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Schönt und n'crtl,volle Aalender.

Kaum neigt sich der Sommer seivem Ende ciit-
' gcgen nud schon lommcu bie Vorboten des künf-

tigen Jahre? Vor u»ö liegczi bcrcitd dic Gcr-
l.ard'schc» Kalcndcr für 1868 i» fcchS vcrschicdc-
»cu Sortc». Dicscibcn sind scit Jahrc» bckannt
und bclicbt und so dürft» wir uiiö cinfach a»f cinc

E> ivähnnng dcö Inhalt» beschränke». Dcr
ili » str Irt c Fain iii cn-Ka l cii de r ist dcr
äitcstc ii»d größcstc; cr cnthält Erzähliingc» vo»
Zcniinc. Schirmcr n. A., da»» Fortsetzung dc»
vorjährigc» Artikci», (dcr damalö so vict «iifsc-
ben crrcgtc) übcr dic Schwindcl-Opcratioiic» i»
Ncw-Hork, (Loktcricn Gift-EiitcrprisrS ». 112 w.,)

durch wclchc jährlich von Lcutcii
im Landc bctrogcu wcrden; cincn iiitcicssantcn
Artikel iibcr dic weibliche» Taschcndicbc in Ncw-

Hisiorischcö, Statistischcö n»d Naturwis-
scnschaftlichcö?Wirlhschaftlichcö? Hanöapothckc
u s. w. DcrillnstrirteGeirt enl aiibe

icndcr cnthält Erzählungen von F. W.
Wulff, Tkiiimc, Aiützclbnrg, Gerstäckcr n. A.
Dcr Kalcndcr für lusti gc L e u t e ent-
hält nur Humvristischc»; er crfchicn für 1867

zum crstcu Mai nud gcficl so schr, daß drci starkc
Äuflagen davon nöthig wurden. Dcr Farmcr

alciidcr erschien ebenfalls für 1867 zum er-
hell Mal; auch von ihm wurden drci starkc Anf-
!agcn nöthig, wcii dic dcutschcu Farmcr bald cin-
sahr», daß dicscr Kalciibcr cin Buch ist, wclchc»
ihiicu vicisach Nulzcu bringt. Dicscr Kalcndcr
lvird auf jcdcr dcutschcii Farm wilikoinmc» sci».
? rArbcitci - Katc» dcr crschcint bcrcitS

. vicrtcn Jahrgang; er hat von Ansang an das
cooperative ArbcitSsystcm, weiches iu England
nnd Deutschland schon so glänzende Resultate er-
zielt hat, und welche» dcr ciuzigc Wcg ist, dic
Arbcitcr scibstsländig zu machc», bcsürwortct und

auch dcr ncuc Jahrgang cnthält mchrcrc dcrar-
ti. c Artikcl. Da dav coopcrativc Systcm jctzt

cn?iich auch hicr i» dc» Bcr. Staaten Bode» ge-
w> »it, so ist dicscr Kaicndcrso rccht ein Buch
für alle denkende nnd nach Sclbstftäiidigkcit strc-
bcndc Arbcitcr. Dcr Ha »ö- K a tc» dcr

cnthält Erzählungen von Gerstäckcr u. A. So

sind in dicscn Kalciidcrn dic vcrschicdciicn Bc-

dürfnissc berücksichtigt iind schwcriich wird Jc-
maiid dicsc Kalcndcr, dic daö Nützliche mit dcm
Untcrhaitcndkii vcrbindcn, iinbcfricdigt auö dcr

Hand lege». Dieselbe» siiib durch alle Zeitniigö-
imd Biicher-Agenten zu beziehen.

tLhkgatten.

Dcr ..Public Lcdgcr" von Philadelphia c»t-
hält cinc» sehr lcscnvwcrthc» Artikcl üdcr Ehc-
gaiie«, vornchmlich pflichlvcrgcssciic Ehcmäiiiicr.
woiaiib wir solgcndc» Aiiözug machc». Ev dnrf-
tc» i» dcr »ächstcn Ziikimst solchc Fällc auch vor
iinscre Court gebracht wcrdcn.

Während der drei Tage Ictztcr Woche war
Richter Pierce damit beschäftigt i» dcr Onartcr-
Scssionö Court sogcnaimtc ..Dcscrtion" Fälle
Weiber verlassen haben, mib cd lag einc große

Zahl dersclbcn vor dcr Court Dicsclbcn cnl-
stehen hauptsächlich unter einer uciicn Akte, wet-
che im April dicsc» Jabrö von nnscrer Gesckgc-
billig passirt würbe. Dicscv neue Gesek macht
in Znsatz der bestehenden Geienc bie Vorschrift,

daß wo ci» Ehcinan» ober Vaicr vernachlässigt

sci».e Frau oder >Undc!' zn unterhalten, irgend ein
Aibc.'ina» oder Friedc»vri>btc>, au, Eit
oder .ZUnbcö odcr irgend einer ander» Person hi».
seinc Warrant crlasseu kann für d»n Arrest eineö
solchc» Ehegatten, nnd z» scincr Ucbcrbinduiig

sich vor dcr »ächsic» Court zu vcraiiiwortc», wo,
wen» dic Klage bestätigt wird, dcr Richter Ihm
dic Bezahlung einer billige» »»d angcuicssciicu
SmnmcKir den Unterhalt seiner Frau odcr Kin-
der, odcr beider, auferlegen kann, 100 Thalcr pcr
Motrat nicht übersteigend, nud kaun dcu Maiin
dem Gcsängniß übcrwciscn bib cr für dic Be-
zahlung dcr aufcricgteii Siimnic Bürgschaft lei-
stet. Dieses ncne Gcscy crlaubt bcibcii, Rianii
unb Fran, Zeugniß zu geben. Die Akte macht
anch Vorkehrungen für dcn Arrest und dic Zu-
riiltbringuiig cwco Ehcmaniicö. wcnn cr sich
durch Flucht scincr Vcrbinblichkcitc» cutzicht.

Dic vcihörtcu Fällc solltcn ihre Lehre» hinter-
lassen für alle vcrhcirathctc« Paarc bie auf dem-
selben Wcgc wandcln wclchcr diese Partheie» nach
der Court sührtc. Eiitsrcmdttiigc». Vcriiachläs-
figiuigc» »nd Hadci ciilsichcn ansäiigllch »icisteiiö
auS nur kleinen Ursache», »iid i» solchc» Vor-
kolnmiiisseifW ev dic größte Wclvhcit, anf cincn
jede» 'ornlgcu Anodruck mit ciiicm saiiflc» Wort
zu erwiedern Es licgt nicht in bcr Natur, daß
Ääuiicr uud Frauen, dic einander gclicdt hatten,
die gegenseitig das Verspreche» ablegte», eliia».
dcr trcn zn sein, aus einmal dazu kommen, daß
sic einander hasscn nnd inißhaudci»; dicsc be-
baucrlicheii Znstälide stellen sich nach und »ach
ein. besondeiö wo ein böseö Wort mit ciucm an-
de 'i vergolten wird. Auch kommen viele dcr
' tzwciiiiigc» allmäligauSdcrsogciiaiitttc» Rccht-
habcrei j ina» will ans sci» Rccht bcstchc». Dicö
ist cinc schr natürliche Sache; abcr Alle sollte»
vcd.ttkcii, baß während sic R cchtc zn bchaup-
tcu. sic auch Pflichte» auszuüben habe».?
In dieser Sache dcö Rcchto kommt cö wohl oftvo:, daß thöi ichtc Vcrwanbte und Nachbarn mit
ihr n verderblichen Rathgcbuiigc» zwischc» Ehc-
ga! e» koittinc». Es ist dcö Manncö Rccht,
dah für seinc Hcimath gchörigc Sorgc gctragc»
wird; abcr cb ist scinc Pflicht, scinc Fra» mit
de» hiezu nothwendige» Mittel» zu versehe». ?

