
»Im-im spricht 
III-Ette- ies stoßfürsteu Susng 
M, sein Partei wolle den Za- 
U von des übten Einflusse der 

Umgebung befreite-. —- Mehr 
Blutkhtteu zu erwarten. 

Die chinesischen Mürdkr des drutfchrn 
Mariae-trakter v. Gilqcubeimb 

qcscimdig. 

Dis ShskkfisearesTcnkmal in Wei- 
mar bodwiliig beschädigt 

Der Kossutkist Julius Instit, Präsi- 
dent des akustischen Abgeordneten- 
htufes.—Tie Stellung des Graf- 

fen Goiuchowski erschüttern 

Heut-U Jtuing erkrankt. 

R u ß l a n d. 

St. Petersburg, 22 Febr. 
Es wird amtlich angcliindigL das 

der Grofzfiirst Paul wieder in di; 
Armee einacltellt worden ifl und sei 
nen ehemaliaen Rang eines Genera-i- 
leutsncrntö nnd kaiserliche-i General 
adjutantrn erhalten bat. Tor Erd-?- 
fürft ist bereits in Zargsloje Selo en- 

getroffen 
Eydtkuhnen, Oftpreußen, 22. Febr. 

Der wieder in Gnaden am russifckien 

Pofe aufgenommene Großfürst Paul 
uhr allein til-er die Grenze, da er fix 

feine Gattin keinen Reisepaß von Z« 
slmrg erhalten hatte. Die Groß 

tstin reiste von hier ab; sie tekni 
wahrf ·nlich nack- Paris zurück. Tex 
Großf rft wurde bekanntlich wegen sei 
net Benbelichung mit Madame Piftcl 
los vorn Hofe und aus Ruleand nei- 

bannt 
i Moskau, 22. Febr. 

Der Mörder des Großfürften Zer- 
sius trägt die größte Gleictigültigie.. 

Izu-· Schau. Wenn er zur Beantwor 
tung irgend welcher Fragen gedrsikm 
wird, so erklärte er, daß alle derarti- 
sea Versuche bei ihm vergeblich wä 
ru. Er sagt nicht mehr, als er naa 
Wueberlegung zu sagen für am 
findet. So erklärte er, daß, ehe seit 
Ufer zur letzten Ruhe bestattet wäre 
schon andere Opfer zu verzeichnen sen 
würden 

Mit dem Attentate glaubt er eins-. 
Pflicht erfüllt zu haben, die im Jntcr 
esse des unterdrückten Voller- gebote- 
ner. Die Großfürften festen fieli fris» 
Jahren über jedes Gebot der Schick- 
W hinweg und beuteten die Wil- 
lens-schwache des Zaren zum eigenen 
Bortheil aus. Sie machten ihn zu ei 
uern Tyrannen, den das Volk ver- 

M Er (der Mörder-) wisse, das 
der Zar ein rrnloler Betrogener irr 
und desle hätte sei-e Cdes Mör- 
ders) Partei bei lossta, den- Zaeen 
von dem übt-en flusse der Umge 
bang zu befreien. Seine Partei hof« 
fe, daß der Zar dannfesdft an der Be 
Mag theilnehmen und das Douai 
einer Regierung werden würde, di« 
nach rvestenropirifchen Grundsätzen ac- 
«fvbrt werde. 

Weder die Polizei noch Spione wa- 
ren im StandeDiejenigen zu schlimm 
deren Tod eine deschloffene Thattache 
wore· 

Aus febr guter Quelle verlautei, 
daß der Großfürft Sergius zwei Tag-. 
M dem verhängnisvollen Bomben- 
sttentat einen Brief mit dem Todes- 
urtheil empfing. Er foll im vertrau- 
ckn Kreise Mittheilung davon gemacht 
hebe-m die Eihichen Vorsichtsmaßregeln 
wurden angeblich verdoppelt aber das 
grausige Geschick war nicht mehr abzu- 
wenden- 

Kassa Keim. 22. Febr. 
Der Gmesralleutnont St« el. e 

sealigee Beftilshaber here-FAUST 
Port Urthur. traf hier eis. 

« Der General wurde bei der Lan- 
dung von einer hebe-luden Volfgknenae 
empfangen Eine All-ordnung des· 
Stadtratlis überreichte ihm Brot und 

-« alzvund eine Adresse, in der ihn- 
ein herzliche-H Willkommen gebote- 
Ivurde. Der General antworte-rot 
HIIU Namen meiner in das Vaterland 

Wswsss M 
Viele frmcsrwandte der Vertheidi 

get Port Armut-CI waren anwesend 
und je nach dein Jä(1cj:rk1tm. Die m 
er11i«-!n-n, den-km Freude odcrzmusr 
bei ihnen. Ztökspl tröstete !)(-rjöuli.l· 
viel-s Wittmen und Waisen. 
« Der General sprach sich mit Unwib 
lm iibek die Lundonesr Berichte ou- 
und erklärte daß alleMeldungen über 
die Ueberqnbe Port Acthur’s, welche-! 
aus dieser Quelle stammteth unwatn 
seien. Die russische Flotte war so be- 
schädigt daß an Ausbesserungen nicht 
mehr su deuten war. 

