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Demokrottsches Staats-Tlcket.
Für Governör:

CyrusL-Pershing
von Schuylkill Coniity.

Für StaatS-Schatzmeister:
Victor E. Piolette

von Bradsord Connty.

Wühl: November, 187.

Wichtig für Wühler.
Niemand kann stimmen, der nicht ivc-

nigstcns eine Monat vor der Wahl
seine Steuern bezahlt hat. Ein Adop-

tivbürger muß außerdcm wenigstens ei-

nen Monat vorher atnralisirt worden

sein.
Die nächste allgemeine Wahl ist am

Dienstag, November 2.
"

Der letzte Tag für Bezahlung der

Taxen ist October I. Dies ist auch der

letzte Tag, nm Bürgcrpapicrc herauszu-
nehmen.

Ihr Stimmgebcr, oder Solchr, die c
werden wollen, also aufgepaßt!

Die radiklrn Gtumprednrr.
haben ihre Rundreise durch unseren
Staat angetreten nd werden von jetzt
bis zur Wahl dem Volke die Ohren voll
blasen. Natürlich wisse sie nur Gutes
von ihrer Partei zn reden. Von Cre-
dit-Mobilier- und Indianer - Betrüger-
eien, Gold - Präminm, Darmederlit-
gen der Industrie und des Gcwer
des, Rückwanderung nach Europa, Cor-

ruption in der Zweigen des öffentlichen
Dienstes nd Verschwendung dcs Gel-
des des Volkes werden sie nichts wissen.

Den Wahlkampf in Ohia
habcn die Radikalen bekanntlich beinahe
vollständig anf das religiöse Gebiet hin-
iibergcspielt. Sie suchen dem Volke
Furcht vor der wachsenden Macht der

Katholiken und deren angeblichen Nebcr-
griffen einzuflößen. Sie stützen sich da-
bei auf ein Geseß, welches letztes Früh-
jahr von einem gewissen Gegha einge-
bracht und von der demokratischen
Mehrheit passirt wurde. Genanntes
Gesetz hat nur einen Paragraphen, und
benennt werdcr Katholiken och andere
Religion - Gcnosscnschasten. Es bc-

stimmt vielmehr einfach, daß Insassen
von Staats Ansialte, seien cs Hospitä-
ler oder Gefängnisse, das Recht haben
sollen, vorkommenden Falles die Dienste
eines Geistlichen, den sie vorziehen,
gleichwohl von welcher Religion, in An-
spruch zn nehmen; vorausgesetzt daß
dem Staate dadurch keine Kosten er-
wachsen. Bisher scheint man katholi-
sche Geistliche in genannten Anstalten
nicht zugelassen zn haben. Die Auf-
Hebung einer solchen Beschränkung ist so
billig und gerecht, daß man sich darüber
wnrdcrn muß, wie irgend Jemand An-
stoß daran nehme kann. Aber für die
Radikalen genügt sie, die Religion in die

Politik zn ziehe, und den bei manchen
vornttheilsvollen Menschen glimmenden
Katholikenhaß anzufachen.

Mexikanische Grenzzuständr.
Seit längerer Zeit schon bringen De-

peschen Nachrichten von de Ueberfüllcn,
Plünderungen, Brandstiftungen und an-
deren Gewaltthätigkeiten, denen die Bc
wohner an der mexikanischen Grenze in
Texas, durch Banden mexikanischer und
indianischer Strolche ausgesetzt sind.
Die Bnndes-Regicriiiig ist mehrfach um
Schutz für diese bedrängten Landstrich
angegangen worden, ohne eine andere
Erfolg, als daß man von unserer Flotte
ein paar alte seeuntüchtige Kaste nach
dem Rio Grande schickte, von denen ei-

Dampfer ?Rio Bravo" schon
ans der Fahrt dorthin von einem keines
weg starken Sturme im Golf an de
Strand getrieben wnrde, Ivo cr nur mit
großer Mühe wieder flott gemacht und

- in den Häven von Galvesto geschleppt
werden konnte, wo seine Reparatur etwa
drei Monate wieder in Anspruch neh-
men wird. Bis jetzt sind alle Anstren-
gungen von Seiten der Regierung, die-
fem unerträglichen Zustand an der Gren-
ze von Mexiko ein Ende zu machen,
nichts weniger al erfolgreich gewesen,
die Räubereien danern ungestört sott,
Krauen und Kinder müssen in das In-
nere des Staates oder in die Städte flie-
hen, um ihres Lebens sicher zu sein ud
der einzige Schutz, der den Grenzbewoh-
nern zu Theil wird, besteht in deren ei-
genen Wachsamkeit und Tapferkeit.

Dir mmiffiunrr an Gchutzltill
Ettz erurtheilt.

Ex - Commissioncr Valentin Bcnner
und die jetzigen Commission' Moses
Hine und P. Conry von Schuylkill
Couth, welche neulich schuldig befnii
den worden waren, Eonntygelder ver-
schleudert und ungehörig verwendet zn
huben, wurden am Montag venmhoilt
und ihr Urtheil ist sehr schwer ausgefal-
len, denn da Strafnrtheil eine jeden
lautet ans zweijährige Einsperrung.
1000 Geldstrafe und Rückerstattung
drr, der Connty entwendeten Gelder.
Äwurden sofort vom Gerichtszimmer
in da Gefängniß abgeführt.

Nach Verkündigung des Urtheils er-
nannte die Court an Stelle der abgesetz-
ten Commifsioners Hine nd Conry, die

Herren Lewis C. Doiigherty, von Potts-
ville, und MichaelBeard, von Tamaqua.
zwei Männer, welche sich im ganzen
Connty de besten Ansehens erfreuen.

Tie Dematzttische
Staats Konvention,
Groß Husmmimtströmrn!
Lebhafte Interesse.

ClMsL.PtrWng
für Governör

und

Biet E. Pislette
für Siaats-Schatznicister nominirt.

Die drmokratischc Staats-Coiivention
für die Ernrnniing von Candidatrn für
Gonvcrnör und Staat - Schatzmeister
trat am vorigen Mittwoch in Erle zu-sammen und organisirte sich durch die
Erwählimg des Achtb. Hcn de ick B.
Wright, von Luzerne Connty, zum
Vorsitzer. In Anbetracht nnd sich
aiifdrängeiidc Geschäfte vermochte man
am ersten Tage z kein Abstimmung
zu kommen, nd begann dieselbe erst am
Donnerstag Nachmittag um etwa 5 Uhr.

