vixei't Vfo. 1 erreicht.

Hier bot sieh reu Lenlk cm ci'feB

iu;ei uiu.iu iuu oii'S,r i

mime Uic.cn iimint, liflc derselben wa

ren mit jieblen, kleinen, wallen te.

tlieilmeizc ;ucci!l. Die Netter eil
ten enlsebt ins 7,r!c und rnetdetei, ih

ren grausigen 7nnib.
llin vier titzr Nackuiittaas begaben

lich zehn vdcr zmi!ls aber

Tsnl'j in d'n. vtrude, um ilne lebten Sia
merade ane! ?aatt!icht keliasscn,

ober die Sache war Viel schwicrisicr,

als man ursprunalieh vvrniisetjte, bei,
bei Abgang, dr litzien Depesche war ti
noch nicht gelungen, anch nur eine

Leiche lcraus.znbcfiirdern.
Man glaubt, das) 4 ! Cenlc bet bem

Unglück ihr Lebe eingeviikt haben.
Niehrere derselben waren Neger, die

Meisten sinb Weis' ans Noib-l?ar-

lina, beren Jamilien in Fiintne-e- und
e?gyvt-Tep- wahne. weitere waren
auS Pennsiilvanic und diese wollten
am Demneisie.g ihre Äibcit beenden.

,n wahrend der Weihnacht?feiertaqc im

Kreise ihrer Familien 511 sei

Die Scenen, welche sich am Eingang
ber Grube absieiten, waren bie beul

bar (tiir.rin.1uii. Mütter, grauen,
ZZinber. Alles lies schrcicnb burch
einander und erwartete jeden Äugen
bliel. t'i, ci,!see!ten Leichnam ibieö,

der ihrer Vi:ei, aus der TiVsc bringen

zu sehen.
Der Tod der Unalii etlichen mk

schnell eingetteten sein, benn Einige
der Geretteten sage, daiz sie zwei

ihrer Kameraden zwanzig stusj van k

bemerkt und il'r.cn auch zngerusen

haben, dieselben seien aber in bem nam
lichen ugenbliel i.bt zu Boben ge

fallen.
Tabt sinb kla-nb- Aeisze :

I. S. Hn:rger. Äm. Siveitc. Will
VieDonalb. Linien Holland, lzkas.
Starlen, oetfn Scb'üidt, Pouneil Poe.
W. ücion. l. Cos:::!. Ä. T. An

drew?. i, Äiarriien. TjI LenIIen.
H. Morrison, Dar, MürriZon. &,as.
P.J.Äui!ler.-Quin- n.

, Und folgend: farbig? :

I. hanlle. I. Wkitc. A. White. I.
RceveZ. W. Jenlins. Wm. Vaidwir.

Jisher Reeves. Walter polion. plan
Harris. Jack Weste, Jesic Lambet.
CBuä VainW, Icl?n Siorwvod. Jobn

2hipson.
Zpat am Abend traf ricek die Mel

düng aus der Tiefe ein.bai; 24 Leiehcn

freigelegt seien und och oben zeschaf!!

nxrden würde.
ÜJian oloabl. tefc die Uixl.sion burcii

'
schla' ''.i'iict nlflor.ter. sei. der

ann ttne iteitc:: cen j.nüarr..i cm?
E m stufze sDlc.lt. .....

jÖiUilli des 4uC3iu:r.5 to :n c;i

Irube orrälhigen Trmamits'gehe
Äe Meinungen auseinemder. Warnend
die Ärubenbefider sagen, das; kaum SU

Pfund dort aufdemabtt wurden, bt

Häupten die Scralcute. dasz iib: ZjO
Pfund in der Grube waren.

i!l nrnrr Niil,:r dr
Zniirrn.

?er dcnischt eich.afz.i'.ei" vor

v. D.'C. m IM cr.i ; i; 3) die 'i '.!!! ! chic : ". n ?