Es ist der Fra» ihr Recht, die Liebe »»d Zärtlich-
kcit Ihreö Maiiiieö z» besitzen; abcr cv ist ihrc
Pfl'cht sich so zu bctragcn, daß sic dic Liebe ih-
res Maiiiieö verdieiit Wänrciib der Ätaii» hart
arbeitet, in» dic Mittel zur Unterhaltung seiner
Faiuiiie zu erlangen, und dürste geneigt sein über
dic schwcrcn Mühcu seiiieö Lebens zu klagen,
sollte cr nicht vcrgcssc», baß auch sciuc Tag
aus Tag schwere Bürde» z» ertrage» hat durch
Au. übnng ihrer Pflichten im Hauöwese» und in
dcr Sorgc sür dic zzindcr, Bcibc habcn ihrc
R cchtc. bcibc ihre Pflichte n, »nb bcibc ihrc
schwcrc Arbcit nud Sorgcn. ES Ist daher am
Beilen, wenn keiiiv vo» seine» Rechte» etwas sagt
»iid beide »»r a» ihrc gcgcttscitlgeii Pflichte»
beule» Dav größte Elend »nd dic »leiste» Ent-
fremdungen cnistchcn auS dcr Trunksucht dcr
Mäiincr. u»d indem sic sich mit schlechte» Weibö-
lenleii abgebe». Sic solltcn sich beider Uebel
ansd Gewissenhafteste enthalten. Die Fran sollte
Niemand, weder Nachbar noch Verwandte, zwi-
schen sich nnd ihren Gatten komme» lassen, dic da
ihrcn ?gnlen Raih" geben nnb
Slandal erzählen, und womöglich die Saat dcö
Äiißlraiicnö Mschni die Ehegatten säen.

bcsDclawarcuub Raritan Kana-
les ist unter dcu '.'.'!aulihic> cn (Eseln > eine todt-
lichc Krankhcit auSgcbrochcn. Der Tod erfolgt

in wenigen Stunde» »achtem sie von dcr Rraiik.

heil befallen werden.

Die Vertilgung des amerikanischen
Süffels

Nicmaiid kau» die Gcschichte dc» Büsscts auf
dicscm Coiitiiicutc, ftinc rasche Vcrtitgimg bsttichvom Rüssissippi nnd wohin immcr dic Civilisation
ihrcn sctzt, ohnc cin gcwiffcS Schincrzenvge-
fühl betrachten. In Verbindting mit den Indi-
anern nähcrn sich dicft herrlichen Heelden rasch
ihrem Verschwinden. Daö gegenwärtige Revier
dcö Büffcis sind dic großc» Ebciicii zwischc» dcm
nördlichc» Thcil vo» Tcraß nnd dcm Rcd'Rivcr
dcs N'ordcnv und zwischen dcm Missouri Rivcr
und dem Fclftngcblrgc s>icr cristircii sic iu »n-
-gehciiter ÄuMi, W baß GrftUjchaft«!, wclchc
über die Et cuen rciscn, zuweilen cinc ganzc Wochc
nud »i.hi dwllchcn, Inn durch ciuc Heerde Büf-
fel hindurchzutommc». Dcr Büffcl ist cin furcht-
sauic» Thicr uud cr rcnut iu bcr Rcgcl vor dcn
Müschen davon; aber wcnn RciscgcseUschaftc»
in dcr Nachbarschaft einer dicscr Heerde» sind,
da»» ist groszc Gcsahr cineö AnsallS voriiandc».
wclchcr Fall dic äußerste Vorsicht »»d-Wachsani-
keit erfordert, um zu verhüten, daß die Masse er-
schreckter Thiere über daö Lager reimt, odcr dav
Schlachtvieh veranlaßt, loszubrechen und der er-
schreckten Heerde sich anzuschließen, wobei der Rei-
sende in dit uiiaiigenchmc Nothwendigkeit ver-
setzt wird, scinc übrigc Reift zu Fuße »lache» zu
müssen.

Die Büffelkühe bringe» im Frühling ein», bis-
weilen zwci Kälbcr, zn wclchcr Zcit dic Hccrdc in
klciuc Riidci sich vcrthcilc», vo» cincni haldcn
Duhcnd bis fünfzig Stück, und so bicibcu bi»
zum Hcrbstc, worauf sic wieder sich fchaare».

ES wurde» viele Versuche gemacht, den Büf-
fel mit dem zahme» Rindvieh zn kreuze» ; der
Bilffelsticr wurdc gckrcuzt mit dcr zahmcn Kuh
uud daö Kuhkalb ans dlcscr Bcgattuug kam so-
wohl vom Büffcl, wie vom zahmcn Sticrc zu.?
Kci» Vcrsuch gclaug, dcu zahmc» Sticr mit dcr
Büffcitüh zu kreuze». Der Büffcl wmdc in»
Joch ciugcwöhnt, allciu cr soll iiiizuvcrlässig und
gefährlich fein.

Sein Höcker (hoher Bng) wird veranlaßt durch
dic Verlängerung dcr Fortsätze der Rückenwir-
bclkuochtii, bcginncnd mit dcm crstc» Haibwirdci.
Dcr zwcitc, welcher dcr längste ist, mißt zuweilen
22 Zoll i» dcr Länge. Ouer über die Spitze die-
ser Fortsätze läuft ein starkeö Bond, welches dazu
beiträgt, dcn cnornicii Kopf dicfcö Thicrcö auf-
zuhcdc». Dcr Hockcr gicbt dem Thiere ciu furcht-
barc» Aiifchc» und wcnn c» gcradc a»S auf El-
ncm zukommt, mit Mdcrgchalteiiem Kopfe, dann
hat eö die Umrisse ähnlich dem eine» Sonnenfi-
sches. Daö Fleisch dcö Büffel» verhält sich zum
gewöhnlichen Ochscnflcisch. wie Hirschfleisch zu
Hammelfleisch.

Dcr Büffcl Ist die HanptnahrungSquclle dcr
Indianer nnd cS ist cinc niedrige Schätzung, daß
jährlich eine halbe Million erlegt wcrdcn. Un-
gcfähr 55,000 Häutc werde» jährlich zu Markt
gebracht, wobei für diese Zwecke blo» dic Kuh-
haut bcnüyt wird, da dic Stierhaut zu dick ist
um sich gerben zu lassen. Die Squaw» thun die
Arbcit.

Dic Vcrtiigung dcö Büffcl», wie sie jeht be-
trieben wird, ist reiner Muthwillen in der Ueb-
ung dcr Geschicklichkeit, ih» zu erlege». Ost
werde» »ur die Zunge» geiiommcii, oft nicht ein-
mal diese, fondcrii dic Thicrc wcrdcn gezählt, wie
sic im Todeskampfe sich wälze» »nd damit brüstet
sich dcr Jägcr. Dicscv macht daö Eiuschrcitc»
dcr Ncgici'img dagcgc» nöthig, um cinigc Vcr-
trctcr dieser gcwalligcii Hccrdcu für kiiiiftige Ge-
schlechter zu erhalte», welche davon Gebrauch
machcii möge», wen» wir eö nicht können.

Eine Hilie E
stumpfe» vermag, da sic die beängstigende Aus-
sicht auf cin sehr traurige» Ende bietet, Ist daö
Schicksal dcr aiiciiiaiidcr gcwachscne» Slanicfl-
schcn Zwillinge, dic sich vor Jahrc» I» allcn
größeren Slädlcn Europa'ö sche» ließe» und vou
dem d.unaiö erworbene» Gelte »och immer a»f
ihrer Pflauzimg in Nord-Carolina lebe». Ein
Urzl. toeichcr im Lause dcö KricgcS in ihrer Nach-
barschaft sialioiiirt war, ei zählt jetzt vo» ihnen
foigcnbcö Jiitcrcssaiitc:

~Sie habe» scit Ansang dcö Kriege» ihre
Pftaiizuiigcii nicht verlasse» und in gleicher Ruhe
»iid Uedcrcinstiinmuug gclcdt, wic chcmal» bib
1862 ; Icibcr abcr wurde ihr Glück dadurch ge-
stört, daß ihre Frauen, wclchc Schwcstcrn wa-
ren, ihr Herz von ihnen wendete», die Kinder
wurden dic Veranlassung dazu. ?Jeder halte füus
blühende Rinder; da wurde dcm Eine» daö scch-
stc gcborcn, und daö erweckte so viel Neid »iid
Eifersucht, daß bcibc Schwcstcr» nicht mehr un-
ter demselben Dachc wohne» wollte», sonder»
verschiedene Häuser auf dcr Pflanzung bezogen.
Die Brüdcr warcn damals c'wa 50 Jahre alt,
abcr dcr Eine vo» ihnen, dcr, tlciucre und schwä-
chere, erscheint um vollc zchn Zohrc äitcr al» dcr
Audcre. Sic vermögen die Rücken und auch
die Gesichter gegeneinander z» kehren, soweit da»
sic vcrblnbciidc Fleisch eS ihnen eben erlaubt.

Vor einigen Jahren corresponbirten
bcrühmlcu Chir»rgcii London» wcgcn cincr
schnciduiig dcr VerbiiidnugSftcUc, um doch mög-
licherweise dein! Sicrden de» Einen daö Leben
be» Andern z» reite». Sie ginge» auch auf Ver-
langen de» Arzte» selbst »ach London, und man
machte alle mbglichc» Vcrsuche, um dic Sicher-
heil einer solchen Operation zu bestimmen. So
schnürte ma» zum Beispiel durch ei» festes B«id
die VcrbindiittgVsteUc ewige Minute» sehr fest
ein und hcinmtc dic Blutcirkulation durch dicscl-
dc abcr cdwar, aiv ob bcibc sterbe» würde», wen»
dicS iängcr fortgcscht wordcn wäre. Der etwas
zucincrc wurde ohnmächtig und bewußtlos, und
eö hatte ganz den Anschein, aiS od dieselbe Wirk-
ung sich anf de» Ander» erstrecke» werde; jedoch
konnte man das Verfahre» nicht lange genug
fortsetzen, weil daö Lcbcn dcö Schwächer» in Ge-
fahr gekommen wäre.