Es fanden 11 Abstimmungen für
Gouvcniör statt nnd wnrde bei der 11.
Abstimmung, welche nach Mitternacht
gehaltr wnrde,

Cyru L. Prrshing.
von Schuylkill Eoniity, nominirt. Die
beiden letzte Abstimmungen standen wie
folgt:

Roß, 08 94
Biglei, 54
Pershiiiq, 50 145
Barr, 29
Nahes, 30 5
Monagha, 8 5

Die Criieiliilittg vo Pershing wurde

hierauf mit großem Enthiisiagnins rin-
stimmig gemacht.
omination drStats Schtzmeist.

Sofort wnrdc dann zur Nomination
eines Staats Schatzmeisters geschritten.
Folgende Herren wurden in Vorschlag
gebracht: Hannibal K. Sloa, India-
na ; Wm. E. Doiigherty, Dauphin;
Wm. H. Playford, Fayettr; C, D,
Keller, Cciitre; Wm. Abrains, Clarion;
John Hancock, Philadelphia; lameS H,
Roß, Aork; S, E. Cmbrck, Lycoming;
Wm. Willis, Perry; Joseph L. Piersoll,
Philadelphia; Wm. Bitting, Adams;
Jrfscrson J.'Aonng, Philadelphia; A.
M. Beutle, McKca; Joseph S. Wea-
vcnd, Mifflin; Orange Noble, Crie;
Hiigh Magnire, Allcgheny; Martin
Powell, Lycoming.

Nach dem crstc Ballot, welches
die Frage der Nomination neiitschiedeil
ließ, wnrdc der Vorschlag gemacht, die
Convention bis um 81 Uhr Morgens z
vertagen, dies stieß aber auf entschiedenen
Widerspruch nd man schritt zum z w r i-
teiißallot, welches folgendes Resul-
tat hatte:
Playsord 04 Powell 3
Abrains 5 Picrsoll 17
Hancock 0 Noble 02
Roß 8 Piolctt 04
Enibrick 2

Die Namen von Picrsoll, Powell und
Enibrick wurde dann ziirsickgczogcn.

Beim drittcn Ballot erhielt Piv-
leite 121, Noble 47 und Playford 54.
Piolctt's Nomination wurde dann ein-
stimmig gemacht, worauf sich die Con-
vention ins ckie vertagte.

Die Plattfor m.
DaS Committee für Resolutionen hat-

te achstclssndc Plattform, einstimmig
angenommen:

Beschlösse n, daß wiL unsere im-
wandelbare Anhänglichkeit an die Fun-
damcntalprinzipicn einer dcniokrati;chcn
Regierung, wie sie Thomas Jesfcrson in
sein ersten JnauguralioiiS-Adressc ans-
gesprochen hat, erklären. Gleiche nd
vollkonimrne Gerechtigkeit für Alle, was
immer auch ibrc persönlichen religiösen
und politischen Anschauungen sein mö-
gen ; Alisrcchtcrhaltnng der Staats-
gicriliige in allen ihren Rechten als der
wichtigste Administrationen unsein-
heinlische Angelegenheiten und dcs sich-
erste Bollwerkes gegen anti-republikani-
sche Tendenzen; Suprematie der bürger-
liche über militärischen Anthoriiät;
Sparsamkeil in alle össciitlicheii Ans-
lagen, damit die Arbeit nicht zn stark
belastet sei; ehrliche Zahlung all ge-

rechten Schulden und Hcilighaltnng des
öffentlichen Credits, der Freiheit dRc-
ligioii, der Freiheit der Presse, der Frei-
heil der Person unter drni Schutze der
großen Haßeas Corpus Akte und Pro-
zrfsc durch nnparthriisch ansgrwählte
Geschworene.

Zweiten s.?Daß die weit verbrei-
tete Flauheit und die Heimsuchungen,
die jede Geschäft ud jedes Handwerk,
das durch eine gesetzgeberische Thätigkeit
erreicht werden konnte, befalle haben,
zweifellos die Unwirksamkeit nndTchlcch-
tigkeit der Führer jener Partei achwei-sen, die de Staat und die Nation nun
schon seit einer Reihe von Jahren be
herrscht und daher eine allsogleichc und
dauernde Entfernung derselben aus je-
ne Plätze nöthig macht, die sie so lau-
ge entehrt und mit Schmach bedeckt ha-
Ken.

Dritten s ?Daß die gesetzliche
Vervielfachung der öffentlichen Beamten
und die naiiaemesscne Erhöhung ihrer
Gehalte und Ncbcncinkünftc eine der
vieler Uebeln ist, welche die radicale
Mißhcrrschast dem Lande ausgelastet
und eine sparsame Verwaltung der
Bundes- und Staats - Regierung un-
möglich gemacht haben, so daß sich eine
möglichst schnelle Abnahme der gegen-
wärtig so drückenden Lasten des Volkes
als unumgänglich nöthig herausgestellt
hat. Wirrufen deßhalb unsere Bundes-
und Staals-Repräsentantkn an, mit al-
len möglichen Mitteln sie auf die mög-
lichst geringste Zahl nd Betrag herab-
zusetzen.

Viertens.?Daß da Verhalten
des gegenwärtigenStaatS-Schatzmeister
bei der Verwaltung der Finanzen de
Staate; seine Vernachlässigung, die
Gelder des Staate nach den gesetzlichen
Bestimmungen so schnell al möglich in
den Amortisation Fond abzuführen,
um damit die Schulden des Staate zn
zahlen; seine Nichtverrechnung der Zin-
sen des von ihm in verschiedenen Ban-
ken und Bank-Instituten de Staates
deponirten Gelde der Steuerzahler und
seine freche Weigerung, einem von Rep
räsentantcnhansc auf gesetzlichem Wege
ernannten Committee Einblick in die
Archive des Staats Schatzamt zu ge-
statten, zu schwerem Verdachte Anlaß
geben und den schärfsten Tadel des auf
diese Weise mißbrauchten und mit Lasten
überhäuften Volkes verdienen.

Fünften s ?Daß der Zustand de j
Staats - Schatzamtes eine genaue und >
gründliche Untersuchung nothig machn
und wir das vom Repräftntantenhansc

ernannte Committee. dieselbe
vorzuWhmen.

O cch st e KS. ? Alle Nomine, der
SonveMion find hierM verpflichtet, alle
Gelder genau nach den yesetzlichcii Be-
stimmmlgcn zur Zahlung txr öffentlichen
Tchnld in den AmottisationSsM abzn-
führen, um damit die Zinsen derselbenfür eine Abzahlung der Schuld zu spa-
ren. Alle dem Staate von korporativ-
nen und Individuen schuldigen Geld-
summen sollen sofort cingehobcn und in
das Staatsschatzamt abgeführt werden.
Auch soll irmals ein Theil des ösfcnt-
lichcn Geldes, mag es nun mittelbar
oder nnmittelbar geschehe, zu Privat-
zwecken oder Vortheil vo Privatpeiso-
nen gebraucht werdrn.