PrafUjnt in den ü' ndegerichten sawie
i'i Un chttichle des Staates Re.

biasla. Aiisfuusi und RaiH
in allen !iecklsazelegk,i

Heilen.

st et, i a li ä t: iji ,iel,inq vo ffode
tor.ftfii iii,o lirbichusieii in tun Beeeiinieii
Staate, iomie ,: Dnilchla. Cen ncidi
U,-ar,- tut tcfrj.ij. Gilctasicnl'ii
Diiiiii nut liietiiiizen US eeii!i,!ic!,i A!oo
taun iinti Hat , een in iegei!S,i!kr!a,kc,
;o;ei ml, fei Per. cieutca i!oiiulaie,i Sa,
se.b!.

Bie ie.H,,.,e i,s(el, niiq in der !)! a

lio. uiiuijetiUi aen litn.l
eitle, imlili.'iiöijie lins oioiiii'! t süijo fiiinii

e bkN.ime R,chiZ'jchaI gaia..l,r.
,'is,ige e?eM!i,eeei

oltiil)tett xnr riem Eb'
itaiic i.ue,z,e,i,,,i tiir st Fragt hier
a:i 'li'!l!t anoeeems N'chrb'.
cfsizieue Liste vermikter kre.

gotgende Peiionen, wetehen lfrl'rechie w
stelle und 0011 dein anaiiomnieii
wird, Duft sie sich m den üeer. 2iaa
in, aullnli?,, die (ifietunliin

,l'ei, ,iS SiediiSiiinlijoleiec im (iul!e deS
Slblktieiw ver oldgeunnikn teZ,dterechl,a

,e) tceiflcn liel, bei obniem ASv.'kaic jui
IfmufansnatinH weiterer iüiililjeiliinii mel
3f 11, u. j. ;

Huonffr, Ludwig, ven Lcidiingkii,
Württemberg,

Heidcldiiger, Wilhelm zuleg in Rat:
R. ').

Hitzt, fatl von Ablsdors, Oesterreich,
Null, Jtail, von Eiinmgen, Würlteiii

berg.
lviüller, Jchami, von Zell a. EbcrS-ber-

Baiiern.
Caina, Sophie Dorothea, geb, Gei-

ger, von Weiler, Kiirttcmdcrz,
B'nra, Johnnn, Georg, von Reisei-seid- ,

Württemberg,
Hang, Anna Maria, Chesrau von C,

Wiidenmaun.voii Ostdois, Württemberg,
A,iold, Johann Geoig, Christian,

Babetle, JihanneS, Heinrich, Jakob,
Kinder des (erbers Joh!,,, Martin
Arnold, von Rose! seid Württemberg,

Psäisiin, hi'islos Friedrich, 00,1

Wüett und dessen TZchter Loiii-s- e

rieoerike und eliosiiie, sowie dessen
Sohn Christian Friedrich.

Maurer, tihartotte Rosine, Ehesrau
von Carl Maurer, ver, Wür teniberg.

Baue, i'ndmig, rii'ii Egishe in, Elsus!.

Biergbaidl, Marie geb. id;üii?t, lint,
deren Tochter iüuuia, von Kassel.

Biiilscher, Andreas Alphone,, von
Binsen,

Erichson,Herme!,in vea, Grcfzmald.
uN)ce, lloert ao

Heni!üi,, Paul Rudolf t?eaiii, von

Zlaegaid, Pomnirin,
Schlick, August Hieio,!i)iiis ?hrstof,

00 Wiiizbnig, oder i,ssk ,Ii',der.
Ade ötostnc von Obeühalheim
Gol), Corbinian von W,s;etburg.
Ha,r, Sar,,h von Oeschelbronii.

Hirner, Theo. Friedrich von Böblin
gen

Jansen, Louis,', vereh. Hvpsstock.
ÜU ,olb, Johann Ludwig von Weil;

heim.

iWofer, Theodor, vem Obericheim,
!iill, iaihatina von Eszlige,i,
Rudolf, Jaki b .shrist, vo vbeisladl

,eise,iste, Alfred und :idols von

Berg.
epormle, Simon von Tenkinkcn.

Jansen, Carl Philipp von Ködlingen
'.'illindorfrr, Ro!ll von Hameiii.
v;i leitn, .tavicr vo Alchbach,
Arnold, Mar von Weil.
Becker, Heiinaim von Bonsdorf.
Wecker, Joseph von Luiww.