Jukerdem fehlte es an Akzueien 
Die Festung hätte sich kaum einen 
Ta länger hglt » können- Qikch dic« « 

-« gis-Mise- »k- KOM- 
Baku, 22. Febr. 

In der Stadt herrscht eine Pan-k. Die Bank- sind RIGHT-u used sag 
Geschäft whi. Seit dem Sonntags 
M viele Ruhestörung-s stattgefun- 

- »M- dtmt Aug-Mc bemesnt sitt Miit-einen m Amerika verur- 
Ums-I- sts-Ums dieser Un- 
Mk »Es-W 

teur Mxon ist auf der Durchreise In 
Konstmäwstl offen. Er fährt 
b- Infitcge des ten nach Schwa- 
poh um an Ort und Stelle einen Plan 
ittrseorganisation derschwaneMeco 

lotte und zur Modetnisitung De 

erst-en auszuurbeiten. Nachdem Here 
Nixou seine Aufgabe in Sebasiapp 
erledigt hat, wird et zu gleichem Rwert 
nach Kronftadt reisen. Niron’s Raxls 
schläge sollen bei dem nothwendjq ge 
wordenen Wiederaufbau der russifckez 
Kriegsflotte die weitestgehende Buck- 
tung finden. 

Et. Priersburg LIE. Fabr. 
Die hiesigen Zeitungen stellen Iiei 

ernste Betrachtungen über die innere 
i Lage des Zarenreicheg an Sie weise 
i fämmtlich daraus hin, daß die ges-en 

iwärtige Spannung un notilntt lau-. 

sattdauern taun, ohne daß Alles drin 

ter und drüber geht Mit den ewii 
Mgnifeiken und Verheißungen lass-: sit 
die Bewegung nicht mehr eindänkmssn 
Nur wirkliche Reformen, teine Volks-IT lichen und militärischen Schutz»l ..... 

regeln vermöchten Abhilfe zu sei iiien 
Die Regierung müsse unverweilt ihre 
Ernst in der Sache bethötigen, wen 

Picht Altes aus g Spiel gesetzt wem-i 
alle 

Die Blätter knüpfen an die Ei nte 

winng einer außerdrdentlichenS itz m 

des Reichdraihes teine großen Ho i 

nuugen Auch die Meldung daß I 
Großfiirsien einstimmig belcklasseu ta· 

ten, keine weiteren Anstände gegen te 

Semicky Solior geltend zu niaclscn 
scheint die start gesuntene Zuderisrrd 
nicht heben zu können Sämmtlix 
Zeitungen stimmen darin überein d i 

derZar unbedingt den berechtigten F 
derungen des russiscken Volkes entxt 
gentommen müsse, und zwar in lü: 3 
fter Frist wenn er nicht Gefaer lauie 
wolle, der drohende llmsturz Lit: 
les mitdel fortreiße. 

War-schau 22. Febr. 
Die hiesigen Eisenbabndeamtei 

fürchten, daß der Berti r bald vdt 

ständig in Unordnung gerätb. Eintre 
sende Züge sind beinahe leer, wäbre r 

die abfabrenden gestillt sind Ruheftö 
tungen werden aus benachbartenSchu 
len berichtet Die Polizei hat riet 
Schüler verhaften Jn der Nacht der- 
M. Februar tödteten Streiter ein n 

! indischen Seneka-dick Während ki- 
f Stadt im Allgemeinen ruhig ist, zeigen 

sich Besorgniß und Unruhe überal« 
» Der große Streit dauert in den Dom 
I brstva nnd Sosnovice Distritten for 

und es sindendort schwere Unreietz 
lichteiten wi- Beraubung von Pet O 

nen und Plsnderung von höusern unt 
Laden statt· 

« 
Lodz, 22. Febr. 