Siebente s.?Da die bisher von
der republikanischen Partei vorgcnom-
mene Ziisammsnziehung des Conrant
und der Circulationsmittel und die von
ihr in Zukunft beabsichtigte Contraction,
um damit eine Aufnahme der Hartgeld-
Zahlungen zn erzwingen, dem Geschäfte
de Lande bereits eine enormen Nach-
theil gebracht hat und cs mit einem all-
gemeinen Bankerotie bedroht, so müsse
wir hiermit ausdrücklich erklären, daß
nach dem Prinzipe, daß nur jener Con-
rant gesund ist, der ans Gold oder Sil-
ber besteht oder darin cinlösbar ist, wir
uns grgen irgend eine Vermehrung od
Verminderung der gegenwärtige Note
Circnlation ausspreche und die Herfiel
lnng der Lcgal-Tcnd zum Goldwctthe
der Entwickelung der Industrie des Vol-
kcs anheimstelle, statt ein solches Ziel
durch eine Zerstörung derselben anbah-

-nen zu wollen.
Achte s.?Da die von Republika-

ner bereits begonnene Politik, Legal-
Tenders einiiizicheii nnd drn National-
bankrn das Recht einzuräumen, de Con-
rant z lirfcrn, die Macht eines ohnehin
schon gefährlichen Monopoles nur ver-
mehren nnd die Lasten des ohnehin schonans das äußerste gedrückte Volkes ohne
einen niigcincsseiieii Vortheil erhöhen
muß, sind dtmnach alle National-Bank-
noten sofort einzulösen und an ihrer
Stelle Legal-Tenders ausziigr.

N c ii Ii t c s.?Daß cs im öffent-liche Zutreffe gelegen ist, daß die Rc-
giening aufhöre, ihr eigenes Geld zn
diskreditier und die Legal Tenders bri
allen Zahliingrn als gesetzliches Geld er-
klären soll, wobei nicht durch einen aus-
drücklichen Vertrag eine Zahlung in
Gold bedungen ist.

Zehnte s,?Daß die Aufhebung
der grgcnwärtigr Bankcn nd ihr Cr-

saß durch ein System von unter Staats
aufsicht stehenden freien Discont nd
Depositbankc mit einem niimittclbar
vo der Regierung ans ihren eigene
Credit anSgcgehcne Papiergeld peak-
tisch einen Gold oder Silber oder sonsti-gcs Eigenthum des gcsammtcn Volkes
dcs Lande? basirle Conrant ergebe
mß.

Elfte s,?Daß vir mit dieser Er-
klärniig drr Prinzipien die Leiter der re-
pttblikanischcn Partei für ihre wahnsin-
nigcn Ausgaben nd Verschwendung
des Geldes des Volkes, für ihre Corrnv-
lion, für Räubereien, für ihre Mißach-
tung der konstittttioncUcn Verpflichtn
gen, für die enorme Zunahme in den
Gehalte der öffrntlichen Beamten, für
ihr ungerechtes und drückende Steuer,
Finanz- und Eonrant-Systein, für das
Beibehalten von fähigen und corrup-
tcn Männer in Amte und für Mißver-
Wallung der Staats- und Bnndcsrcgic-
ling veraniwvrtlich machen und die Li-
beral-Repliblikancr sowie alle sonstigen
Männer ohne Rücksicht ans eine Par-
tciaiischanlingcn herzlich einladen, sich
mit uns zu vereinigen nm die republi-
kanische Partei ans der Macht zn trci-
den, und für uns eine solche Verwal-
tung der össentlichr Angclcgcnheiten zn
erwirken, wie sie ei charactcrischcs Merk-
nial der reineren und besseren Tage bei'
der Republik war.

Statt der 7. Resolution nahm man
später nachstchcndcs Amendement an:

? Daß die von der republikanischen
Partei bereits geschehene Ziiiammciizie
hiing dcs Papiergeldes und die in Zu-
kunft in Anspcht genommen ähnliche
Maßregeln, nm damit eine Aufnahme
der Goldzahliingcn zu zwingen, dem
Geschäfte dcs Landes bereits Unheil ge-
bracht haben nd cs mit einem allgc-
meine Bankerotte bedrohen. Wir lan
acn demnach, daß diese Politik anfacge-
den werde und die im Umlauf beynd
liche Papicrgcldmcnac anf gleich Höhr
mit den Bedürfnisse dcs Handels er
hallt bleibe, um damit die Wicdcrhci-
slrllung dcs Legal Tender Werthes as
Gold durch eine Beförderung der Jndn-
stric des Bolkcs und nicht ihre Zerstörnng zn crrrichcn."

Cyriis L. Pcrshiiig, der Eandi-
bat für das Govcrnörs-Amt ist z
Aoungstown, Wcstmoreland Connty,
Pennsylvania, in 1825 geboren; erzog
mit seinem Vater nach lohnstow, drs
sen !d die Familie in dürftigen Per

hältnissc ließ. Dir Mutter suchte sich
redlich durchzudringen und ihr Sohn
erhielt eine Stelle bei der Schleuse am
Cnnal, und wnrdc bald darauf Clerk in
der Collectors Office, I1848 besuch
tc cr Jesfcrson Eollcgr, und in 1849
fing cr das Rcchtsstndinni unter Zerr
miah S, Black zn Somcrsct und
wnrdc 1850 als Advokat zugelassen
Seit 1850 war rr politisch thätig, wnr-
de Kandidat für drn Kongreß, aber zwei
mal geschlagen, dagegen 1800 i die
Staatslegislatur gewählt, worin 5
Jahre lang saß, I 1809 wnrde Per
shing d demokratische Candidat für dir
Obcrrichterstclle, aber von Henr M.
Williams in d Wahl geschlagen. I
1872 ivar er Cadidat der Arbeiter Rc-
form Partei und der Republikaner in
Schuylkill Connty für das Amt des
präsidirendcn Richters nnd siegte mit
3000 Stimme Mehrheit. Z dies
Stellung ist er gegenwärtig nd st
kürzlich hat er die 3 Commission des
Connties wegen Pflichtversäumniß und
Korruption im Amt zn 2 Jahren Haft
nd schwerer Strafe vnnrtheilt. Ei
solcher Mann findet auch bei den Geg-
nern die diente Achtung.