Bamberger.Jsidor von Rastadt.
Beiger, Marie vereh. Bauniann von

Malchin.
idickelmann, Johann von Elsen;.
Eichmann, Eduard von Hamdurg.
Cichmann, Sovliie von Hamburg
siallevheimer, izmauuel von Raub-nit-

Böhmen.
kZitZischtr, Martin und Tavid von Neu
enbuig.

fioiz, Eugen von Eppiügen.
Folz, Sebastian von Ubttadt.

ffreiberg,r, Hngo von Wien.

Mciber, Michael von Taubkrbischosö-heim- .

artmann, Eduard von Flöha.
eaßlacher, A"ton von Lllt,w,gshafen,

.R.
Hcvpner, Salonion von Anfcha, Bäh-me-

Hilpert, Adam vn Freiburg, i, B.
Mandel, Otto von Würzbcig,
Reumoier. Hermann von Nvrdenham.
Rieolai, Tevid von München.

Rördlinger, Jstkor von Nürnberg.
Petermann, Johann von Altona.
Polfcnburg, Adam von Schmeinsmt.
Etngmann, A,ig ist 0011 Werdan.
Schneider, Oscar von jivln, n, 3f.

Schauselmann.Ehrisline con Ostroms.

Ltbst wie etn Ärillcht.
Obgleich in Dielen gatlin Iräe mie ein

jli'ie, nd,n die Rierin tedhaii wie ein
iilleben, wenn ste m Hoslellkis Magen

diileiS aeliyill iverde. Tos nte'S re,'
die-,- niichiiae Organ ruenser Thätig
kni en i v uders,d!l diijen nch leiedi

Äntaqe zur erlediassiing. Man
icllie e eigenen, vag ilnicäiiafrit 0er
Ütieien des eine Eiodium aller Z?arnde

chi erden ist, gege n?che die Hülfe de
öiiZlichc Üd,iiri,rosl nur zu c vcr .iblich
angerujin m,rv. Tieler Gisalir wird vor- -

aedengt durch tat !i'er, ktchis ene
Lchi.Ver gegen Bugdi'ickc üiiereneionf
tirii, iivitkilianlh,,,, Waneisiiebl. iblaien
ftein nd alle von Zchmache der JBljic her
ruhenden ronkie len bildet, Ebrnw
wirlicm ist ks inBkfamxlnng und uSio ,
luna von moiarijaik!. biö,kn und Nerven
de!chmr?kn, Ivtpevne, ailteidigleit und
Rdeunisiiem i. ts reiji Den poelit sor
den den Lchias nnd etÄIruaial die Zieioa.
valeteen ch vrenden tiranllikitk Vii
gen es tedeuieiide oder ernsinche Befah
,en iei, welche tc4 aüarmfinr ifoglirtu

ti'fes njtaunrrnde und qesnd
Kk lSkidaliend' wird tc ichnell .

grunSIia, beteilige

Vt?hanVlungtn ver 5un

Ter Rath der Ecuntq Commissarr in
S'tjurg,

T ie Felder ;ur UIe,üül. ung der n

ueutden zur Zhli:rg angewiesen.

l. Tee.
5er ö'.all: der i

2 .,!!?.

beiien?i!et!e'rsderi,!iienbe.!!iabibeiiung
des handel?inIiiisleriumS. Der Ber
stoibene geliiitte zeiüveilig dein Abgeard
mtenbanse in der sieiionicrvalioen Par
tei an und war der Lorgunger des Di
relle, Wcibhanxt. Der jetzige Mini-
ster bei Innern hat eine rasche 5!ar
riete gemacht, wie die? bei Tehnen van

Ministeriiildirettvcen nicht selten ist.
Derselbe wurde I.S7S Lanbralh in
(relcnifütbe und dem, albald alskoinmis
sariscker Hilfsarbeiter m das Ministe-riu-

des Innern bevuse, Herr von

P.lüauier besiiibeete 0, bald darauf
zum Varltagenden Statt) öe-- Ministe-
riums und 1SS7 zum Üie zieiungsprasi
dcnleii in Königsberg. Freiherr v. d.
Necke ist also ein Zöilinq bcs Herrn V.