I Die hiesixyn Fabriten haben ange 

I sangen, neue Arbeiter an Stelle de 
Streiter anzustellen Die Situatixr 

) ist CHerordentlich unsicher 

s Liban, W. Febr. 
I Die Sali der Streiter vermehrt ssch 
i aber es seid keine Ruhestörungen ver- 

gekommen. 
Deutscksland 

, Dkesdeth 22. Febk 
» Br. Körner, welcher als Berirete 
! des Königs Friedrich August vonSach 
i sen nach Flsrenz gereist war, um d 
; Gräsin Montignosp, die geschieden 
l Gattin des König-L zur Hergabe ihre 

l Tochter der Prinzessin Anna, zu bs 

wegs- isi di the- durstig-Lebst E 
l» hatte eine lange Unterredung mit den 
i Könige und es heißt, daß morgen ei: 
i Kabinetsrath stattfinden wird, in den 
! Mittel nnd Wege zur Erlangung de 

Kindes beraan werden sollen. 

) Berlin, 22. Febr. 
Bubenhärde haben das Evan- 

I speare-Ventmal in Weimar mit eine 
Siime begossen, welche aus dem Mai 
s mer schwarze Flecke erzeugte. 
I « Berlin, 22. webt-. 
i Jn damburg und Bremen wiich 
f der Urter von Auswanderrrn de. 
i M daß dir l der Im Irrt-d i 
den näaxsten erraten jeden etord de« 
leiten Jahre sterben dürfte. Sömrn 
licht Bedarf-r der Hamburg-Amer« 

Linie« des Ratt-deutschen Llond 
find bereits bis Ende-März rsW so 

ÆW besondere Berner fiir Zwischen 
Wir-erben mii 

.-,." 

Ans dem fernen Osten. 
Tatschinadusa, Mandichnrei, Monmq 

20. Febr» via Mulden 21 Fels 
Ein Ritt entlang der rechten Fla- i« 

hat den Korrespondenten der ,,Asso« 
irten Presse« zu der Uebekzeugung ge 
bracht daß die hauptlinie dee japani 
schen Befefnggngen etwas hinter San 
depas liegt daß dieses Dorf nur zun 
Schein gehalten wird und von einiqu 
Versinken Ariiserie beseyt ist. Ti 
Stellungen der Japaner sind sehe stark 
Wüste Wesen verbunden durch be 
festig te Wege machen Ue Vetstärkun 
etwa lud-echter Punkte sicher und leicht 
Zehn Grad Frost wenden M hier ge 

s« 
» FAMIan 31. Wer 

Cin Mikth M »Usstcssrles 
resse« sah heute den Generns Mist 

ebenen Befehlshabek der östlichen Ko 
alen- Beigade, dessen Wunde an 

,dle er im leiten Monat bei San 
depas Mitt, beinahe geheilt ist, sodass 
er bereits an Krücken n kann. De- 
General hofft inzwer nach bei 
Frone Zurücktehren zu k unen. Es 
M etJI das der General Mist 
Wie Æhl über ein Itrneelorpsc 

TM « WW LU- M 
ass- --W—W .-- es- 

..- z » 
« 

Ihm dann weniger Oelegnheit bieten 
wird, seine Lebendi teit und unabhän- 
gige handlungswei e, worin et ein 
Meister ist, Zu bethätigen. Sein Ade: 
tant, Hauptmann Haganbvkow, ist 
soeben von der äußersten Rechten zu- 
rückgekehrt und berichtet vergleiche-weise 
Ruhe. 

Ein auftegendes Gerücht verbreitete 
sich kürzlich in Mutdetn daß der Gene- 
tal·Nogi mit beinahe seiner ganzen 
Armee von Port Aethur in der Nähe 
des Goodschu - Passe-Z erschienen fei- 
sber dieser Bericht wurde seitdem ais 
umsichtig bezeichnen 

London, 21. Februar-. 
Eine Depeiche an Reuter’s Nachrich- 

ten - Agentur von St. Petersburg de- 
stärigt die Meldungen der ,,Assoriicien- 
Presse« vom 17. und 18. Februar auHJ 
St. Peteråburg daß der Frieden ins 
Betracht gezogen wird und stig: hinzu-i 
daß die Friedensfraaen nicht nur form-I 
lich besprochen, sondern daß auch dies 
Bedingunaen, unter denen ini-,«ands 
Frieden schließen will, thatsächliji ver-s 
einbart wurden. Es sind dies folkrendex 

Korea wird unter die Oberherrichajt 
Japani- gestellt. 

Port Artbur und die Halbinsel 
Liaotung fallen an Japan. 

Wladiivostat wird als ein neutraler 
Hafen mit otsener Thiir ertliirt. 

Die chinesische Ditdalm wird unter 
neutrale irternationale Verwaltung 
gestellt. 

Die Mandschurei wird bis Ebarbin 
im Norden alx unablöålicher Theil dem 
chinesischen Kaiserreich zurückgegeben 

Die Schwierigkeit liegt in der Beile- 
gung der Entschädigungä Frage, auf 
der, wie bekannt ist, Japan besteht, zbcr 
rnan glaubt, daß diese Schwierigkeit 
nicht unüberbriickbar ist. 