Victor E. Piolette, dcrCandi-
dat für da Schatzmeister-Amt, war yr-
sprnnglich ein der 10 Candidatrn für
die Govcrnörstelle, ab nach der Noiii-
Nation von Cyru L.Pnshing dirse No-
mination. Er ist ISI2 zn Wyseck,
Bradsord Connty, geboren und von
französisch Abstammung, erhielt eine
gewöhnliche Schul-Erzichung. und wnr-
de Farm. In 1840 nd 1847 wurde

in die Legislatur gewählt, er war
dreimal Candidat für den Kongreß, wur-
de jedoch dreimalgelchlageii, da sein Di-
strikt streng republikanisch ist. Immexikanischen KricgMleidete Mr. Pio-
lette die Stelle eines Zahlmeisters bis
zum Schluß dcs Krieges. Gegcnwär-
tig ist cr mit Farmen nnd Viehzucht bc,
WM-

' rief
vPrMgfield, Ohio.MiMArMWW

Wie d.i ..Stnntszcltuiig" in
letzter Nmiimci gelesen haben
starb m.ln Onkel nd Tairspathe, Hr.
Johann GeorgßiPper in dies
Stadl am Samstag den 4ten dieses Mo-
nats i einem hoWrNlt Aus die
erhalten traurige Nachricht, eilt ich
schnell hierher, nm dessen Leichciibegäng-
isse beizuwohnen, indem ichHarrisbiirg
am Montag Nachmittag ösrließ. und
bereits am Dienstag Mittag hier ankam.

Spriiigficld ist etwa 490 Meilen vo
Harrlsbnrg, und wenn man die große
Strecke zwischen den beiden Ortschaften
betrachtet, so war die Reift eine ziemlich
schnelle Mein erster Plan dar eigent-
lich. vo Pittsbnrg (wo ich Nachts um
2 Uhr ankam) nach Exestliye, nnd von
da über Kolumbus oder Delaware nach
Spriiigficld zn fahren; allein ich fand,
daß ich zu spät in Springsicld, das etwa
88 Meilen in süd westlicher Richtung
von Crestline liegt, ankommen würde,
um der Beerdigung meines Onkel bei-
wohnen zu können. Ich änderte somit
meinen Rcisepla, nnd ging auf
?Paii-Häiidcl-Eiscnbahn" (Pfaiincnstiel
ans deutsch) direkt nach Kolumbus, und
vo da ach Springfield.

Die Fahrt dahin kann ich nicht lobe,
denn stciis ware es erbärmlich schlcch-
tr Cars, die fast beständig mit Rauch an-
gefüllt waren, zweitens ist die Bahn kei-
nc der besten, nd drittens wird man
ganz grhörig ?üb den Löffel barbicrt,"
lvrnii man mit dr Kniffen der Condnk-
tcnrs oder Eisenbahn Compagnien nicht
bekannt ist. Ich kaufte nämlich inPitts-
bürg ein Rcisebillet nach Springfirld,
für welches ich 7,50 bezahlt mußte.
Wie erstaunte ich aber als ich nach Co-
llimbns kam, (man muß in jener Stadt
aiiSstrigen, und den Springsieldzug nch-
im, da dies eine Zweigbahn ist,) und
dort nochmals 75 Cents bezahlen mnßtc,
trotzdem ich schon in Pittsbnrg für die
volle Fahrt bezahlt hatte! Man sagte
mir, ich sei in den Cae einrrandern
Compagnie, und habe bis nach
London (einerZlvischellstatio)z bezah-
len, nnd vo da könne ich Wied auf die
Clscilbahn von welcher ich ei Reisrbillet
gekauft hatte, nnd doch ist nur eine
Bahn zwischen Colnmbus nnd Spring-
field! War das nicht ein rein Schwill-
dcl ? Hoffentlich werden sich andere Pas-
sagiere dieses merken, und die,. Pfanne-
nstiel" Eisenbahn meide.

Wie schon bemerkt, kam ich also um
12 Uhr Mittag hier an. gerade zwei
Stunden che mein Onkel begraben wer-
den sollte. Er lag im Sarge als ich
ihn zum Lctztcnniale sah. Seine Ge-
sichtszüge hatten sich nicht im geringsten
geändert; ein mildes Lächeln mspiegel-
tc seine Mund; er schlief sanft im
Friede. Der Verstorbene ivar gebore
inGadcriihcim, imDarinslädtischcn, an,
Vtcii September. 1792; im Jahre 1831
wanderte er mit seiner Familie nach
Amerika ans und ließ sich in Union
Couiily, Ohio nieder. Mehrere Jahren
später starb ihm seine Frau, der älteste
Sohn, die Zweitälteste Tochter, und sein
jüngstes Kind innerhalb 7 Tagen! Sein
alter Freund Beitel (jetzt i Spring-
sicld wohnhaft) wachte die ganze Zeit
bei der kranken Faniilie. Dieser herbe
Schlag ivar eine schwere Prüfung fiw
meine Onkel, allein er ertrug alles mit
christlicher Ergebung in den Wille sei-
ncS hiinnilischcn Vaters. Später hcira-
thctc cr wieder, nd zog im Jahre 1845
mit seiner Familie nach Springsicld, wo
vor etwa 12 Jahren auch seine zioeite
Frau, und vor etwa 4 Jahren sein jung-
st Sohn starb. Während seinem Lebe
hatte er mit vielem Unglück zu kämpfen.
Einmal gerieth cr unter einem Wagen,
wobei ihm die Räder über den Kopf
gingen, nd ihn schrecklich verstummet-
len ; allein cr genaß wieder, nd erfreu-
te sich in den letzte Jahren einer recht
gute Gesundheit. Vor seinem Tod war
er bloS 11 Tage krank, indem cr am
I2ten Tage starb, nd zwar in dem ho-
hcn Alter von 83 Jahre (weniger 2
Tage)!

Seine Beerdigung fand am Dienstag
(gestern) statt, und war eine der groß-
tc, die schon lange in Springsicld gese-
hen wnrde, ei Beweis, daß er in hoher
Achtung unter seine Mitbürger stand,
und eine großen Kreis treuer Freunde
besaß. Alle lieble ihn, wegen seiner
Herzensgute nd muntere, zuvorkam
incndrn Manieren. Er hinterließ zwei
Söhne und eine Tochter, cbst Enkel
nd vielen Anverwandte. Sanft rn
he seine Gebeine imkühle Grabe. Nie
wieder wcrdc ich ihn setzen, allein sei
Andenke wird mir unvergeßlich bleiben.

De biederen, theuren Freunde und
Frcnndinnen, welche ihm so manche Ge-
fälligkcit erzeugte, und ihm die letzten
Tage seines Lebens versüße halfen,
besonders seiner braven Schwiegertochter,
sowir seinen Söhnen nd de Herren
Michael Schäfer und Nikolaus
Krichhum, sagen wir im Namen
unsres entschlafruen Onkel den herzlich-
sie Dank. Möge des Himmels reich-
st Segen anf ihnen und ihren Kindern
ruhe, und wenn einstens ihre Abschieds
stunde schlägt, auch sie wie der Entschla-
fene im Frieden scheide.