Sollte der Kleinere »nd Schwächere sterben,
so würbe man den Versuch einer Operation ma-
chen; abcr cS würde wenig Aussicht vorhanden
sein, daS Leben be» Andern zu erhalten. Sollte
jedoch dcr Größcrc uud Gesündere der Zwilling»-
d> üdcr zucrst sterbe«, so würde absolut gar keine
Hoffnung vorhanden sein, da» Leben bc»
Schwächcrn längcr zn erhaltcn."

Die unglücklich,» Lvittwen
iu Europa findct mau jedenfalls in Sardinien z
wir wolle» daniit nicht sagen, daß dle dortigen
Frauen eine stärkere Siebe z» ihren Männern
haben, sonder» mir, daß Ihre Trauer schwerer
und cmpfindlichcr ist Beim Begrädniß muß
dic Wittwe hinter der Bahre ihreS Gatte» ein-
hcrgehe» und sich vor Schmcrz wahnsinnig stcl-
len, hculcu und schreie», wenn der Verstorbeue
auch noch so sehr voller Untugenden »nd Fehlergewesen ist Thut sie ed nicht, so betrachtet man
sie als ein liebloses Wcib uud sie verfällt b«all-
gemeliitii Verachtung. Die härteste Probt je-
doch kommt erst auf bei» Kirchhof; die hat schon
mancher Wiltwe baS Leben gekostet. Sobald
der Priester das Kren; über dem In'S Grab ge-
senkten Sarg schlägt, fallen alle Weiber über sie
her überhäufe» sie mit Vorwürfen, daß sie den
Man» i» dic Erde gebracht habe, zerzausen. kratz-en, stoße» »nd schlagen sie, daß Ihrvor Schmerzdie Auge» übergehen, »nd daß sie vor Angst und
Web den eigentliche» Secienschmerz vergißt, de-
sonder? wcnn ein paar Nachbarinnen einen alten
Groll a» ihr anSzulasscn haben. Ist bies glück-
!i.!> überstanden, so muß sie ci» ganzes Jahr
lang d!e Kleiber aubchaltc», wclchc sic am Be-
grübuißtagc trug, uud wenn sic stückweise vom

Leide falle».

Xufstsch-Amerika. '
Folgende Daten dkirften, ba dic Bcftäligniig

dcS zwischc» dcn Ver. Staaten nnd Rußland ge-
schlossene» Vertrages in Bezug auf dic Abtretung k
vo» Russisch-Aiiicrita jcyt crfoigt ist, vo» Jutcr- (
esse fei"

'

DaS Klima nnb bie Zcmpcratlir an der Küste <
vo» bcr Insel Pi iiiec of Wales an bib zur Behr-
ingSstraße, Ist iu bcu Wiiiiermoiialc» dieselbe '
wie in dcr Stadt Waschingto». Ev schncit ,
wcnig, rcgnel abcr schr viel; währcnb dcr Som- >
mcrmonalc gicbl cö hänstgc Siebe! DaS ganzc '
Land ist bis zur iiörb!l>l>c!i.p.üstc mit großcn !

btSe>li; oit tieinrrc» Bänmecr-
strccken jjchbis gauz n ihean dic Uftr dcs
Einigc Inseln sind glcichsallv gut mit Fichtcn und
starlcm Uiilcrhoiz bewaldet; die anberu ersetzen
den Mangel an Bäumen durch hochaufgeschos-

senes Giaö. An der Wesltüsle bringt bcr Bo-
dcu anögczcichnclc Gcrstc, Rctlig, Lat-
tich, Kraut-c. hcrvor. Scc-uud Fisch-Ottcr,
Zodcl, Scehund. schwarze, rothe uud Silber-
Lüsche sind iu ungeheure» Masse» vorhanden;
im Süden findet man Rothwild, im Norden dab

Reiiiithier. Von Fische» sind Hariiigc, Heil-
butte »nd Stockfisch, die iu zahllose» Mengen
vorkommen, zu nennen. In bcr Bchringöstraßc
und wcitcr nördlich sind Walisische schr häufig.
Zu dcu Oucllc» a» dc» östliche» Bergabsällen
wird Goldstaub gcfunben. Au dielen Orten dcr
Küstc gräbt man Knpfcr, bcfondcrS am Coppcr-

fllissc. Eiscii von aiivgczcichuctcr Oualität, daö
. ini unerschöpfliche» Massen vorhanden sei» soll,

wird schon lauge von russischen Baumeistern bci
dcr Aiibbcsscruiig von Schifft», wo man bckaiint-

, lich niir das bcftc Eisc» brauchcu kau», bcuützt
ES sind großc Kohleiilagar vorhanden und soll

' dic Kohic Achiilichtcit mit dcr von Brunswick
haben, obwohl sie bie Güte ber Cumbciiandkohlc

' nicht erricht. Kürzlich soll noch ciuc Vorzüglichcrc
. Kohlc, dic abcr »och nicht gcprüst ist, gcfuiidcii

worbc» sci». DaS Land wird von 5 biö 6000

Nusscn und 50 biö 60,000 Edquimanx uud Zn-
diancrn bcwohnt. Dic ESquimaiix Icbc» an bcr
nördlichc» Küstc »nd sind arbcitsam. fricdiicdcnd
und gcichrig; sic lcbcn vo» Zagb und Fischfang.
Dic Ziidiancr habcn daö Zuucrc dcö Laude» bc-
sctzt. sind auch fticdlicbcud uud lcbcn vou Zagd
und Fischfang nnd vcrfcrligcn allcrlci Schmuck-
sachc».

Ei» schr dcdciltciidcr Haiidcid-Artikci ist »och
zu erwähnen - Eiö. Auf dcu Ziiftln siud ciuc
Mcugc Süßwasscr-Sccn, dic ciuc unciidlichc
Masse schr kiarcii und rciuc» Eiscö licfcrii und
werde» amcrikaiiischc Kaiiflcutc sicher mit dcm
ElKHandcl großc Geschäfte »lache», da dic Länder
am stillen Meere, nördlich von Aeqnator ganz
allein auf die Eiözufuhr von ciucm Scc angc-

. wiese» sind
Zeff. Davis.

leff. Daviö wohnt in Montreal In einem
eleganten Hause und sein nächster Nachbar ist
ei» kanadischer Kaufmann, dessen Frau, eine
Schottläiiderin, ihren Hauptstolz in ihr«» fchö-
Garten seht, de» di« kleinen Davife häufig plün-
derte» und theiiweise verwüstete».

Die Kaufmaunösrau paßte auf, sah Jeff, jr.,
eineö Tagev über den Zanii klettern und sich in
ihre Erdbeeren vertiefe», warauf sic, mit einem
tüchtige» Birkeiirei» bewaffnet sich über dcn Klei-
nen hermachte »iid Ihm das Fell zerbläute. Dcr
schrie ganz gewaltig, worauf die Davib'sche Fa-
milie au» einem Miiiibe erklärte, dcr..Präsiveiit"
selbst müsse im Hause de» Nachbar» Satiöfactiou
verlangen Dcr ging auch soglclch inö Nachbar-
Hau». Madame öffnctc scldst und uuii entspann
sich folgende» Zwcigcfpräch
darf?

Jeff. Zch bin Präsident Davis.
Fr. u. So?so ?also Sic sind dcr Zcff Da

vi» ? Nachbar von ii»S, nicht wahr?
Jeff! Ja daS bin ich.
Fra»: Und waS könnten Sic eigciitllch doi

mir woilc» ?

Jeff: Ei»c Jhrci Mägde hat mciiicn Sohn
abscheulich mißhandcit.

Fra»: Täiischc» Sic sich nicht, Hcrr Davis
ich habc dcn Schlingcl gcprügclt, und wcnn cr
wlcder koinmt kricgt cr'S doppelt.

Jeff : DaS ist cinc sowohlgcgc» »iciiicHaniilic
als mich gcnchictc Frcchhcit. Ich wcrbc daö
Gcsciz zu Hüisc nchmcii, nud Sic vcrhaftcu iaf-
fcn.