Puttlamer. Ban Köiiigsieeg wurde
reilierr v, d. Recke is'in i,nct)dcin

des Herrn v. Betlepsch als Re
aietungspräsideiit nach Tiisseldenf vet

seijt.
Naeli den Aeuszernngen der Abgeord

neten aus dem bärtigen Regierungsbe-zir- l

ist Freiherr v. d. !tteeke ein Mann
ve'ii Äeschäftslenntnis; und Gesetze!.-ten- n

lnis;. Im Gegensatz zu Herrn
v. Ziviler tritt er vvtsichtig und bedacht
auf. Andererseits aber hat sich auch
eine besandere Initiative bei demsel
bei, nickt bemertlich gemacht. Pvli
tisch ist Jthr, v. d, Recke nicht anders
hervorgetreten, als dafz er sieh stets

bie Politil seines jeweiligen
Borgesetzten zur Aussiikiung zu brin-ge-

In dem Lnndwehrvcrheiltnis', hat
es Frhr, v. d, Recke bis zum Rittmeister
gebracht, nachdem et als Of sizier 'dem
2. Werde Dragoner - Sicnimcnl ange
hott halte, In religiöser Beziehung
aidl Tvrlit. 11. k, Recke als pie'iestantisch-ionseevali-

t?s müh sich nun bald zeigen, ob

üreihr. V, d, Recke beitjenigen n

entspricht, welche die Ratio
naljtg," siir einen Minister des In-ner-

ausstellte, närnlieh Wedanken zu
haben und parlamentarisch wirlnngs-w- !

sprechen zu können. In letzterer

Beziehung mangelt es dem neuen Mi-uiü-

jedenfalls an llebung, ifx soll
alteidinas in den Jahren bis
JSSS oiS ssommissär des Ministeriums
bs Innern verschiedene Verwaltungs.
gesetzentwiitse im Abgeordnete Hanse
veiiretrn liaben. Indesz hat ja Jreihr.

. d. Reäe im Reichstag kaum etwas
ZU thun, unb im Abgkordnetkiihause
werben seine 'andraitze ihm das i.'ebtn

nicht allzu schwer machen,

D.e Minis,eiw,chsel bat sich n

ans Wrnnd eines Borlrags des

Riich'Mmizle:? am Cvnntag. D ie

Minisier verlangte sotidatisch die
' veuelnnignng t i.ilassnnaSgelnches
r."i Böller, Dem Vernehmen nach
in d'r Monarch auch ol'ne Weiteres
aus den An, tag des Reichstanzlers
eingegangen, und sind demnach alle
Weiuchle übet f ;u Schwanken und
n'.'.'i U'cir.iii'Ui'sleii, Hu in 0, Jt'öllct ZU

iialie:'., als ;i zu betrach-
ten.

T.:x Reick.sani,." ist ermächtigt,
in Bejiig auf die Grunde der Entlas-

sung KölletS zu erklären,
,,dasz die an sich belanglose Thal-sach- e

einer Meinungsverschiedenheit
zwischen beiden Herren (Herrn v.

.löllrr und dem Kriegsminister) die

Ursache bes Rücktritts bes Herrn
v, Zi öller nicht ist. - letztere liegt auf
einem anberen Gebiet. Deshalb ist
auch bie von einigen Zeitungen

Nachricht, der Kriegsminister
bade sich mit einer Beschwcrdeschrift
über den Minister des Innern anSeine
Majestät den Kaisei 'gewandt, eine

. leere krsinbung."