Es sind nn etwa drei Jahren, seit-
dem ich zum Letztenmalc in Springfirld
war. Die Stadt hat seitdem bedeutend
zugenommen, nd erfreut sich eine leb-
haften Verkehrs. 'Die große Mähma-
schinen - Fabrik hier verfertigte letztes
Jahr 30,000 Mähmaschine, wovon
viele nach Deutschland verschickt wurden.
Die Umgegend Springfields hat wohl-
habende Karmer, die ihre Produkte auf
dem Markt, oder auch in die verschiede-
nen Store bringen. Auch hat Spring-
field eine deutsche Druckerei, in welcher
das ?Springfirld Journal" gedruckt
wird. Redakteur und Herausgeber des-
selben sind die Herren Weixelbanm
K Schönthal, zwei nette junge Leu-
te, mit denen ich das Vergnügen hatte,
persönlich bekannt zu werden. Sie dru-
cken ein sauberes, schönes Blatt, tid ge-
nießen eine recht angenehme Kundschaft.

Was den politischen Thermometer von
Ohio betrifft, so sind die Aussichten für

vir Demokraten sehr günstig. May

glaubt, daß Gov. Allen mit ein grao
ßc Mehrheit wieder crwMt werden
wird. Indessen müssen siq Wc Denial
krate tapfer wehren, denn ü haben ctz
mit einem hinterlistischcn, verbisftnc
Feind zu thun. Freue that ich mich
herzlich zn hören, daß mein alter Freund,
Hr. Andreas Kncll (aus Fraukcu-
Hausen) von de Demokraten in Cin-
cinnati als Repräsentant für die Legis-
latur nominirt wurde. Hr. K. ist ein
Mann vom rrchlcii Schlag, nnd sollte
cr wählt werdrn, was ich sehnlichst Hof-
sc, so dürfe die Bürg Ohio versichert
sein, daß sie keinen bessere Vertreter ih-
rer Rechte in der Gesetzgebung haben,
als Hrn. Kncll

Bon Spriiigficld könnte ich noch vie-
le schreiben, allein mein Brief wtlrde
zu lange werden. CS gelang mir, auch
hier wieder drei frische ?Rekruten" ein-
zumnstern, nämlich Hrn. H. H. Hv h-
ne fang er. ein sehr braver junger
Mann, welcher im westlichen Ende einen
netten Grocerlt-Storc hat, und gute Ge-
schäfte thut; dann Hrn. Nicola
Kriegbaum, ebenfalls einer der bra-
ven und geachtesten Bürger von Spring-
field, wo er schon seit Jahren das Bä-
ckcrgeschäft betreibt; und endlich, Hrn.
I. Peter Reinhcim, der gleich-
falls eine Grocerie und Wirthschaft be-
sitzt, und sich einer guten Kundschaft er-
freut. Hr. Reinhcim ist aus Reichels-
heim gcbürtigt, nd Hr. Kricgbaum aus
Nnnnkirchen, zweiOrtschaften, die gauz
in der Nähe unsre Geburtsorts sind.

Von Springsicld reiste ich nach Crest-
line, war aber genöthigt, meinen Besuch
ganz kurz zn machen, und reiste dann
am Abend nach dem etwa 13 Meilen
entfernten BucyruS ab. wo ich bei mei-
nem Agenten, Hrn. John Meyer
einkehrte, und herzlich licwilltommt
wurde. ES freute mich sehr, die beiden
Kinder (dem ältesten Sohn und die äl-
teste Tochter) des Hrn. M. mehrere
sehr hübsche Musikstücke auf dein Piano
und der Violine vortragen z hären.
Hr. Meyer kann stolz sein, solch treff-
liche Kinder zu haben, denn beide spie-
len so ausgezeichnet gut, daß man ihnen
ganze Nächte zulauschc könnte. Ueber-
Haupt ist Blicyru immer noch das ge
müthliche und friedliche Städtchen wie
früher, und wird meistens alles deutsch
daselbst gesprochen. Seine deutschen
Bürger genießen das größte Zutrauen,
und gehören zu den besten Einwohner
deSCountyS. Die unternehmcnste Me-

chaniker und Baumeister sind Deutsche,
wie z. B. die Gebr. Roß (aus Groß
bicberau), zwei tüchtige Architekten nnd
Schreiner von Profession ; ferner, die
Gebr. Volk, ebenfalls zwei tüchtige
Maurermeister, u. s. w. Sehr leid
war eS mir, den jüngeren Bruder (Hrn.
Jakob Volt) krank zu Hanse aiizutrcssen, hoffe aber, daß er recht bald wieder
genese möge. Auch meinen alten
Freund und früheren Agenten, Hrn.
Georg Rcttig, traf ich nicht mehr,
indem er vor beinahe einem Jahre mit
Tode abging. Seine treue Galtin lebt
indessen noch, während sein Sohn (Jo-
hann), ein sehr braver junger Mann, die
Wirthschaft seines Vaters fortbctrcibt.

Mit dem halb 11 Uhr Zug verließ
ich Bncyrns am Freitag Morgen, und
reiste nach Upper Sandusky ab, wo ich
bei meinem munteren Agenten, Hrn.
Martin (Schwiegersohn de Hrn.
Orsing) einkehrte. ?So viel für heu-
te ; nächstens mehr.

I- Georg Rippe r.

Gegen die Männer.
Es wird unter die bedauerlichsten Zci-

chen der Zeit gezählt, daß besonders die
Franc nicht mehr die alten seien Da-
bei ist zu culgegnc: Auch die Männer
sind nicht mehr die alten. Früher war
z. B. der Meister des Morgens zuerstans dem Platze nd kam die ganze Wo
che in kein Wirthshaus; da ahmen
denn auch die Arbeiter an ihm ein gutes
Beispiel. Jetzt dagegen geht er schon
Vormittags z Bier und Wein nd der
Nachmittag wird beim Spiel zugebracht;
da fehlt cs zu Hause an der öthigrn
Aussicht und alles geht rückwärts. Fr
her, wo die Männer noch nicht so vir!
Staat machte, war nicht selten der Ko
piilatiousfrack des Mannes der Konsir
mationsrock des Sohnes. Jetzt aber,
wie vieler nöthiger Klciderschmnck!
Jeder will den Herr spiele! Früher
begnügte sich der Manu im Kreise der
Seinigen mit einer einfache schlichten
Mittagskost; jetzt aber essen viele aus
wärts und entwickeln Appetit z drni,
was gut ud theuer ist. Früher arbei-
teten die Männer überhaupt mehr; jetzt
sind sie oft faule Geselle. Daher die
Zerrüttung in so vielen Haushaltungen.
Die Männer könne mit Recht nicht die
ganze Schuld dieser traurige Thatsache
auf die Frauen schieben, sie sollten in
ihren eigenen Busen greifen und erst sich
selbst bessern, ehe sie uns mit Vorwürfen
überschütten, die doch. Gottlob! och
nicht Jede von niis verdient. Den der
Mann soll erwerbe, die Frau erhalten.
Dies beherzigt, ihr Männer, die ihr so
oft eine Frrndc daran findet, nS her-
abzusetzen! Geht zuvor i Euch nd

bessert Euch, che ihr Euch als Sitten-
prediger aufiverfcn wollt; Euer Bei-
spiel wird dann mehr auf Eure Arbeiter
und ans Eure Frauen wirken, als Eure
Bekehrungspredigtcn. Also nehmt Euch
bei Eurer Nase!