Die glaubsviirdigste Ansicht geht in 
St. Petersburg dahin, daß mit Rück- 
sicht auf die inneren Verhältnisse und 
die ungewöre Schwierigkeit, den Krieg 
fortzusetzen der Frieden in verhältnin- 
msßig kurzer Zeit geschlossen wird, 
wenn die Entschädigungsfrage zur Zu 
friedenheit arrangirt werden larQ aber 
es ist möglich, daß Nußland eine wei- 
tere Schlacht wagen wird, ehe eine 
Entscheidung erfolgt ist« 

Tschifu, 21. Febr. 
Die beiden Chineseu, welche unter 

der Anllage verhaftet worden sind, den 
Deutschen Mckrineattache Frhrn v. Gil- 
i genheimb unt-de en französischen Kol- 
legen de Cur-erst e ermordet zu haben, 
machten folgende Angaben: 

aDie bei-en Attaches und ein rus- 
sischer Zivilist lamen am 7. August aus 

sPort Arthur und bestiegen eine von 

thChinetcn bemaniueDschuule Un- 
terwegs fürchteten die Chineien einen 
Sturm und wollten nach der Tauben- 
bucht zurückkehren die Reisenden 
zwangen sie aber, die Fahrt fortzu- 

isehen Es lam zu einem Kampfe, in 
idem die Fremden iiber Bord geworfen 
Ewurden Da die Chtnesen nach Port 
Tribut zurückzukehren Frchtetem fuh- )ten sie nach Liaotschau u." 

Dort wurden die beiden· tvie bereits 
gemeldet, kürzlich erkannt und verhaf- 
tet. Die Behörden sorschen fest nach 
den drei Genossen 

Frederickbavm Dämme-eh U Feb. 
Das rulsiiche B. pazisiiche Geschma- 

der liegt ir- der Stagener Bucht vor 
Unter und nimmt Kohlen ein« Dem 
Ges weder schlossen sich noch andere 
Schi an. Es zählt jetzt stins Pan- 
zer, einen Hülfstreuzer, ein Kanonen- 
boot und drei Transportdampser. 

) Tritte-, 21. Febr- 
Ter Feldmarschnll Oyarna meldet, 

daß am 20 Februar eine kleine ruin- 
sche Jnfamerieabtheilung einen An· 
grits aui den anaberg unternahm- 
Am 19. Februar bombardirten die 
Aussen Lapatai mit schweren Ge 
schützen 

Oesierreichi Ungarn. 
Wien. 22 Febr. 

Die Stellung des österreichilduns I arischen Ministers des Ueuhem Geq- 
n v. Gulockpwsti. gilt als erschüttert 

Die Meldung von feinem III-schädige- 

Pkch mag jeden Augenblick zu erwarten 
ein. 

i Die ungerische Opposition verlan t 

jden Rücktritt des Ministeri, weil er d 

zPolitil des eJemalgen ungarilchen Prxs 
imierz GrafenTisza beim Kaiser Franz 
sJolepli nachdriicklich unterwiste 
s Die Opprsitioru mit Franz Kossutti 
! an der Spi: e, strebt offen darauf Fin, sdaß ein Max-make gemelnlatner It ni- 
! ster des suswsäizen wird. 

, upon 22. Feh- 
Das Mkdnetenhaus des ungar - 

lxchen Rei tages wählte den Kot- 
l uthisien Oliui Justlp zum Vorsiteni 
lden. Ju h war Kandidat der ver- 
i cM Ot- Arld si sitt ei- kmMe See-« »sp- 

tät-M Its OCMM M SM- i 
E n g l s n d. 

» 
London, 22· Febr- 

, Der berühmte Schauspiel-r S r 
; henty Jwisg ist erkrankt Er brach 
; mä der gestrige-I IVorstellung zufam- 

men und tut nicht im Stand-, einer 
Versammlusg im Rathhause von Wol- 
vexhamptou beizuwohnen,. in der ihm 

"ein Gefahr«-! überti«icht werden sollte. 
Sit henry kaing ist im Jahre 1838 
geboren. 

Ruhm 
Havamx 22. Iebt· 

Der Oasen ist noch stiller, als in den 

M Tages-. Rat wenige Fuchsber- 

M 
arbeim. Ist-M gravis An- 

gtmgen gern , n II re- 

sechs-stiegen der braun-- 
Dahin-. 

Granb Island, Neb» 14. Jes. Wus- 

tSchlaß oan letzter Nummer-J 
Petition von Bernhard Ewaltt und 

Anderen and Ernst Kraft und Anderen 
In Betress der Oeffnung eines Weges; 
enttang des Union Pacisic Wegerechts, 
wurden verleIen und auf Antrag non 

Gallacher als Speziatiache für morgen 
Vormittag 10 Uhr angesetzt. 