- G e n c r c. l I ,1 e s l'. V e a tch

is!dieser?ageias,!ue-HausiinSpence- r

l'O'iiill), Inbiana, gesienben, Rr Ivrirde

nach der Schlacht bei S!?ilo!:,! Range
eines Tilular'Gene'.ai.i.ajois befördert

und diente akrcnd : : a,,iiz'n Lurg'i
ilieges.

lXolcnelSumncrin Salo
monville, Arizona, hat r?n bem Befehls-habe- t

in 7,or Banard eine Depesche
worin derselbe melvet, das; dort

die R achricht wm Auffinden einer breite

Jndianerspur eingetrosfen sei. die sich
von Alma in Rew Merieu tiefer ins Land
ziehe. Die Indianer wurden verfolgt und
'.ingeholt, doch waren sie ihren Vcrsol-aer-

numerisch so bedeutend überlege,
dgiz sich letztere zuiiickjiehcn musztcn.

rm,? irnf,l?ii fiA 1"i fsfimcr bewölk- -

ke Männer eis Alma cn die Berfol
cnng unr 'ü.ezen rie naen
fclislin ein.

Knrbreni.barcs Papier siellt man ber
durch ein- - bis zweimaligeö llintauchen
gewöhnlichen Papiers in jtarke Älaun
rxm . ,

Richtigstellung. . Gast : Also
sind Musiker Z Was für ein Instrument
spielen Sie denn V

Herr: Die erste Geige spiele ich!"
Seine attin (mit Betonung, : Aber

nur im Orebesier."

Unier Freundinnen. Mclitia um

armte Annetten und Käihe und ent

serntc sich. Käthe war kaum sorlgc

gangen, als Annette iu Käihe sagte :

Züeiszt Tu. Melitii iü nceli aar nickn

einmal so bäjzlich. Mit einer gehö

ligen Dosis Puder, einem biseten
Sedminte, etwas Kobte und einem dicki

ten Scrleicr siebt sie im Dunkeln noch

van, nett aus, was V

Äcr schnappt. Hzusfean', Also
das war Ibr Bruoer, der Sie geilern
Sesuckt bat .... ein neuer Mensch!"
Ti?im.-?-h-- n t'rke.-n- Irfhr
Mcdme. da feafre '; ei;'-- n larjcjien j

7 iii nrtK-.-J- "

eldkr vnt Pnckete siit Weit)

t!a4)tfici,rc
bissiger e du, cd die Pest, Perkausl auch

di: villijjti'N Achills c,emc.

Brmiszte !?rbe".
?ik inchlotncnceii ausgefordete

Personen oder denn Vrben nxilcu sich

direkt an Hermann Marekivorit), Inccyro

aimati i,k Nsmr, UM unD Bir
Straß.', feincinnr'li, OI110, meiiden, dc

jiciiiiiiiiti iHifjfr tlirn Ausichlutz geben
feniii. He, , min Maickmcch beioigl
eie Eivziehu,!g von nachderiannlen une

allen v,bscbien prompt und billig,
stellt die oihige Botlmachten aus, und

erlsngi alle ersoiderlichen gerichtliche,,
und kirchlichen Doeumente, Heu
Marckwoith ist dnrcii feinen tOjechiigeu

oeisonllch, und fchi isiliche Bei kehr mii
een deutschen Eibichasisgeiichten und

sanken, sewie durch seine iliOi Siel
u, g, elo d,r eifahikuste uiiü juDictöj

st g sie Bkitietcr iii deutsche,, tfröitliufi
ochen dtici Tutint und inu sie befohiezi

!hn diese gerichtlichen Assoideu,ngc,
eieiiiüßter (iiben zu erlange!, nnk, ii

lillen bedeutenden Blätiern Amerikas
zu oeiöfsentlichen.

Adiion Mothäu? aus Dornhau.

lnct, (Mittnd Julius 'l'tiutin ans
lialuii'.t,
5!3:nnd Ieh aus Heim! uchenlhal.

üjUaililj v,,d, lill liui) IC.MiU-.tl-

Dickit vltl) (S fOi.i ,.us Allhengstelt
Bucko sie Rosa veieh Si ri 0 Zei 4

i'nr inte (j,;el)er und jjetltja aus i'iü;
jenbach.

olz bildlich Michael Ich u,d An-n- a

Ztaihniina ans Gnadeiilheil
Biiiiin eatod y iietrict) aus

,.
Bieg I, Jeh ü'eetg aus Schwcndi

Zsmrr Vue Folleu au Ot
iimrsch.

aeiill Chailis Edward aus Ha,!
bürg.