Frau: Vcihaftc»? ProbirtS! schcint, Sic
giaubcn »och iu ?Coufcdcracy" u»d Präsident z»
sei»? Sic mich iu'S Gcfäuguißsclzcu, hübsch dab
hc? Wic Hat'S Jhiic» dort gcfallc»?nicht so
langc hcr, scit Sic daraus siud ? Schöner Man»
daS, dcr vom Vcrhaftciilassc» spricht, wcnn ci

selbst erst dcin Strick cutroinicii ist!
DaviS nahm raschcn Abschied und dic Frau

schlug dic Thüre zu.
Di« Runst zu betteln in K Stunden

gelehrt.
Ein englische» Blatt bringt folgende Anzeige

unter dicfcr Ucbcrfchrift: Dcr Professor Lazara
Roonay erlaubt sich, hierdurch anzuzeigen, daß er
soeben eine Anstalt cingcrichtct hat, »m dic Thc-
orlc und Praxis dcö BctteliiS in seinen anstän-
dige» Zweigen zu lehre» Personen vo» gute»
Sitte», iiidiistriöscu Gewohnheiten und gewöhn-
lichem Verstände könne» i» einem Cnrsnd lernen
bequem z» lebe», ohne sich de» politische» Un-
fällen aiiözusetzeii. Bedingungen sehr mäßig.
Mau dielet und verlangt gute Empfchiiingcii,
Säugiiiigc sehr billig zu vcrmictheii. Jungcge-
stohlene Kindcr köniicn In beliebiger Form ver-
wandelt wcrdcn, ohne Beschädigung zu icidcu.
Man weist die wenig aiiögcbciite» Straße» i»
dcnmildlMigcn Stadtlhcilcn »ach. Großc AiiS-
Ivahl vo» Armnthsattcstc» Wuiidcu werden ge-
schickt nachgcniacht. Sichcrc Hraucn töiiuen dil-
lig Zwillinge zum Straßciibcttclii erhalten. Hun-
de für Blinde, Pflaster und jcdcd Unteusil für
Bettler wird auf Verlangen versenbet. Cataloge
frei Wohnung 21 Prlncestreet, St. Golleo.

Ilrische Pulverprobe
Ein in Cleveland lebender, Isländer, Namens

Thoma» Ochar, hatte seit längerer Zeit ein Fäß-
che» mit Schitßpulver in einem Nebengebäude
aufbewahrt. Da er glaubte, daß cS feucht und
nutzlob geworden fei, beschloß er cd zu propircn,
und lcgte zu dem Zwecke eine Handvoll Pulver
eine kurze Strecke von dem Fäßchen ad, auf de»
Boden. Dieses zündete er mit einem Streich-
Hölzchen an, worauf nicht nur dieses, sonder» auch
dav iu dcm Fäßchen explodirte »iid ihn auf dcr
Stelle tödtcte. Er hinterläßt Frau und Kindcr.

VÄ'Frau Peiidlctou von Windham, Pa, erst
seit ciiicin Jahre verheirathet, maciitc vorlchtc»
Souiilag, als sie aus der Kirche heimgekehrt war
Feuer an. Während sie einen Teckel vom Ose»wegnahm, »m eine» Ropf einzusehen, fchiugeu
dic Flammc» heraus und entzündeten ihre Klei-
dcr. Ihr iantcS Gcfchrcl zog ihren Mann her-
bei, welcher daS Fcucr löschte. Allein sie war
bcrcitS am ganzcii Lcibc so schwer verbrannt, daß
sie »ach Verlauf von 24 Stunden unter uufäg-
licheu Schmerze» de» Geist aufgab.

«»?>Starrlrainpf wurde!» Waschiiigto» fol-
gendermaßeii cnrirt: Sin Man» litt an Starr-
krampf (locken) »»d ko»ute für drei Monate
seine» MNnd nicht öffne» und alle Aerzte gäbe«
ihn auf Sine alte Frau endlich machte ihm
Aufschläge von Terpentin im Nacken und im Ge-
ficht, u»d nachdem sie dieses mehrere Male ge-
than, wurden die MiiSkel» wieder gefügig uud
der Kranke hergestellt

Alter schützt vor Thorbeit?und vor
verdienter Strafe ?nicht.

Cinc Cinciiinati Zcitiiiig schreibt; Eine tragi-

komische Seeue, die de» Bewohnern dcr Gcorgc

Straßc zwischen Ceiiiral Arvciiue und John
Straßc zur nicht gcringcn Belustigung diente,
ereignctc sich gestern Nachmittag i» jener Gegend.

Cin Farmer, dessen Haare vom Winter dcö
Lebens gcbicicht sind, kam in Gcscilschast scincr
Frau zum Markte a» dcr 6. Straßc. Nachbcm
cr dic zur Stadt gcbrachtcu Artikel z» giitc» Prci-

'sen vclkaiift hattc. nahmcn cr und scinc Frau aus
dcm lccrcu Wagcu Platz uud traten dic Rückrcift
zn ihrer Farm an Dem alte« Man» aber fiel
eS cin. durch dic Gcorgc Siraszc zu sahrcn. und
dort hictt cr vor ciucm Hausc an, sticg ab unb
scincr Frau dic Zügcl dcv Gcspanncö iibcrgcbcnd
sagtc cr ihr, cr habc in dicscm Hausc ciu Geschäft
zu verrichte».

Er ging in daS Haiw hiuci» und hicit sich da-
sclbst länger aiif, aIS cö scincr Frau licb war.
Währcnb sich dicscibc auf dcm Wagcn langweilte
erbarmte sich ihr cinc Nachbarin jcncS Hauscö
und ließ ihr durch ihrcn Sohn, cinc» ticinc»
Kiiadcn. anzclgc», daß jciicö Haiiö. I» wclchcm
tcr Farmcr wcilc, cin ProstiliitioiiVhauS^sci.

Dicsc Ankündigung drachic dcr aitcii FarmcrS-
ftau jiigciidiichcö Fciicr i» ihrc Adcr». Rtit ci-
ucm Satzc, dcr cincö Turncid würdig wäre,
sprang sie vo» dcm Wagcn hcrab nnd mit dcr
Pcitschc bcwaffnct, ciltc sic in dab bczcichnctc
Haus, wo sic ihren Alten in dcr schönsten Unter-
haltung mit junge» Diriic» aiilraf.

Da gab'ö abcr Kciic. Dcr Aitc rannte ans
dem Häuft auf dic Straßc, scinc Alte ihm »ach
und sic pcitschtc ihn ganz unbarmherzig, bis cr
anf dem Wagcn saß. ?

Geschah ihm Rccht. Wcöhalb macht cr sciiic Altc
eifersüchtig?

Disinfieirrndt Mittel und wic sie >u gc
brauchen sind

Dr. Harri» hat an dcn Gcsundhcitvrath dcr
Stadt Ncn-Bork, cinc läiigcrc Abhandlung übcr
Diöiiificlrliiigomittciciiigcschickt »üb wir cntnch-
iiicn dcrscibc» folgendes mit bcigcfügicr Gc-
braiichöanwcisiilig!

1) Ungciöschtcr Kalk abforbirt Fciichtigkcitnnd
stiiikciidc Flilssigkcilcn Ntan branchc Stcinkatk

frisch und ftin gcbrochc» und strcuc ih» auf Plätze
dic gctrocknct und gereinigt werde» solle». Beim
Wcißcu bcnützc man nur den reine» Kalk.

2) Holzkohlen-Pulver adsorblrt schlechte Gase.
Soll es wirken, so mnsz cö frisch uiib trockc», wo-
iiiäglich mit Kalk gemischt sc!». Dicsc Mischung
wird iintcr dcm Name» ~cslx poveler" im .Han-
del verkauft.

3) Chlorkalk zerstört sanlige «»ödüiistuligcn
und hält dic Fäuliiiß auf. Eö wird in dcrscibc»
Artwic »iigclöschlcr Kalk vcrwandt. I» geschlos-
sene» Rättliieii, dic Chlor-Gaö brauchcu. feuchte
mau dcn Chlorkalk hin »iid wlcdcr mit starkc» Ef-
sig an.

4) SchwcfelsaurcS Eisen und Carbonlc Acid
Ist vorzüglich gccignct für dic Tiöinflcirnng von
Abtrittc». Gafft». Cioakcii »iid dcr Ortc und Ge-
fäße dic von Choicrakrankcn bcnutzt wcrbcn.
Man löse acht odcr zchn Pfund fchwcftlsaurcd Ei-

scn in 5 Gallonc» Wasscr auf uud fügc, wcnn
möglich, ein PiiitCarboiiic Acid Hinz». Dic Lös-
ung wird bann gehörig gcmischt nnd ist sür dcn
Gcbraiich fcrtig.

Alan gicße jcdc» Morgc» »üb Abciib ci» Piiit
davon in dcn Abtritt, nm ihn zu biviiifizirc».