Hieran Pause bis 1:30 Nachm» wo 

man sich wieder versammelte, alle Mit- 
glieder anwesend. 

Kann-alte and Bands für die verschie- 
denen in ver Januar-Versammlung ver- 

gebenen Kontrakte wurden auf Antrag 
van Schmidt dem Comite an Bands 
überwiesen. dasselbe Comite berichten 
zu Gunsten der Annahme der Bands 
aller TownihipiBeamten, die ihnen über- 
wiesen wurden. Der Bericht wurde an- 

genommen. Folgendes sind die ange- 
nommenen Bands: 

Clerkgr — J. H. Beß. Mansieid; 
John Rauch, Hartisoru J. W. O’Brien, 
;’tackson. Schahmeisterz —- Jaueeo P- 
Duggan, Jaefsonz I. H. Stuart, Mar- 
tin. Aussehen — Aug. Stoldt, Dist. 
L; Chao. Richard, Dist. ti; B. C. Mc- 
Mafter, Dist. Is; John M. Duggan, 
lDist. 20; Stepheu Walters, Ditt. 25; 
Ed. Sparko, Dist. W; Bester Jewel, 
Dist. Bo; Wai. N. Mitter, Dist. 835 
John Hulden, Dist. sti- 

Ta die Zeit war, um Angebote sür 
Brückenarbeit silr 1905 zu össnen, ge- 
schah dies auf Antrag oon Bentou und 
waren folgende Angebote eingereicht: 

Phil. S. Casterday, Jobn Giltigan« 
Co., J. M. Sheeley, Standard Bridgel 
Co, Charleg G. Sbeeley, John W.; 
Ton-le, H. T. Ward ö- Co., Cantoni 
Brtdge Co. Die Angebote wurden ver- i 
lesen und nach filtchtiger Durchsicht undi 
Beicrechung darüber aus Antrag oonk 
Gallacher dein Wege- und Brückenkoume 
tiir weitere Begutachtung überwiesen. k 

Or. bering kaut oor die Behördei 
und suchte urn Erlaubniß nach, den Ge- I 

richtssaal arn l7., 18 und M. Mai flir- 
die Versammlung des Women’s Retteti 
Tarni während ded Staats - Lagers der 
G. I. R» welches zu der Zeit in Grund 
Island stattfinden sui Antrag von 

Gallacher wurde dab Gesuch gewahrt- 
Eine Zuschrift oon der National Edui 

eattonal Association, in Betress der Be- 
streitung der Ausgaben irgend eines 
Schulmannes, uin einer Versammlung 
genannter Association in Miltoaulee 
oont 28· Feb. bis L. März beizuwohnen 
und ein Brief von Hin Fishbur darü- 
ber, wurden oerlesen. Schmidt sagte, 
d-ß, da andere Beamte keine sreie 
Transportatiou erhielten um solche Ber- 
sarnrnlungen zu besuchen die sie sür vor- 

thetlbast hielten, beantragte er, daß heu. 
Erabtree’s Gesuch in diesem Fall nicht 
bewilligt werde. Angenommen. 

Der siatistische Bericht und die stehen- 
den Regeln der Behörde silr Moo, schon 
srbher vorn Contite an Regeln eint-nich- 
tet, wurden Ioieder ausgenommen und 
aus Antrag oon Weldon Iurde der 
Clerk tosiruirt, das Buch tn gehört er 

For-n zusammenzustellen solche sengt- 
rungen zu machen als ndtbig sind und 
500 Copien drucen zu lassen zur ser- 
tbeilung unter die Townsbipsyeainten 
und Steuerzahler des Contan 

Folgender Beschluß wurde angenom- 
Mk 

Jn Anbetracht, daß bei Erlauben oon 

Forderungen gegen den Tounty Brücken- 
Iond, der in der susiage non 1903 au- 

gegebene Betrag zur Bezahlung genann- 
ter Forderunng gebraucht Iourde und 

Da dann zum Eredit des genannten 
Fonds noch die Summe oon bit,121.78 
in hindert des Schadnieisierb verblied, 
und 

Da bei Erlaubniß weiterer Forderun- 
gen gegen den Fonds Worrantb gegen 
die 1904 Instage ausgestellt wurden, 
Ioaoon nur ein kleiner Betrag kollektirt 
near, 

Deshalb sei es beschlossen, daß die 
Stint-ne oon be,1st 71, bte vor-noli 
erlaubt und gezogen aus genannte Insta- 
ge von 1904 gegen saar belastet nnd 

en. Instage von 1004 mit genannteni 
etrag Ireditirt und der clerk hiermit 

iusteuirt«toird, genannte sustage uiit ge- 
nannte-I Betrage oon OCJLUZ wieder 
einzusehen. 