,,.,cher Eibe en Therese und Wmie

Helivig.
ii,i0 Adein aus iiuilnnf
Zentner Ich Wilhelm aus N enden

Hullkiilcchr Friedrich aus Ejzlmgen,
H.'grn Karl Ollo au? Harbuig
eyerimaiin Georg Job Josef au

Äiesbadenj i L

Äögri oe'H Je.kob uue Jllmgeii.
H JehS eüoüiao uu0 Christ

ans Rkudcrn,

Hornivg Ch'stina Margarethe ans
Münchiiigen

Hcim 'üllberl aus PSsingen
Keller ,a,t au ziczmin
Hibo. i?i ben von Johniin.

Knute Wilhelm ous ßuchsniLhl.
.reher Maadalene aus Miinchen

,t!rrn Pbitipp US Vierihätcr
Leo Carl aus Grcnzacker.

Üio gib Ätiick Heuriete aus Sulinin,
Miiller Jobannes auS Woia.
Mii,e, Errst Wilhelm ous lwimk

Mutz Ich u. MalhäuS aus Unter,et-

tyifien.
Mullir Andreas aus Dornlau.
Rinne Heinrich aus Geizen,
!,,ulboch Friedrich Pauiu Theodor

aus Jena.
Schwor;, Mogdalcna Earoline e

aus Ä,irnsdorf.
Siaikmaun, Marie Anna aus Lefch

hause,
Staub Barlhoiomäus aus Heigen.

brücken,
Zchulz Georg au Weibeisbrunn,
Ealzcr Carl griedrich ans Ober-schle-

äjiitid Joh.inn ans W'ldau
Ins, (5hiis,ion Wilhelm auö Lemgo
Schumci-- r Michael aus Beinhau!

ien.
Steck Gottlieb Lonis aus Remmings.

heim.

Lchüle, Martha aus Unlerjeltinge,,
Uetz Geoig Golllieb aus Winteibach
lieb Lhritline Kaiharine aus Jsur),
Wäsle Josef aus Deifrnkoien'
Wilgeioih Änton aus Neuenlirchen.

Wuifter, Viktor aus Zöbingen

tiigler, Karl aus i!örrack.

Der hohe Rutziveith der Eierscha
len wird vsn den meisten Menschen noch

gar nicht genug gewürdigt. Gewöhn

lieh wirst man die licischalen sort,
nfin :ii nfineii da dieselben noch in
sehr iitzliehei Weise rwcndet werden

können. Tieselvcn bilden namliey, ca

sie sehr reich an Kalt- - nnd Phohor
salzen sind, dem Iter beigemtscht.
ein ganz ,rziiglickes !!aktungsmi,tei
siir das Jungvieh. Zu diesem Zwecke

xulverisiit man die Schalen nnd mischt

sie bann unter bas für gewöhnlich ae

reichte Mutter. Die Ersolge. eich

mit einem deraltia gemischtem psnkter
beim Zuchten von Keilbein, Julien
usw, erzielt weiden, sind derartige,
das, der Ankauf der ?iktschalen sei

len der Züchter bei Konbitorrn. Bei

ckcr usw.. welchen diese ?ie,sckale olk

Abiälle nur lästig fallen, nie! gen!
empfohlen werden kann.

Um schwer weich weiden! t?rbs
zu Kochzwecken benuben zu lönnen.
wird wn autoritativer Seite empsöh
len. dieselben einen Tag vor dem Ge

brauche in der Kucke in Wasser ein

zuqiicllen. nach 1.! Stunben das Was
scr abzugiefzen und die Erbsen dann
bedeckt a einem mäszig war,??!! Cite
stehen ;u fassen. (54 wird auf liefe
Weise der Keimung-bezi-

st'gt. die Zeicketbildnng unler'ü dt. so

das, die t?rdi'.n leicht weich,

wedtick eckend tvkllcn. wie ti j;li;e
Erbsen s nb.

, H.irMi-i- l Works, l'K!lel,-I,,I,.,-

!