EiuigeF r a e .
(Wir wollen ehrlich gestehen; ganz

Unrecht haben diese Kranen nicht. Es
ist nur z wünschen, daß sich beide Thci-
le bester.

Zu letzter Wachesaudea wieder ei-
ne betrachtliche Anzahl Fallimente statt.
Wir notiren folgende: New-Dvtk-Exie
Bank in Bnssalo, N.A; Merchantilc
Bank in Norfolk, Va.; Fred. Schlich-
ard t Sons, in New-Kork, und Joh. I.
Cohen sc SonS, Bankiers und Brokers,
in Angusta, Georgia. Die sämmtliche
Verbindlichkeiten belaufen sich ans uieh-
rere Millionen Dollars. Auch dieKoh-
lenhändler Hengehold in Cincinnati, 0.,
stellten am Samstag ihre Zahlungen ein.

(Eillgcsandt.)

Kränzchen
gewunden mmitM geschätzt, Freund,
? Zohn Seorz Ritzper

in Horneburg'
zftinemGrb,atStag.ni<7 Zpte>

ber 187k.

möcht ichKränze winden.
Kränze einem Jubilar;

Doch, wo soll ich Blumen finden??
Blumen find bei mirs rar.

Lang' schon liegt mein Garten öde,
Der das Auge sonst entzückt,

Und die schönen Blumenbeete
Hat ein kalter Frost gedrückt.

Doch ich sehe jetzt geschwinde
Einmal meine Flora durch,

Und pflückt noch ein Angebinde
Meinem Freund in Harrisburg.

Für den Kampf mit Opponenten,
Die geplant, in schwachem Zorn,

Wie sie dich besiegen könnten:
Geb ich Dir drn ?R it t e rsp 0 rn."

Für Dein unermüdlich Ringen
Gegen Finsterniß und Wahn.

Will ich gern die Dritte bringen:
Den gewalt'gcn ?Löwenzahn."

Für dir Umsicht nd Dein Streben,
Für Dein Schaffen. Deinen gleiß.

Muß ich Dir die and re geben :

Den verdienten ?Ehrenpreis,"
Wohlsein und Gesundheit bleibe

Frisch Dir, wie die ~R 0s e" schaut.
Und in Deiner Börse treibe,

Vielfach ?Tausendgüldenkraut."
Denen, die Dich oft beneiden.

Bleibe, wie die ?Malva" mild.
Immer wie Du warst, bescheiden,

Ganz dcs ?V eilchcn S" Ebenbild,
Und das Leben Driner Treuen
"

Sei der vollen ?Z l p e" gleich;
Möge Alle sie erfreuen:

?MYrthcli" nd ?Olivc 11 zwcig."
Deine Leser nah' nd ferne

Sei Dir stetrs ?Immergrün,"
Daß die Fülle der ?A ste rlle"

Dir beständig möge blüh'.
Fertig bin ich mit dem Kranze,

Weil're Blumen hab' ich nicht,
Und schließe ich das Ganze
Hier mit dem ?Verg ißme inni cht."

Lebe wohl und bleibe munter,
Falle, nehme Vorsicht a,

Künftig keiner Brück hinunter,
Wie bei Pittsbnrg Du' gethan !

' Christ. Spamcr.
Philadelphia, 12. September, 1875.

TagesNuigkÄten.
Der Niedere seufzet wenn der Hohe

sich streitet.
Resignation ist der Heroismus in

Pantoffeln.
Die Wälder fangen schon an, ihre

prachtvolle Herbstkleidung anzuziehen.
? Im August hatten wirblos 5 ganz

helle Tage, 12 bewölkte und 14 regneri-
sche.

Das erste Zeichen der Liebe ist das

letzte der Weisheit.
Kluge Männer argnuicutirc und

und Narren culschcidcn.
Erinnerung ist dießuscngncUc der

Fröhlichkeit.
Bewahre Flachs vom Feuer und

die Jugend vom Spiel.
Liebe ist die Selbstsucht von

Zweie.
Züst ist die Vergeltung namentlich

bei Frauen.
Die Erutcaiissichtcii i Ohio sind

günstig.
InCharlcsto. West Virginia, sind

die beiden größten Hotels abgebrannt.
Gtiicral Israel Hnnl starb am Iv.

ds. Ms. in Nashua, New-Hampshire.
Ausnehmend viele Kranke in Fa-

yetle Coniity.
Das Wort Einwilligung kann

auch mit zwei Buchstaben geschrieben
werde; nämlich. Ja.

Die Negcr-Unruhe in Mississippi
haben sich gelegt. Auf wie lange?

Der ?Correspondcnt und Demo
kra." in Easton, Pa, trat in dieser Wo-
che seineu löste Jahrgang au.

Zeit ist Geld, darum verlangen so
viele Leute Zeit, wen man Geld von
ihnen will.

Fast der ganze Geschäststheil des

Städtchen RennoldsviUe in Ohivwnr.
de durch Feuer zerstört.

Mr. Abraham Lincoln's Geistes-
zustand so sich so verschlimmert haben,
daß an eine Heilung gar nicht zu denken
ist-

? Daniel McLarc. Präsident der
Cincinnati, Hamilton und Dahton Ei-
scnbah starb in letzter Woche zn Glen-
dale, Ohio.

Der 50jährige SalonbHtzcr Geo
Kamptmann hat sich Mittwoch Abend
in Baltimore, Md, mittelst Laudanum
vergiftet.

Wie komisch die Menschen sind I
Viele knanser mit den Lichtstummein
und lassen da Tageslicht, dieses beste
und schönste Licht, unnütz verbrennen.

Eine Depesche von Granville, Ky..
unterm S. September meldet, daß die
Bank von I. B. Hancock K Co. daselbst
nni 27,000 beraubt wurde.

Gewissen lästigen Leuten z sagen,
üe sollen sich um ihre eigenen Sachen be
kümmern, hieße sie zum Müffigang vrr-
urtheilen.