Dic Oberfläche vo» Kehricht, Abfall, Haufen
»nd dergleichen sättige man zn dcnisclbcn Zwecke
durch langsamcö Bcgicßc» damit.

Zur Divittflcirmig dcr von Cholcrakraiikc» gc-

ciii kicincb Ataaß dicfcr Flüssigkcit In dcnsclbc»
und rciiiigc sic sorgfältig »ach jcdcr Eiiticeruiig.

Das IvaclMkum da» Ratliolizismua
in dc» Vcrcinigtc» Staatc» im Lauft dcr lctztcu
27 Jahrc grciizt aii'ö Wuudcrbarc. Im Jahrc
1830 bclrug dic Gcsammtbcvölkcruug dcr Vcr.
Staate» 12,866.020 Scclc», vo» dcncn 450,.
000 odcr cin Ncuiuiiidzwaiizigslcl, .Ziatholitcn
wäre». Im Jahrc 1840 zählte ma» ans ci»c Gc-
sattimlbcvölkcriiiig von 15,069.553 Seelen schon
860.000 .Katholiken, odcr ein Achtzchutcl dcr
Bcvölkcruiig. Im Jahrc 1850 warc» vo» 23,-
191,870.5cc1c» 2,150,000 Kalholikc» odcr ciu
Eistcl dcr Bcvölkcruiig. Vou 31,737,224 Scc-
lc». zählte dic römisch-kathoiischc Kirchc I» dc»
Vcr. Staatc» 4.400.000 Gläubigcodcr ci» Sic-
bciitct dcr Gcsammtbcvöikcriliig. Eö crgicbt sich
aus dicscu authcntischcu Zahlen dic erstaunliche
Thatsache, daß sich dic römisch-kathoiischc Vcvöl-
kcrnng in allcu zch» Jahrc» mchr alö vcrdoppcit
Iu dcrscibc» Progrcssioii, m»ß dic katholische im
Jahrc 1860 über 8j Millionen Bckcniicr odcr
cin Fiinftct dcr Vcr. Staatc» zählc».

Vor kaum 75 Zahrcn gab eö in dcn Vcr.
Staatc» nicht eine» cinzigc» röliilsch-katholischr»
Bischof Daö crstc Blöthimi wlirdc 1799 in
Baitimorc crrichtct. Hcntc zählt die römischka-
thoiisltic .Nirchc iiide» Vcr. Staatc» 7 Erzbischöfc.
39 Vischöfc, 88 Erzpricstcr, 72 Scmiiiaricii,
1400 Sch»icu»»d Hochschiilc» »iit 3000Kirchcn,

z»m Schätzuiigöwcrthc vo» 72 Aiiiiioiic» Thalcr
?dcr zahlloscn Klostcr »nd soiistlgc» Anstaltc»
und Jnslitiitcn gar nicht zu gcdciilcii, dic vo»
katholischc» Gcistlichcn, Vrüdcru odcr Schwest-
er» gclcitct werde».

Dicsc statistischc» Notizcii tcgc» nicht nur
Zcuguiß ab für baö »ucrhört raschc Wachsthum
bcö .Zlaihoücivmns in dcn Vcr. Staatc» sonder»
auch für dic ungewöhnliche» Mittel welche fei-
ner noch größere» Ausbreitung zu Gebote flehe».
Der Arieg mit dt» Znvianern dauert

fort
Zu große» Schlachte» kommt'» dabei natürlich

nicht, doch ist er sehr blutig und so kostet er doch
täglich au 9100,000 so daß ei» New-Uork Blatt
sage» konnte, eS sei billigerbie Indianer sammt
und sonderS im AstorhaiiS vcrköstigc» z» lasse» alö
dc» .Zlricg gcgcu sie fortzuführen. Gut ist'S daö
der lcytc Congrcß eine a»S hochgestellten lind wohl-
gesinnte» Niäiiiicrn bcstchcndc Comiiiissioii er-
nannt hat, dcr dic Bcschwcrdcn dcr Indianer
»iitcisuche» soll. General SHenna» und Sena-
tor Heilders»» siud Mitgiicdcr dcrsclbcu. Auch
soll dic Commission für dic östlich vom Fclsciigc«
birgc haiiscndcn Jiidiaiicrstättimc eiiie» Land-
strich aussuchen, wo sic, von den Wcißcu undc-
lästigt, d. h. jagcu uud sich bcfchdcn köuiic».

«^.D Ic Mill er i t e», dic bekannte re-
ligtöse Sekte, die stetd den Untergang der Welt
prophezeit und naiiicutlich in New Jersey manche
Anhänger hat, behaupte» ~steif und fest ' daß
dic Wcit im Jahrc dcö HcilS 1867 uiitcrgchc»
nniß. Dic Lcutchcn iichmcii sich dicSmal dic
Ziffer» a»S dcr Offenbarung Johannis und dcm
Buche dcS Prophctc» Daiiicl zusammen uud
dann kommt genau 1867 heran» Am Ende ist
cS ganz überflüssig, daß sich dcr Congrcß »in die
Rekonstruktion dcS Silben» bckümmcrt. Ein
gewisser Dr. Decker, cin große» Licht berMilleri-
ten, weist den Eintritt dcS großen Ereignisses so
klar und deutlich »ach, daß gar nicht daran zu
zweifeln ist. Nicht er, sonder» Abraham Fladell,
ei» nicht ganz so großes Licht, verübte dic letzte
Prophezeiung. Jedem Narren gefällt scine Kap-
pe.

rkÄ-Dcr Agricultiirlst schätzt die Zahl dcr in
den Vcr Staaten gehaltenen Hunde auf 7 Mil-
lionen und macht, theils um sie z» vermindern,
theils um eine ansehnliche Eiiiiiahmcqiicllc zu er-
öffne», den Vorschlag, daß sie von biinbcbwc-
gen mit S 3 per Kops besteuert werden.

Vergiftung eine« Rindes.
Aunic E. Richard», die vierjährige Tochter vo»

Aiiso» Richards, starb am 18tc» August iu
dcr Wohnung ihrcr Eltcrn In Philadelphia plötz-
lich »ntcr Veracht ciregeuden Umsiändcn Sie
hatte am jentm Tage ein Stück eines Pfirsichsgegessen, den sic im Hvsc fand, erkrankte Pltlzllch
und starb 5 Stunden barauf.

Gleich ucbcn dcr Wohnung dcv Hcrr» Richard
Ist ci» iccrcr Bauplatz, und au dicsc» grcnzt dic
Wohnung von Hcrrn Jackson Joncö »iid scincr
bcidcn nnvcrhciiathelcii Schwcstcr», Rachcl imd
Pollic Jonas. Zwischen diesen beide» Familie»

t schcint Feindschaft zu bestehen, nnd wte man be-
hailptet. deshalb, weil das dahingeschiedene K>u»
dic Mädchen immcr ~Wc Znngfcrn" nannte.
Diese,,alte» Zungfcrn" psicgtcn gewöhnlich an
dcn Zaun zu kommcn nud dem kleinen Kindc
Knchcn nnd andere Süßigkeiten zuzuwerfen. An
dem Morgen, a» welchem Anna kraut wurde,
halte sie im Hofe .cincn Pfirsich anfqeiionimcn.
von dcm sic zu ihrer Muttcr sagte, daß thu dic
~altc» Jiingfcru" hiiiübcrgcworfc» und ihr zum
Esscu gcgcbcu hatte». Dic Muttcr nahm dcn
Pfirsich, von dcm dic Klciuc schon einige Bissen
genossen hattc», nnd warf Ihn auf dic Straßc.
Ehc sic dicS jedoch that bcmcrltc sic, daß Zcinand
dc» Pfirsich krcuzwcifc ciugeschiiitteii hattc, und
»ahc dcm Schnittt schien etwa» Atchlartigcd gc-
wcsc» zu sci», daö Zcmand versucht habe« mußte
wicbcr abziireibc»

Glclch darauf wurdc Anna vo» KiZinpftn bc-

fallc». Nach Untcrhaltuugcu, dic zwischen den
beiden,.Ziiugfcin" stattfanden, und die Fran
Richards »nd nach dcm Todc ihrcö Kindcö bc-
lauschtc, ciitslaud dcr Vci-dacht dcr Vergiftung.
Rachcl uud Pollic Zoncö wurdcn dann vcrhas-
tct.