S3

ach

Borrath von

IIKXJJV SCIIAAI., Reeeioer,

Cosrad Z. Bauer,

gart: S'il F Straße.

Pennsylvania Hartlohlen.
Canon C,tn üunip
Canon Cili) Nt
Rock SpringS ViliiM 7 1',.,

Rock SpiiügS Nut ii."

'lZeerless Nut ii 110

Hurricane l'uinp ,,1,

Colorado SmokleSS ,i :,

Walviit Block i 10

Diich Hill Sump 1 0,1

Niet) H'll Nut 3 H,
Joiva Nut : ,,

i'ump eZiohlcn so
Steam Sohlen 1 sr.

Wir verpflichten rniS die ei mahnten
Sohlen gut zu ttiniejen und volle 2'HH,
Pfund zu der Tonne z geben. An,

Siiinstag meiden keine Kohlen versauf!.
Wir betechne nur r!i CeuiS für die hat-- ,

be Tonne zu fahren,
Telephon 5 1 5.

)irlrtitit T

V

Fünfundzmanzig atbciljame Deutsche
und Böhmen, um ich n westlichenThtite
von Nkbtaefa aus deaässeileai Land

Aus unsere gatmen be,'in-de- n

sich gute Gebäude, , ter Cultur und
sind dieselben nur zwei Meilen von einer

Sind! belegen, iie Preise sind für tue
nächsten 311 Tage, 8 bis (12 er Acker,

aünstige Bedingungen, fte,e Cisenbohn

sah.

ftebr.Lasd & Colony Co.

Zimmer 11, Atlinalon Hotel Block,

rotzer Verdien:
Si'er urj leine Ädtiise einirndei, dem r.i

kin lt,i ttr Hcs, (jtr.otf tjiuctuiii ndei nn
c,anz iifUiSiSilfoU, rocmi! irqead v
lon miniidien rker n,,dlich, viiich'ielns
aii itgkn einer Btiie nd ob aicat Hi.f
locen uho Bube in IUU t SSwa:
Dneir-ic- fa"H. Olint Kirtlm utu iiedveip
Sfin Vi.'iiipd.ar. Hamduz, toovti ru
'Cilxt.e (Hi'jctait. ViOöi etire

I 3 ö n v 0 u S f tli 0., Uaiütm.
Veit,' 0 it.

Die OntdfcTuBfl r(itir fi,
eben.

f f!r ,. Uo Uouellf. Ä!libefer ,1, ! .1

-- 'rille. .'II, !at,: ?oltoi ! ,

New Xifc-mt-ii 0 teil te ich nie. 11 IViv.
,lch i'fion't" nn d'r lütivoe ! , eriaiti?
rlieAk!ti?im Ums reife opn W tl,, ,r

f d ,1t BiiU und man laalk mir. Ojf 1
iit;' Ifien lornf. Ia 't !' S tI iioj'io tuen tff.
im t ich eich ,i, er ,1'iV, n 'r.c
der i't nel , nkdiaiich.n )i ii,
ne Ic'i ftia ''i .':'.n
tftn neitdeni ,ch f
." i' : lr:utt. an it ir ff, .

H ': n ' ,3 IN ii '
i". e?v r i m eer

Zxäns ThatZachett.

AerVockIslandMalin
(Erstens, Die Chicago Rock Island

und Paciste 'iienbahn liif,t ihre .ige
lägtich von Chicago nach Denver, Colv-rati-

Sprivas lind Pueblo laufen, Die.
selben verlassen iZhicago via eXansaSCilh

gegen Uhr Nachmittags in d via Oma-

ha gegen )(.) Uhr Rächn, Itags nno

v,e Stn!te daö geliengebirge am

nächste Margen
ZmeitenS, Ter reeniäre Tourisle

Waggon nach Calisornien via Kunsas
City geht wöchentlich, jeden Donnerstag,
ti Uhr Abends von (e!h,eagv ab; j!aias
ßittl. freitags, j():50 Porm,; die ssaht,

preise sind 2. Klaffe und wi d der Wag- -

gen Schnellzügen angebangt mir) 1,1 als
PH, ll'pS'Rock Island outit ivteuilio-ne-

besann!. Anfunil in Colorado

LpringS, Samstrg. ß;iö aieorgeus.