In Chicago, JltS., wurden 353

Fässer Whiskey confiszitt, weil die Re-
gftrungß-Steuer barWt nicht bgzahlt

lanta, Ga., sin! 83 Personen wegen
Verletzung der ReveNne-Gcsctze, beson-

? Die Wllendnng de neuen Bank-
gebäudes in Marietta entgeht rasch ih-
rer Bollendnng, es wird eine Zierde der

Stadt werden.
Einem großen Tgteuse geht es oft

wie einem papinnen Drachen; je höher
er sich erhebt, desto mehr Straßenjungen
laufen zusammen, um ihn herunterzu-
ziehen.

Der Gattin einet Gemüsegärtittr
nahe Manch Chunk. Carbon County.ist
soeben inEngland. ihremGebiittolande,
eine Erbschaft im vonWft HD
den MillionDollars zugcsallni

Der Philodelphier Es - Priester
Tcrdcmann Hai die Idee aufgegeben
über seine Erfahrungen im Priefierstan-
de weitere Vorlesungen z hatte

InFewark, Ntw-Zerseh. fand am
S ds. Mts. in der CMnlid-Fabrik eine
Explosion statt, wobei 12 Menschen ihr
Leben eingebüßt haben sollen.

Dem Gov. Tilden von New Aork
ist eine Petition zugesandt, in welcher um
die Begnadigung de Edward S. Sto-
kes, des Mörders von lameS Fisk, jr.,
ersticht wird.

Da 0. New-Nock Freiwilligen-
Regiment, die älteste Militär-Organisa-
tion im Staate wurde am Mittwoch aus
Befehl des Governör von New-Lork
aufgelöst, da cs nur noch sehr wenige
Mitglieder hatte.

Das Wahlresultat ist Kentucky ist
ein glorreiches. Der demokratische So-
vernörS Kandidat hat 40,000 Mehrheit
erhalten nd die Gesetzgebung besteht au
90 Demokraten und 10 Republikaner..
Dort blüht kein Walzen für radikale
Diebe.

In Kork, Pa., feierte am Mitt-
woch Hr. Jakob Beck seinen SV. Sc-
burtstag, wobei er stolz erwähnte, daß
er der Bater von 12 lebenden Kindern
sei, daß er 58 Enkel, 9V Ur Enkel und
4 Ur-Ur Enkel, zusammen IS4 Nachkam
men besitze.

Die Pfaffen in Matmille, Pa.,
sollen sich geweigert haben an Sonnta-
gen Leichenpredigtrn zu halten. Wenn
so, dann sollensie auch an Sonntageauf
der Kanzel das Maul halten.

Zn Suspension Bridge, Niagara
> Falls, bei New Jork, erschoß in der San
nabrnd Nacht der Wirth Geo. OelS ei-
nen gewissen E Metz, ein Kostgänger,
welchen er für einen Räuber hielt.

Der Abschlachtung der Hunde in
Reading ist Einheit gethan worden, nach-
dem etwa 500 Kläffer dem Tode geweiht
worden sind. Zn Harrisburg könnte
ma ungefähr eben so viele entbehren

Ueber Ottumwa, lowa, entlud sich
am Donnerstag ein furchtbare Gewit
ter, das einen sehr großen Schaden an-
richtete nd während dessen ein Mann,
ein Knabe und zwei Pferde getödtrt wur-
den.

IWaterville, Maine, wurde der
Prediger W. Randall auf die Anklage
verhaftet. DollarSnoten in Funsdollars-
scheine umgeändert zn haben. Ein schö-
ner ..Pfaff"

Am Freitag gerieth in Oil City.
Pa.. ein mit 15,000 Fässer Del fassen-
der Behälter in Brand und wurde gänz-
lich zerstört. Der Verlust soll sich auf
8200,000 belaufen. Keine Versicherung.

Die praponirtc 28 Aiiicudcinciits
zur Staats Constitution dcs Staates
New Jersey wurden am 7. September
durch eine Wahl des Volkes mit 20,000
bis 30,000 Majoität angenommen.

Die Bronze-Statue des südlichen
Generals Stonewall Jackson ist in Rich
moiid, Va., angelangt, dieselbe wnrdc
von Hon VercsfordHope, Parlaments-
Mitglied und andern Engländrrn dem
Staate Virginic zum Geschenke ge-
macht. Die Statlic kostc'4o.ooo und
wird ans Capital Square in Richmond
i der Nähe der Reiterstalnc Wasching-
ton s attfgesteUt werden

Wegen Blutschande, welche Jild-
son P. Rigley mit seiner Tochter in De-
troit, Michigan, getrieben, wurde dersel-
be in eine Zuchthausstrafe von 30 Jah-
ren vcrurthrilt! Eine schwere, aber ge-
rechte Strafe.

?Am Donnerstag wurde die Stadt
Burlington, lowa, durch einen wölken-
briichartigen Regen vollständig unter
Wasser gesetzt, wodurch sie einen Ge
sammtverlnslvo'>S,ooo erlitt. Auch
in Illinois wüthete ebenfalls ein furcht
bares Gewitter, nd zerstörte vieles Ei-
genthum und fanden mehrere Todesfäl-
Ic durch de Blitz statt.

Drr Prozeß gegen Westervelts,
beschuldigt au dem Raube de kleincn
Charly Roß in Philadelphia theilgenom
wen zn haben, nimmt seinen Fortgang
daselbst. Hr. Roß erhirlt vorgestern ei-
nen Brief, worin angezeigt wird, daß
der Knabe am Lebe fti nd znrückgegc
be werden wird. Gott gebc cs,

Der Dampfer ?Klopftock," welchrr
am Freitag von Hamburg in New Sork
eintraf, brachte eine werthvolle Tamm'
lung'von Säugcthiereu und Vögel mit,
welche für den zoologische Sorten in
Cinriunat! bestimmt find Unter den
selben befinden sich ein Paar St. Bern-
hard Hnde, rinPaar King Charles. ein

Paar dänische Doggen und sonstine Es-
emplare seltener Hunde Ragen.

Au den vollständigen Berichten
über die Wahl in SaAracico, Cali-
fornia. geht Folgendes hervor: Dir Un-
abhängigen haben de Assessor, Distrikt
Attorney, City ad Connty Attorney,
Chef der Polizei, Coroner. Public Ad
ministrator. Public Admimstttitor. Su-
perintendent der Schule ud vier Su-
pervisors erwählt. Dagegen Haben die
Demokraten alle anderen Bramftn er-
wählt. namentlich Bryam zu Mayvr,
!S Supervisor und das ganze Staats-,
Congressional- und Legislatur-Ticket.