Drö. Andcrso» »nd Tahlor hicltc» cinc pos»
mortem Uiitcrsuchuug und ciitdecktc» StiDchiii»
I» dcm Atagcu dcS .Uiiitcö. Dcr Coroner hielt
folgciidcii Doiiiicrftag cinc Lcichcscha», bci welcher
sich Folgciidcs hcranvstcllic:

Aiiso» Richardö. dcr Vater, bczcugtc- daS
Mädchc» kam am 10. August zu mir gclaufcn
und fagtc, Vatcr. Rachcl JoucS fagtc. sic wird
mich bald abfcrtigc», will sic mir vicllclcht die
Aiuttcr wcgttchmc» ?" Ich aiitwortctc ~Nci»,
daö kann sic Sic sagte da»» weiter »lchts
aIS ~Jch kau» nicht ohnc Mama sci», Vatcr".
Eö wurdc» öftcrv Kuchc» »iid Früchic a»S dcm
Hofc dcr Misscö Joucv Iu dc» mcliilgcn gcwor-
sc». Einmal, alö ci» .ZUichc» herübcrgcworfc»
würbe, crkaiiiitc ich Pollv'S Stimme, wclchc ricf
~ba ist ciuc Cakc für dich". Wciß nicht, daß cin
Pfirsich hcrübcrgcworftn wurdc, hörtc auch nicht
daß daS Kind Icucii Äiorgcn etwa» gcgcsft» hatte.
ES war drei bis fünf Stiiiibcii lang trank; weiß
nicht dic Ursache dcr .Zlranthcit. Ich war mit
dem Mädchen dcn Abcnb. wie ich eS öfters z»
thu» pflegte, spaziere» gcgaiigc». Plötzlich aiö
wir »in dcn Sqnärc ginge», fing sie an langsam
zu gehe» »nd warf dic Armc i» die .Höhe. An
der 10tcn und Thompsonstraßc sagte sic, ~Papa.

ich kann nicht wcitcr". Zch nahm sie aus dcn
Arm. Sie sagte, ..Meiii Magen thut mir so
weh, cö ist mir aiö brcniie ich". Um Viertel bis
>zch» Uhr starb sie. Sie aß uiitcrwcgö iiichtö »iid
ihr Abciidbrod »ahm sic vo» meinem Teller.
Später war dic Rede davon daß sie einen Pfirsich
gegessen halte

Daö Zeugniß bcr Muttcr und Aiidcrcn wurdc

cbciifallb abgcuonuncn, wclchc» kcincn Zwcifcl
übrig läßt, alö daß dic Angcklagtcn dicfcö Vcr-
brcchcnö schuldig sind. Daö Vcrblkt dcr Jury
lantctc. ..daß bcsagtc Aiinlc E. Richard» bnrch
Strychnin vcrgistct wurde, weicher ihr von Rachcl
und Man, fPoil») Zoncö am IBtcn Angnst

Rachcl nnd Poliy Joncö wlirdc» vom Coro,

»cr ins Gefängniß gcschickt, »iid IhrßrudcrJacksou JoucS, dcr cbcufallo angeklagt tvar, wurdl
ciitiassc».

»tS'Ei» in Hhdc Park, Lnzcrnc Caiinty,

wohuhaftcr dcutschcr Schuhmachcr, NauicnS
John Halkciiburg. wclchcr altgcmci» gcachtct »nd
ctwa 35 Jahrc alt war, hatte vorlctzlc» Freitag
daö Unglück, sei» Lebe» ans folgende Weife z»
vciiicrc». Er war mit Dr. Allcn anf dic Jagd
gefahren und mit demselben wieder heiuigekom-
incn. AiS u anv dcr Kutschc sticg und sciu Gc-
wchr, mit dcm Lanfc gcgc» sich gckchrt. hcrauö-
iichmc» wollte, cnlliid sich dasselbe iinb dcr ganze
Inhalt flog ihm in dic Brust, so daß cr fast au-
gcudlicklich vcrschirb, Cr hiutcrläßt cinc Frau.

IS-Ei» Prediger bei New-Haveii. wclchcr
seit 25 Jahrc» prcdigtc, lcrntc noch baS Zim-
nicrmaiiliögcschäft. wcii scin Gchait fo clciib war,
daß cr nicht mchr iänFrr hiiiigcrn wollte. Trotz-
dcm cr iiie arbeitete, verdient er alö Zimmeimann
8300 pcr Jahr, jctzt schon mchr. alö cr aiS Prc-
digcr hattc. ES gibt dicle Prediger, dic so
schlecht bezahlt sind, daß ma» nicht dcgrcift, wic
sie leben könne».

Mit Viciriii hält man HauS,
Mit Wcu'gcm kömmt man auS,
Drum theile also GoiteS Gabe,
Daß jcdcr Tag daS Seine habe.
Denk nicht bei Hüll' »nd Ueberfluß
Nur an dcö Augciiblilt« Gcuiiß;
Dcnt' auch bci Zcitc», wic Du Brod
Noch habc» mögcst i» dcr Noth.

Stauda» Co, ZU. vcrior ci» Alan»
mit Name» Alexander Eddidnil), da er eben auf
einem Thätigkeit begriffene Dreschmaschine stei-
ge» wollte, daS Gleichgewicht »iid stürzte auf de»
Chliiider dcr ihn augciidlicklich i» die Maschine
hineinzog, so daß dcr Unglückliche buchstäblich iu
Stücke zerrissen war, chc cv gclang dic Maschine
zum Stillstehe» z» dringe».

vW..Bei Saudubky iu Ohio verloren zwei
zraucuzininicr, die einer sciiische» Pieuic bei-
wohnte», jcdcd ci» Bci», liidcm ihre Füße i»
daö gerollte Ta» eines DainpfboalS geriethen,
gerade als dcr Dampfcr sich In Bcwcgniig fchte
»iid das Tau urplötzlich mit »iigchcurcr Schncl-
iigkcit sich cntrollte.

IM-Haniiltoii, Ohio, mit einer Bevölkerung
von 14,000, macht mehr Malz als irgend ein
andcrcr Platz in dcn Vcr Staate». Ei» Ein-
wohner dasclbst trank fünfundzwanzig GlaS ~Lag-
er" täglich in dcn lchtcu fünfzehn Jahren. ES
sind 325 TriukfaloiiS i» der Stadt.

SS» Gen. Gr<lll t, Ist gegen Johnson s
Pia» das Reglstriren I» den südlichen Staaten
einzustellen Er will daher keine hülfreiche Hand
leisten, dic südlichen niibckehrtc» Rebellen und
die nördlichc» Eopperheab» zu stärken. Recht so.

SN'Aii dcr pariscr Börsc habe» zwei reiche
Speciilaiitc» gcgcu euiauder um die Summe vou
50«,tili» Frauke» gewettet, das, ehe fünf Jahre
verflossen, General Graut Kaiser dcr Vereinig-
tcn Staaten vo.» Nord amerika sein würde!

«S'Zwifchen dem König Leopold von Bel-
gien und dem Kaiser von Oestreich haben sich in
Bnng auf die Hinterlassenschaft Maximilian'S
Strciligtcitcn culwickeU

Fahrzeuge werden dieses
Spätjahr beschäftigt weiden »in OysterS von
Norfolk nach den nördlichen Häfc»zu TranS-
portircn.

Denver Colorado, verkauf« ina» Wel-
zc» zu S 1 06 bi» 11» da? Buschcl. Zu früh-ern Zeiten brachte dcrscldc fünfmal so viel.

«Ä"Ei» Sch"cibcr, der cin Verzeichniß hielt
berichtet, baß während dcv Jahrc» 1866 zwci
hundcrt MtNschenlcbcn »nd sechv Millionen
Thaler werth Eigenthum durch ba» Explodirc»
vou Kohiciiöl vcrlvrcn ginge»

««»'Dtt Bauereien welche an den Chainplain
See, im Staat New Kork, grenze», sind von
dc» Hcuschrcckcn in soichcm Gradc vcrhccrt wor-
dcn, daß dic Gravländcrlien dav Aussehen ha-
dcu alö ob sic durch Fcucr vcrscugt wärc».

MK.Dic Fra» eineö Wallstreet Operators in
ÄlvotiHu wutdt izut ciucm audcru Mau» stüch-
tig. Die Frau hat abcr nicht vcrgcssc». vorerst
K20.000 eiuzustcckltt, die ihrem Gatte» gehör-
te».