Achtungsnnll 
J E Monrrief. 

Die Forderung von Bussalo Connty 
für Obiz-in für die Hälfte der Renom- 
mr der Brücke an dem Grenzrvege, wel- 
che ar- Siiperpiior Weiden verwiesen 
war, berichtet er daß er vie Forderung 
für richtig befinde und die Erlaubniß 
empfiehlt Der Bericht wurde angenom- 
men und die Forderung einstimmig er- 

laubt. 
Des Evmite an ands berichtete gün- 

stig über die verschiedenen Vonbs für die 
Kontracte der serlchiedenen Kontraktoi 
een für wos. Bericht angenommen 
Ueber Forderung und« Bericht des Justi- 
tnis ice Nitschsinnige in Beatrice ien 
Betrage me O111.70 ihr drei Schüler, 
Zeiederike Seh-ent, Lenorir chuech und 
John P. Wirt-nd ninssey erkannten 
Instituts von all euaty f r whe, 
berichten dirs erneut-mite, baß es en. 

Bericht untersucht herbe and finde, Iß 
gen. Schüler gehörige Mündel Heil 
sonnt-» seien und empfiehlt die Erlaub- 
niß der Forderung Der Bericht ward 
angenommen und die Forderung einstim- 
mig erlaubt 

Die ttsörde vertsgte sich dann bis 
morgen ii Uhr Born-. 

J. L. Ochs-Opp- Eo. Merk. 
See-d Island, Rei» lü. sei. Ums. 
cerin sei-its Bemng eile 

IW Mai-, Iiser i- erlit. 

Bei-tobt ten seiiein nett-sen iind einge- 
nein-nen- 

Die Petitionen Inn coeli-i und In- 
deken und wae nnd Inder-m, weis-e 

mä- Speziocqelchifi für 10 Mir nnsefehi 
sparen, winden vorgenommen und auf 
Initng von Monckief dem Vorsisendeii 
sei Weges nnd Brückeneoiniies überwie- 
sen, uni in nächster Versammlung zii be- 
richten. 

Die Forderung der U. P. Bahn für 
840 für Wegepacht entlang deren Wege- 
eechi« welche einem Spezinleoiniie und 
dein Countyaninali überwiesen war 
wurde non jenem zukückbetichtei wie 
folgt- 

Ekeind Island-, U. Feb. Its-spä. 
An den Achib. Vorsitzenden und Mitglie- 

der dei- tsoiiniybehötde:——s3it. Jhi Somm, 
welchem die Forderung der U. P. R. R. Co. 
für »O gegen dieses isouiiiy überwiesen sur- 

de, fiji zweijährigen Nein-mich eines Theiles 
des Weint-echte nahe Wmnd Island, eint-seh 
len die Bewilligung iiiid Zahlung derselbe-L 

J. E. Manch-L 
s. H. Deiiiiiam 
J. M. Wcldoih 

Ter Bericht wurde einsttcnmtg ange- 
stammen. 

Tes Countylchaymeifters hatt-jährli- 
cher Bericht wurde oerlelen und aus An- 
trag von Weldan etnzureihen beordert. 

Forderung non J. M. Duggarn 
819 50, welche an Supt. Welt-on ver- 

wiesen morden war, wurde empfohlen. 
daß 816.50 erlaubt wurden und Rest 
von 83110 für Benachrtchttgung zum 
Its-nahen von Unkrautntcht zu er laut-en. 
Bericht angenommen und Forderung tm 
Betrage von Atti-O erlaubt. 

Die Behörde ging dann in Sihung 
als Comlte des Ganzen zur Durchsicht 
von Rechnungen, mit Bentan im Vorsitz. 
Dann Pause bis t:30 Rach» wo man 

sich wieder als Cotntte des Ganzen ver- 

sammelte Nach Erwägung der vortre- 
genden Rechnungen meldete das Comite 
Fortschritt und erfuchte darum, wieder 
sihen zu dürfen Das Comite berichtete 
zu Gunsten aller Rechnungen außer den 
folgendem 

Forderung aon Denry Ialldorf, 
tlos 50 für verschiedene Neparaturen 
am Courtdaus, wurde an Architekt stun- 
dall überwiesen-. Chteago Lumder Eo» 
016 für Brückenhotz, returnirt meqen 
Order der Gut-ersticken henry Garn, 
Patizetrichter, Kosten tn Keimtnatfsllen 
029 So wurden Use-) erlaubt und 
013.35 nicht erlaubt. W. H. Champ- 
lon 825 Annaltgedühren im Prozeß 
Staat gegen War. Maunard, wurden 
815 erlaudt und Reft nicht erlaubt. 