In dem Badeorte Saratoga soni
werten in dieser Saiso folgende Mil-
lionäre: August Bclmout,20.00y,000;
Aug. Schell, tzI.YOS.OOO; e,j.od.
3,000,000; S. L. M. Brlov. tzü.-
000,000; P. LoriljaH..tzö.ooo.ooo';
Robert L. Cutting. tz2.Vh(l,ooo ; I. H.
Hoy, 3,000,000; Hr. Banderbill. 70.-
000,000; MosesH. Grinnest, 2.000,-
000; Peter Möller, 4.000,000, und
Silas Hcrring, 2,000,000 reich.?BP
mont und Möller find in Deutschland
geboren, Schell und Lorillard stammen
von Deutschen; des Letzteren Bater war
ein Elsässer.

Lorale .

UDoADt a g.WeMlö.

besteht aus folgenden Herrm:
2 N D ea ve?

Scheriff,,
E M. S tanffe r. v-'n Moiin, Joy.

Register,
W. W. Dlissex. Leacock.

Prdthvnatar,
H- ESYimp. Manheim oraiigh

Schatzmeister,v. S MeSra n. Manheim Twschp
Clerk der Waisen-Court,

S D. orst. rst Earl.
vierteljährlichen Sitzunaen

C. W Pusey, Drumore.
Annenhm,-Direktoren.

GefüngnißZuspektore,
H"huD.Harrar.Sadhry.?oscpl>M. att. Columbia

County Connmsstoner.
Emaui,.lP,rll.r. Manheim TwP.

Otfüngniß.Uufsehtr,
W. H. Miller. Straburg Toiynschjp

Coroner,
Henrv M. Sei ter. City

Auditor.
H S Kern. Sadtbnry

Iri, Sttf.ri^ettr
Em langer und gelinder Indianer

Sommer wird vom etlerkiindtgen pro
phezrit.

Dir Tabackpsianzer haben jetzt alle
Hände voll zu thun, um ihre rttche Eni
einzuheimsen.

Da Kraut ist Heuer gut gerathen
und nicht theuer. Gut für die Ließha
ber von Saucrkraut.

D Slschftt i Tetz HD.
Unser alter Krrund C. K. Ree in

Millcrsvillc gewann bei de König
Schieße de Germania Schützenvereiii
inLancastcr am Montag den erste Drei
al Schützenkönig. Gratuliren. Den
2en Preis gewann Hr. Mattin Seidel,
und den 3 Preis Hr.m.Schultze von
Lancaster. Da, Pic Nie am Nachniit
tag war ein vollstlländiger Kaeoe,,

Die Pe srrr t,dt.
Manche unserer Leser werde über

obigen Titel staunen und fragen, wa
ist e denn für eine Krankheit, dir in
unserer Mitte aufgetreten ist und mit
dem Namen Pest bezeichnet werden
kann. Unsere Aerzte schütteln vielleicht
ungläubig dm Kopf und sagen, was
weiß ?Staatt-Zeitung" von pestartigen
Krankheiten, so etwas existirt im Au-
genblick nicht hier. Und doch sagen wir,
es ist so. eine Krankheit, die mit anstek'
kcndem Gift die Gesundheit und Kraft
Hunderter zu Grunde richtet, herrscht in
unserer Mitte nd sollte mit alle Kraft
bekämpft werden.

Denn diese Krankheit tritt unter al-
!en Klassen auf, weder Reich noch Ann.
wird damit verschont. Doch um nicht
weiter in Räthseln z reden, so gebe wir
den Namen der Krankheit hier an. e ist
das elende, faule Geschwätz und After-
reden. E scheint als wen diese Krank-
heit Mensche dazu anspornt Ach um
anderer Leute Geschäfte zu bekümmern,
nd gleichsam als Vormund andrer Leu-
te anszntreten. Es sind nicht nur die
alten Weiber, die durch Ueberlieferung
das Recht dcs Schwatzen haben, son-
dern auch seintvollende Männer geben
sich alle Mühe bei der Arblrit,iBirths
Hans in der Heimath über andere Leu
tc loszuzieht Der Eine erzählt, daß:
A. so karg lebt, daß oft keine Bntter im
Haus ist, und B. so verschwenderisch ist
und jeden Tag frische Semmel sich koust
Da wird schwadrouirt. wie hohe Preise
dieGeschäftsleute habe, und wen man

solchen Zchivatzmäulrrn ziihött, so sollte
man meinen, sie hätten wirklich da Recht
vorzuschreiben wie viel der Kaufmann
für seine Waaren nehme fall, wen er

soll sie zn verkaufen und wie
oftrr Bezahlung von seine Kunden sor-
der darf. Da wird der Doktor durch
gehechelt, ob er auch die richtigen Mit-
tel gibt, nd die iinwissenstrn Schwatz
mänler scheinen mehr zu wissen wie ein
Professor der Medicin. Da wird der
Pfarrer vorgenommen, der Eine ist z.
heilig, und der Andere nicht heilig genug,
der predigt zu kurz und der zu lang, der
sto tert zu viel, drr ist zu heftig, der lebt
zu gut und der zu schlecht, der trinkt
Bier, der kriecht zu viel bei den Weibern
herum.'c.

Doch, da ist nicht Alle, denn was
Einer erzählt, wird von Andern wei
tergetragen, vergrößert, geschmückt,
übertrieben und au der Mücke ein Ele
phant gemacht.

Schmach und Schande über solche
Vergiftnder öffentliche Meinung, man
sollte sie fliehen wir rie giftige Schlau
ge. denn wie manche glückliche Kiwi
lienlebeir ist durch sie zerstört worden,
wie nanchc Gemeinde dadurch ruinirt,
wie viel Mrnsche schon unglücklich ge
macht. Da Schlimmste oder, wenn
a der Quelle de faulen Geschwätze
nachspürt, so hat Niemand etwas gesagt
und einer etwa gethan

Wir sollten Alle wie ein Mann die
fem Uebel steuern, tie Schwätzer strafen
nd ihte Namen an den Pranger stel-
len, auf daß ein heilsame Furcht die
Plaudermänler ergreift und nicht ehr
die Pest de Geschwätze Unglück und.

Unfritde bringen Ser Euch von an-
dern Leute Sse bringt, sd gaviß.
daß auch von denselben Lenft Böse
über Euch gesagt wird.
'

Denn jeder hat genug zu thu vor
einer eigenen Thür zu kehren.

Kapitän Emil Meier, welcher in
Diensten der Hamburg-Amerikanischen
Pirckttfahrt-Aclieu-StsellschaMis New
Nock siand nud den Dompftr Lri.w
befehligte, hat am vorigen exreiM ocb
20-jährigcr Täthigkeit al Ae-Capttän
rcsiftnirt. Man steht Hr. Meier nger
nc scheiden, da er sehr brlirbt und als
tüchtiger Seemann gilt.