Alapperschlang, in Freiheit.
Eine von Am«rika gelommtne M«nag«ri« brachte

unlkr Ln-«rem auch «In« r«tchhaltige Sammlung
von Schlangen Ende vorigen Monat« nach Liver-
pool, darunter 3 Klappeischlangtn, De« Eig«n-
tbümtr war luiz nach sein«« Ankunft giröthigt,
nach London zu gehen, um drei Giraffen in Em-
pfang zu nehmen, dir dort für ihn «Ingetroffen wa.»
en. In der Zwisch»nz«tt sollt«» di« Käfige ge-
reinigt werden, und «tner d«r Wärt«e. der sich
eben «it de« Schlangeubrhältir abgab, beaus-
stchtlgte zu gleicher Zelt einen mächtigen Kess-l
«it heißem Wasser, de« iu d«r Mitte t«r Mcna«
gtrit auf «taem F«u«r stand. Als «r «b«n die
Klapperfchlangtn au« d«m vordkreu B«hält«r tn
d«n hinttren entftrm hatte und erster«» r«lntgt«,
strömt« da« sttdend« Wass«r übrr, ttr Wärter
sprang hinzu, vei.sor.,te den Kessl. li ß aber die

Oeffnung dr« Schlangenkäfig« offen. Ob nun di«
VtrbindungSihür nicht geschloffen oder au: dem
Schloff« gesprungen war. ist nicht festgestellt; g?«

nug, als der Manu zu stiner Arbeit zmückk.hren
wollte, gewahrte er zu seinem Grauen eine dir
größten der Klapp,ischlangen außerhalb d.S Be-
hälter« heiun fahrend, zischend und klappernd zu
gleicher Zeit D«r LÜrt«r ri«f feine G«sahrten
zusammen, die nur mit Mühe zu bewegen waren,
mit Hacken und Schaufeln bewaffnet, den Versuch
zu machen, mittelst «tn«« Sack.« di« Schlangt
witdtr einzufangin. Zischend kam Ihnen die Klap-
perschlange «nlg. grn; ch, e« aber gelang ihr nahe
zu komniln. war, stc tn dem Käfig de« Bonaffa«
(eine Aei Büffel, et» enorme», fast zwei können
wiegende« Thier) und biß ihn in die rechte Nüster.
Aus de» Wagen hervor schnellte fle sich al«dann
zwischen diesem und dem nächsten Wage» durch ia
dem Raum, wo die zahlieichen Pferde de« Men-
ag«ritl>ksttzer« stehen und btß in eine« Augenblick
da« schönste derselben, eio edle« Thier, über de«
Huf InHa« Hufhaar. Entsetzt bäumte sich da«
Pserd «mpor und sprang wild tn seinem Stande
Umher, so daß Im nächsten Moment die Klapper-
schlange unter seinen Husen verendete Trotz der
eiligst herbeigeholten Hülse de« lhierarzte« ver-
fielen beide gebissene Thiere kurz darauf in Raserei
und starben bald darauf.

Zvie »ernte von ISS?
Nach offiziellen Ermittelung«« wird tallli-

noiS namrntlich W«lschko«n cultwirt, indem
dort mehr al« ein Sechstel der ganzen Ernte de«
Lande« produzlrt wird ; «btnso produzirt Illinois
allrin üd«r «in Fiinst«l je der Huf«r und 32 Pro-
z«nt der Roggenernte de« ganzen Lande« und iib«r
42 Prozent der Buchwctzenernte. N e u-I e r<>
112 e h produzirt nächst Pennsylvanien I« Verhältniß
zu seiner Bevölkerung imhe Roggen al< ligend
ein anderer Staat.

InNeuAork werden 4V Prozent her ae-
lamwien «rn>? an Gertie produztet, M viegmien
über 3t) Prozent der labakernte. Pennjylvanten.
Neu-lerfep und Neu Zlork produziren zusammen
zwet Drittel der Roggenernt« In der Wetsch-
kornproduktion ist Neu Jork der zehnte Staat, in
der Weizenproduktion wtrd er von Illinois, WiS-
eorisin, Michigan und lowa iibertroffen. In
Illinois allein find S Miu. Acker mit W«t>chkorn
dtsi«Ut ; 2.19ö,000 »cker m>t Weizen. 3iSM»
Acker mit Roggen ! 883,00(1 Acker mit Hafer und
41,003 Acker mit Gerste Die diesjährige
Crnte verspricht überhaupt eine der besten zu werd-
en, die jemals in diesem Lande gesammelt wurde,

IV»«blichtr Aopfpuk-
In einigen Gegenden der Weit tiei?» man ,«

mit dem weiblichen Kopfputz bis zur ausschwei-
fendsten Narrheit Die chmesi'che Vame trä,,t
eine« adlergleichcn Vogel von Kupfer oder Gold,
dem Stande gemäß, auf ihrem Krpf. Die aus-
gebreiteten Flügel fallen über dt, Siirn und be-
decken die Schläfe, der Schwanz bildet einen
schönen gederbusch; der Schnabel hingegen be-
deckt die Nasenspitze, wäheend der Hat«
des kü»ftllchen Thiere« mittelst ei-
ner Schwungftder bet der geringsten Bewegung in
Schwung gesetzt wird. Wett lächerlicher noch
pupen sich die wiiblichen Mp'ntser; sie irugen nur
ein leichte« Brettauf den Köpfen, das eiwa ei-
nen Fuß lang und sechs Zoll breit 1ß. und mit
Wach« au da« Haar festgeklebt w>»d. Daß jene
Damen sich dabei weder niederlege» roch anlehnen

können, ohne ihren Nicke» knz.ngerak« zu halten,
liegt auf die Hand. Va ta« L ind sehr holzeeich
ist, so kommt e« häufig vor, »aß d es« Echöncn,
gi'ich den Hirschen, nnt >h em Kcpsputz an d n
Bäumen hängsn tleiben. Wenn stc ihre Haare
au«kän»nen, bringen sie stundenlang neben dem
Feuer zu, um die Wacharindt abzuschmelzen, ?

Glücklicherweise geschieht die« Käm««« im Jahr
höchsten« zwei Mal ?Di« Einwohnerinnen von
Natal dagegen «ragen Ha ben, tte L bi« lv Zoll
hoch und au« Rtnd « talg gegossen stnd
Zuerst salben fle den Kopf mit reinem Fett, kleben
e« dann reichlich an die Haare und befestigen dann
die Mütze lebenslang auf ihr,n> Kopfe. Ländlich,
sittlich !

A u « s e h< Ein Schneider
der mit seinem Lehrling iider L ind ging betrank
sich, und fing Händel an, wo er tüchtig durch-
gebläut nnqh», Mit dem Zuntz«« ?ah« er Ab-
rede, um sich bei feiner grau al« Sieger daizustel»
len. Al« sie zurückkamen, erzählt, »ee-Vchaetter,
wie ee s» mu»Vg die Widersachtr dekämpft ha»e,
und wandle sich ,ur Bekräfitgung an seinen Lehr,
lwg mit den Wort»».

.Lokvb! «ie sah ich de» i» de« K«q>f«
au«»..

?Wie «In Löwe."
?Hast da schon einen gesehen »" fragte et» >a-

weseader den Lehrling,
«Ja! gestern »arm mehr denn z»anztg ans

de« Markte."
?Rarr !' nahm d«> Meister da« W«rt. "da«

waren sa Esel."
' Ja nun ! gerade wie so einer sah er au« "

Die Wahrheit wuide mit einer Ohrftig« be-
lohnt, blieb aber dennoch Wahrheit

(Eingesandt)
Herr Drucker: ?Wollen Sie so gut fein

und folgende Zeilen in Zhr Blatt aufnehmen ?

Ich habe nämlich neulich sehr viel Prahlerei
vo» dcr ~Krc»;schlüßkl Fischer Compagnie" im
Patriot gelesen, und ich bin auf dcu Geante»
,kommen, daß sie noch keine so sehr große Thaten
bewiesen hat ?wcuu auch gleich iu einer Hinsicht
doch nicht in dcr ander». Wab dav Zische» a».
belangt, so sind dic Aalc» so gut alö blind nud
schlucke« irgendetwas daß ihncn gegen die
~Schn»t" koinmt?daher ka»n sie auch jeder sau-
gen Jeder wird zugeben daß Hr. Sa » forbi

Stephen, gedachte Fischctek de» ander» Tag
ganz wcit gcbvtcn hat. dcn» cr hat ans cincn
Zug i» cincm Zwcigdcr Saiicona Cricck. mit dcm
Schtcifgar» 189 gcfangcii?nnb dicö am
hcllcii Tagc. da dic Fischc schc» Die» nimmt
dic ..Lrcnzschlüßcl Coiiipagnic" abcr bci bcn
!Hoscn.