Dritte. Heimiiäne rcnrsion nach

Teras und New Mexico. TlckciS haben

tKütligkeit siir 20 Tage.
BiertcnS. Die Rock Island hat

duichgehende Schlasmaggons von Uan-sa-

City nach Mer,co City. Anschtuß
in gort Worth, Teras.

!?iins. Sendet nach einen, Souvenir

genannt ,, Summer Baeaiions" welches
alle Information erlbei.

I 0 h n Sebastian.
Keneral.Paff.-Agenl- . Zh'cago. JU

Lincoln Marktbericht.

Lieh und eflügei,
ffeite Schweine.. 3 6,- -3 8(1

ffitte uh? 50
Schiach6liere ... 40- -4 00

atder a M--3 fcO

ilfltf Schaafe 3U0 -- 4
Stock'Schaale 1 50 Z OC

itarrn und a rten r 0 du f te
,er -- 015

Butter -
arloffeln per Buih 0 -0- -0

ut .ijmiedeln er uid... i5 0 ,

Reihe Rnb'n er Buldet. ... MO 55

ohl c ?d ..0 40- -0 50
evlel rr.bl 1 SO- -2 50

Subfartoelel.i et Bbl D 75 -- U 0

Biav'sianen
chntal, er Psd 0 0- 6- 8

Schinfen 0
Br'afiai Baern 0 Os-i- vJu

Lid, B eon 0 05- -0 0
enoinftf Rind?.eiich.. .0 800 .

e treibe, He und Vi edl.
kvrinal'!!N Mehl Lowriv' 3 S5

SS alent t2.85- - Weit,! 12 75; ,'r,-Ka-

t-- i 30; Crlarvo Pulen, (2.50; K ,
ftall tt.OO; ff Vmrisn 2..C; ftolunlul

2 20, Söeoo i'ütfnl ta.SO; Sollet Cco'
$i M; Ctange 'i!"iTom 12.75

intrm.i,e S"rhl fea !soa!n Po
t?nt3 00; Zrdil, Xsvf 3 70; Ifvfnn

er, K5:Rel!.,nee kZ 0! I.'hnso'' eü

VaKn, tü.lb
Rozienmelil 1 C

Sornmehl 1 10 - , 3
Weiiev Zis ! krinz uf3-- oi

rafir-Zi- o. a 1; -- (

Roeeqen'No. 0 11 'U
l?'rn As., " ät- -0 2l
rt'.ctSJenini t U5 1

ret,it S'.?.t. .. -- '

5 it-- f l " C- ")- : to
VSIfSteast. '!! ... 7 ! 0

!r Cri.-te- . es r .1,1: 0 ,:;:i ". LV;rc;
la sclif: f Ist TKCÜVlTi.

StaatObio. Tdtedo, )

X u c a(l oun 10.(9 )

ff, ans 3. Ebene Kelchmört. ka!; er der
ältere Parmer der jiirma S. I. hke &

Iko.iK. welche eiüiO'le , der Ltodl I
ikdo, , rdei'gkiia'enikiii Eauniv na ,aa
!e, ihn, und ocl! deiaaie Z,ru,a die mme
von f 1U0 elodnnnamr c5fn An ! von

der nicht dn,ed u),nihmk eon Hslt,4

5a r!,'ur gkyk,!! wndc iann.
S, I. S!7

. ipklchnvren vor mir onft un-
(

- S'fq'I Uf chMrbfn - meiner Seqen.
' tta t cni t ,pkmter i

fl. SS. i 1 aion, cnentnrfr a ar.
!?a2 4 nannt Si:: tsiro "n'i Ji atnoM.

M'N uns oiift d,!,tr aei tj Üi.ui oo ti
iet'trauea tNn.ai j itt sa,-- eez

ninc tt r,
i J Vs 5o T.'Ice,. rtt.

tenoUiJ ..t3!;,t.ti.:"x.