Der Bericht deg Comites wurde ein- 
stimmig angenommen. 

Folgendes sind die erlaubten Forder- 
ungen: 
C M Bade, Saer und Ausgaben .s 52 60 
ter , anre, Salår ............... 50 m 
D d« ’lddurn, dalär und Poete. 106 00 
Wie-. Kutscher, Salär ............. 4500 
Dr B R MeGkatb, Mr ........ 18 IS 

E stritten Porto usw ........... 28 90 
l« Schau-n Steeordmg und andere 
Ausgaben ..................... N R 

S N Tor-ten Betöftigung derGetank 
genen ........................ 121 do 
E. Mem-riet Dritten ........... 27 so 

outi Schmidh dtto .............. 9 30 
Odem- Röiee, dito ............... ls bot 

Fee-make diu .......... soo( 
Gelder-. dtto ............... 16 001 

S Venton, dtta ................ 7 COH 
o n Oallacher, dito .............. 10 40T 
e ute s Co, Saat-raste ......... s 75i 
o n Cunnt dam, handtucher.. 1 BE 
raethslan GasCo Gas...· 200J 

Linn Eleerrie Ltglpt «- Jre Co, Rest J der Okt Rechnunx .............. 14 00 
Arn Eleeme Ltgtn Jee Go, Januar 

Licht ........................ 25 75 
C teago Lin-der Co.,to len ....... 14 00 

estltster ä. wars odlen ..... 2 w 
Øeo s doa lau kohlen ......... 7 do 
V d am an, dna .............. so 80 
C E oodruff. dtto .............. O 25 
Jnd endent Pudt Co, War ....... 52 25 
C C odns, dtto ................. 24 ou 

antneond G Ceevens Eo, dito ..... m 58 
M Austritt-u- Dencklachen ....... 48 00 
Messer-zie, Waaren .......... 23 40. 
atpeupi Buchhandlung, dtta 6 VO« 

Raserei « san, Gaaren .......... Its öd 
Bett c satiaty Waaren .......... s ml 

Itafa,29aaren ......... Isos 
VRNO,Mtet eiütsdsecreæh ww» 

Stand stand Tel oAan «n .. 900 
etc-Te case-somit ....... teno Reime Jungequ .............. ( mi» O c eterieeh Zithele ....... l 001 
C E wuch, adlzetten sitt j Jueaes ........................ s Läi Omtth Premtee Typetoritet Co, Ita- z 

ten Aas ....................... 1 W« 
uey Garn. Pausen-Mem Laster-. Jd est 
c That-spion, Inwaltsgedührem to w» 

Brücken-Fonds. 
Wu- nsch-, zttepatntuken .......... 6 fl) 
J H Ltetestdmey Nägel ..... 2 00 

Der Etext präsentirte die Forderun- 
gen des Komissäks und dei- Adichstzet in 
Sachen der Vakqtion eines nnd-gesuchten 
Weges in Martin und die Behörde er- 
lqudte die Rechnungen wie vorgelegt und« 
inftrutkte den Eink, sie aus den in fes-H 
nen Händen befindlichen, von den Bitt-» 
stelletn deponttten Getdekn zu bezahlen ! 
und den Petitionäken den Rest von Q7J 
zutückznetstattem ( 
J. M. Pan-okt, Lomtsiäk ...... « 50 
Win. Martin, Eintchäset ....... 4.50 
E. E. Dominy, « 

..... 4.60 
sen Willst-, « Hm 

R. B. MeCutcheon, Präsident der 
Sotdstenshülihikomtfsion tm vor die 
Behörde wegen der Sorge mn die Frau 
eines Dirne Demn, eines Jnisssen des 
Atti-ed Sotdatenheims, welche augen- 
blicklich unter Fürsorge der Sold-ten- 
hülfikommiision ist, da sie selbst unfä- 
hig, sich zu ec qtten. de. Deo-on hatte 
Den. Meissnan mitgetheilt, er werde 
die Häler ieinet Pension an die Eva-nn- 
behscde abgeben, wenn sie auf der Un 
menfann qunndnie fände. Monmef 
beantragte, daß das Gesach den-Mist 
und der Keinsnsndsnt des Mille-d 
kein-s von den Thetsa en des Islles tn 

enntnts seiest nnd tn enttt Inde, die 

esfo dee Pension sent-'s en den 
lasmpescnntypiendqsesss 

-—.. ..-.—.--...-.». »H· —-——«--- 

Duft-im Melis- 
m unsrer Flotte 

Cursum Verm-a Andere auss- 
fehem Männer bezeugen. 