Abcr immcr sind dic Mitgiicdcr dcr ?Krciiz-
fchlüßcl Compagttlc" doch noch bcßcic Fifchcr
aIS Jägcr?dcn» da iiculich sind sic ctwa 18
Mciicn wcit ins Land grfahrcn, »in Tanbcn obcr
Eichhörnchcii zn fchicßc» Dort angelangt, fürch-
teten sic sich abcr vor bcn Rasftlschlangcn. und
dcr ~Achb" hat deßwegen seine Hatt nicht am
Wage» gchc» iaßcn ?und da dic Zaubcii und
dic Eschhöruchc» nicht anf dcu Wagcn kamcli, so
habc» sic auch kcinc schicßc» könncii, wic sich bics
vo» ftlbst vcrstcl>t Tic habcn dann anSgcmacht
ohnc Fcdcr »iid Schwanz nach Hausc z» fahre»
imd zu sagen, dic ~Mnschticlers" seit» dort z»
schtiinm. man könntc cS gar nicht aiivhaltcii. Ei,
Ei, scll war abcr boch zu arg. Dcr »ämiiche
obcngedachte S. Stephen ist cin wcit bcßcrcr
Jäger, dcn» cr und sci» Soh» giciigcn
dcrn Tag mir ctwa 3 Mciic» vo» Hausc aus dic
Eichhörnchcii Jagd uud crlcgtc» '22 grauc iu ct-
wa cincin halbc» Tag. Dics ist wahrlich mcl-
deiibwerll)?ja ma» ta»» sage», da» hat ordent-
lich ..geblischelt." Mein Rath ist der, daß wenn
dic...Ztrcujschlüßcl Compagiiic" wicdcr ..schicß-
cn" gehe» will, sic zu dcm Sansord gchcn
solle», den» ich hab ih» sclbst sagcn hörcn, sie
dräuchtc» nicht zu schicßc», weil sic auch doch »ich!»
treffen könnte»?cr sclbst wollc allcS schicßcn »iid
sie bräuchtcn dic Taiibcn nnd Eichhörnchen niil

cinzufädcin. Bald mchr hicvon.
Ei» Spvrtöman».

An die Superintendenten der Sonn«
taggfchulen vo» Caunty.

AIS vorläufige Maßiiahine zur Berufuiig ei-
ner Coiiveiiiiou von SoniitagoschiiUchrern. znm
Zweck dcr Organlsirmig ciiicö So»»iagvsch»l-
VcrciiicS, crs»,t>t dic »ntcrzcichiictc Coinmiltcc,
eriiaiint durch cinc Convention, wclchc Eilf Sonn--
tagvschnlc» von Allcntanii rcpräsciitirt. achtungs-
voll dic Siipcriiitciidciitc» dcr SoiiiitagSschiilc»
dcö Caimch'ö, ihrc bctrcffciibc Abdrcssc frühzcitig
a» dc» Vorsitzcr cluzuscndc». »nd dcn Nanicn
dcr Kirchc. mit wclchcr Ihrc Schiilc vcrbiiiibcii ist,
dc» Namc» dcS Pastoi-ö odcr dcr Pastorc» be-
sagter .ZZirche. die Siaiiic» dcr Bcamtc» ihrer
Schule, sowie de» Wohnort und dic Aiizahl der
Lehrer nnd Schüler aiiziigcbe».

Mit ciiicr Caiiiith-Orgaiilsatlo», wclchc »ilk
dcm Staatd-Soiintagdschul-Percine zusamineu-
wirtt. hofft man. dav wüiischenvwcrthe Resultat
erreiche» z» kö»»c». daß dav I» einige» Theile»
so aufiiittiilcriidc Werk scine» 'Einfluß übcr bat»
ganze Cauiity auddchiic, bis die gcsammtc hcr-
auwachstiidc Jugcnd inncrhaib dcssc» BcrcichcS
gebracht »iid jcdc Gcincindc vo» dcr Wahrhcit
dilrchdrimgcn sci» wird, daß die ~Sonntagss-
schule in Wirklichkeit die Pflanzschule dcr Kirche
Ist."

Der Aufruf zu einer Convention, mit Angabe
der Zeit »iid de» Orte» der Versammlung u f.
w, wird so bald al» thuiitich erlassen werde».

A. Z Sreinig, Vorsitzcr.
Aliordii u Iig »- Commi t t c c:

W. Nt. Lawfcr, Dcutsch-Reformirt.
B. F. Trcxlcr, Dc»tsch-Luthcris<t>.
W. S. Bomig, Picbbytcriaiiisch.
M. V. Schabt, Dcutsch-Evangctisch.
W. I. Hoxworth, Englisch-Baptistisch.
I. S. Bicry, Mcthodist-Bischöflich.
M. R. Gobicr, Vcrcinigtc Brüdcr.
TodiaS Kcßicr, Englisch-Rcformirt.
C Richtcr, Istcr Ward Dcutsch-Luthtrisch.
Tilgh. Schabt, Istcr Ward Evaiigciisch.
A. I. Breinig. Englisch-Lutherisch.

GeföbäftS - Notizen
Jrrcr wlirdc gcsiagt. wcßhaib cr

sich in bcr Anstalt bcfindc? Er aiitwortctc, ci»c
klciuc MciniiiigSvcrschicdciihcit sci Schilid daran

dc»» cr dildc sich ein, dic ganze Welt wäre
verrückt, bioS cr nicht ?dic Lciitc wärc» abcr bcr
uingckchitc» Mciiiiiiig,«ttb da sic stärker wärc»,
hüttc» sic ih» ciiigcspcrrt. Er will nun damlt
bcwcißc», daß cr rccht hat und daß c» vlcl ..när-
rische" Mciischc» '» dcr Wcit gibt?und mcint
alkc Dicjcnigcn hätten ctwav dcr Art an sich, die
ihic« Tabak und ihre Cigarrc» nicht von T. D.
K cmmcrcr, i» dcr Ost Hamilton Straße
i» Allentau» kaufe» weil man da doch sicher
bessere Artikel für weniger Gcld kaufen kann, al»
an irgend einem andern Ort. 2

»»?'Wo ist ber Plah nm billige Zrockenwaa-
ren zu kaufen ? hört ma» gar oft fragc» ;?dicft
wollen wir Euch baib gesagt habe» -?Gehet hin
zu den Herren E. S. Scheiiner nud E 0..

welche» der erste Trockciiwaarc» Siohr in dcr
West Hamilton Straße, aus dcr nördlichen Seite
dcr Wcst Hamiitvu-Ltraßc, iu AUcntaun ist
woscidst Ihr sicher ganz, erstaunlich wohlfeile uud
gute Waaren findct. Scid abcr sorgfältig daß
Ihr auch de» rechte» Stohr trifft, de»» e» be-
finde» sich »och idere in jener Nachbarschaft
Dcr wohlfeile ,r ist dic zwci Thüre oberhalb
dem ~Adlcr Hol-!." 2

Fleiß » » d Ausdauer mit
Crfoig gekrönt werden, deweißt dcr Geschäft»
ausfchwuiig dcö Hrn W a ltc r C. S in it h,
in dcr Btcn Straße von Ailciitauii. Dersclbe
hat iu dcm km zc» Zeitraum, seit dcr Bcciidiguug
dcS KricgcS durch scine herrlichen und
dabei so wohlfeilen Grozereieu,
sich die Gunst de» Publikums in vollem Grabe
erwerben. Wir wünschen genanntem Herren in
Zukunft auch immer noch den besten Erfolg, und
versichern Alle, daß man von ihm durchaus
nicht ander» aiv recht behandelt wird. 2

>M» Glltcr Rath Allcn, dic Zrockt».
waaren jedweder Art, Schawi». Eioakt, Blän-
ketv, Balmoral», Zeug für Männerlrachl, oder
einen schönc» Brnsscl». Dreipiei oder Jngrain-
Carpet. Floor Oeltuch, schöne Fensterblenden »

s. w.. haben wollen, geben wir ben Rath, nach
dem Stohr vo» Miller, Schreiber » » d
C 0.. an der Ost Hamilton Straße, iu Alleutau»
zu gehen, allwo sie das größte Assortemeut vou
Trvckenwaaren zu den allerdilligste» Preiße» fin-
den werden. 2

»S>R hoad « und « » h e. I» dem ~Adler
Kleldcrstohr," an «o. 11. Ost-Hamilton Str.,
in «llentau», haben neulich sehr große Partien
von Waaren von den Zmportcrö und aus den
Fadrikc» eingekauft, wo sie zu so bedeutend her-
abgesetzten Preisen verkauft werden, daß sie
Spätjahr»- und Winter-Anzüge für Männer
»nd Knabe» j» ganz erstaunlich billigen Prei-
se» ablassen Hinsel an, besehet ihre Waaren
und urtheilet fürEuch selbst ?und laßt nnS Euch
ganz ernsthaft sagen, daß solche die kaufen wol-
len dadurch einen manchen Thalcr ersparren
könne». 2

AS-Baiier» nnd Andere?Wünscht
ihr irgend etwas zu kaufen, dav in einem wohl,
eingerichteteii Zrockeiiwaare» Stohr gehalten
wird; so gehet zum Milto » Z Kräme r,
»nd sagt ihm was Ihr wünscht zu haben, und er
wird euch Alle» verschaffen an den allerdilligste»
Preisen.

Vergesset dt» Ort nicht, eö ist der Stohr
am Ecke der Hamilton Straße und dem Eeiitre
Square in Allentau» L