Kotnmodore Somerville Nicholsoæ 
dvn der Vereinigten Staaten - Flotte, 
sagt in einem Briese von No. 1837 R- 
Straszr. Il. W» Washington, D. C.: 

»Ihr Peruna wurde und wird est 
von o vielen meiner Freunde und - 

konnten ali- sichere ur sür Katarrh 
gebraucht, daß ich von dessen kurieren- 
den Eigenschaften überzeugt bin, und 
es ohne Zögern allen Leuten empfehle- 
die an dieser Beschwerde leiden.' —- 

S. Nicholson. 
Die höchsten Männer unserer Ra- 

tton haben Peruna höchlichst empfoh- 
len. Männer ans allen Klassen und 

ISchichten sind gleich start vertreten- 

! Wenn Sie durch den Gebrauch von 
Peruna teine prompten und befriedi- 
.genden Resultate erzielen. so schreiben 
Sie sofort an Dr. Hartniam dem Sie 
Ihren Fall ausführlich beschreiben, und 
er wird Ihnen ern seinen wertvollen 
Rat gratid ertei en. 

Adresse: Dr. Hartnteuh Präsident 
des Hartrnan Sanitariums, Col-um- 
Ius, Ohio. 

dessen Wunsch, und daß sein Brief sür 
Zukunstgedrauch in der Clerss Ofsire 
aufbewahrt werde. Angenommen- 

Forderung und Bericht der Soldaten- 
Diilsskomission wurde verlesen und dein 
Finanzkotnite überwiesen, welches densel- 
ben recht befindet und Erlaubniß der 

sOZZBO Rechnung empfiehlt. Angenom- 
unen. 

Ius Schmidt’o Antrag wurden der 
Standard Bridge Ca. 01000 ihrer Rech- 
nung einstimmig erlaubt- 

Uus Antrag non Moneries ourde der 
Tag. dii zu welche-n Vertagung sein 
solle, aus den le März sestgeseyb 

Da Architekt Kimdall anwesend, schritt 
die Behörde dazu, mit ihm die Renta- 
turen des Courthauses und Geisngnissed 

durchzusehen, die non Falldors it cirschke 
gemacht wurden nach Uedereinkotnmen 
oont Lo. Okt. todt-« noch einmal mit 

den Kontraktoren zu konseriren und ihnen 
Hendgilltige Order zu geben, bis mann, 
nienn die Reparaturen oder welche daoon 
nicht vollendet sind, er in aller Form 

»und schristlich die Behörde benachrichtii 
Jaen umd, die nöthigen Reparaturen zu 
machen, einschließlich des Daches ooin 

Contthaus und die Uusgadenxsllr solche 
Arbeiten gegen die Kontrattoren ge- 
schrieben und von ihnen kollek- 
tirt werden unter ihren Kontraktm 

»und Garantien. Dr. Kimdall unter- 
sdreitete Eertisikate sür 8374, sllr Nest 
ssllig an J. J. Danighen sür Plurnding 

»und Deizanlagen oon Courthaus und 
Gefängniß, nachdem ein s25. to Certisis 

skat ln Abzug gebracht. Aus Antrag 
zoon Schmidt wurde dieser Schlußbetrag 
;oon 0374 an J. J. danighen erlaubt 
rnnd der Elerk deaustragt, einen War- 
Jrant gegen den General Fand dasllr 
auszustellen. 

j W. D. Thomoson tam vor die Behör- 
de io Sachen seiner Forderung oon 025 
sür Vertheidigung oon Win. Mahnard,,l 
wovon die Behörde nur ils erlaubte« 
was nicht gerecht sei. Nachdem man 

Dra. Thompson angehört und da man 
glaubte, sein sooell sei recht, wurde aus 
Antrag oon Schmidt die Sache in Wie- 
direrwllgung gezogen und aus Antrag 
von Weiden die Forderung zum sollen 
Betrage oon 825 erlaubt, indem Alle 
mlt Ja stimmten. 

Hieraus Bett-gang. 
Z. L. seh-now Stern 

Mast-ius- Itcmsiithn Le- 
sethosk.-—0anam ole un nie Leder. 
Das Boot Hist damit de velen Mordst- 
ichuk pp Y- Siis un gsud Sud pk bat gnm am kn’ gode Gelegenheit, · 
essen steten Drei von de mit Recht ook 
U de Neddetssssen so belassen hoogdüti schen Unheil-subs-, Links-. Asche-Mk Warum-, Dis-Aether u. i. w. in eht les Modetspkac sinkst to kais-h Pris 
IS heil billig—25c. Grab ankamen in 
de Offm von ,Smm-Anzeiger Q· Quell-. 

CAIP GUTE- 
Ku auszusan 
sit-u 

? I 


