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Wahltag am Wtl» Uooemlier,

Die AenermannS Parade
Der Abend ded letzten Donnerstages war ei»

frol,er Abend für L »iid >i)»»g, Gros, und «leir
?ja für Allr?welchc dicsc City dewohncrn, Cc

staltete nämlich dic Protector Hosc-Compagnic
No, I, von Witkcsbarre, Luzerne Caniity, Mise-

rer Stadt cinc» besuch ab, Unscr ganzes
cr-Dcpartcmcnt begab sich »i» >! Ul>r »ach den
Depot de» ValleyCisenvah», um dic ~Pvo>
teelorS" z» cmpsangcn Nachdem gedachte Com
paqnic angelangt war. wnrdc cinc in sol
gctidcr Ordnung formirt, um durch nnscrc Citl
zu paradircn:

City Polizei Macht,
Drumincr Corps,
Amcrican Hofc-Compagiiic,
Allciitaiin Cornct-Bandc,

Goodwill Compagnic'v Hosc-Carriagc,
«oodwill Dampsspritzc, gezogen durch 8 grau

Pferde
Haken und Zrnck, gczo

gen durch 4 schwarzen Pferden,
Witkcvbarrc Braß-Bandc,
Proteetor Hose-Compagnie, 4» Ätan» stark,
MillcrStann Brasi-Baiidc,
Columbia welche dic Hose

Carriagc dcr bcsnchcnde» Compagnie zog,
Columbia Dämpfer, gezogen durch <i brau»

Pfcrdc.
Dic Prozession war wirklich prachtvoll, »u>

noch nic sahen unscrc Acncrlcntc ?dicsc so nütz
lichc, wohlwollende und uiiciitbchrlichc Bürge

aub aIS dci dicscr Gelcgcuhcit Uiizähliei
diel wurden in dcr Prozession ge
tragen?und an dcr ganzcii wnrdc» uiiauf
hörlich cinc großc Anzahl dcr svgcnanntcn No

abgebrannt, welched in Wahrheit seh
schön a»»sah, Dic (yoodwill trug cinc» Bau
ncr, ihrcn Namcn und Anzahl Mitgiicdcr dczcich
ncnt, Zhr Dämpscr, Hosc-Carriagc, und Ha
ken-mid warc» schön vcrzicrt nn>
sahc» sehr geschmackvoll anv Nachdem dic Pa
radc vorübcr war, wurdcu allc Thcilnchmcr vo
dci» ?Columbia Hausc," wclchcd prachtvoll il
luminirt war, formirt, und die Protcctor Hos
Compaguic wlirdc durch den Achtb Sa.uucl
BridgcS, in ciner Addrcssc des Willkommen
angeredet welche Address- csnc wohlgclungcnc war
und in wclchcr er daö Bcstrcbcu dcr
hoch pricS, näniiich nm und Cigciithun

zu rcttcn, u, 112 w. Im Namcn dcr Compagnic
cnvicdcrte ihm Waltcr H, Hibbv, Cdito

tc» Rede, nnd dicsclbc hat vlel Bclfau
Dir Menge winde dann entlassen nnd dic (Msi

»ach ihrcn vcrschicdcncn Hotels evcortirt
Nach dcm Nachtessen wnrdc, durch dic Colin»

bia Damps Compagnie, ihrcn Gä
stc» ein Höflichkcitv-Ball gegeben, ivelclicr bis z!
einer späte» Stunde fortdauerte, uub wobci abc
alles gcradc nach Wunsch abgelaufen sciu so»

Am Freitag vcrgnügtcn dic Besucher sich an
verschiedene Weisen ?nnd des Abends wnrdc lh
iicn cinc hcrrlichc Collation durch dieDamen vor
gestellt, welche de» Ladies zur höchsten Chic ge
reichte, Dcr gaiizc Abciib wnrdc ganz vergnüg
zugebracht, und uichkS siel vor welches dic Hrcud
auch mir für cinc» Augenblick hätte stören kön
»eil.

Am Samstag begaben sich dic ~ProtcctorS>
wieder auf dic Hcimrcisc ?und nach allcin dai
wir sahen und hörtcu, wcrden sic mit ihrcm Be
such hichcr auch vollkoinnicn nnd hcrzlich znfric
den sein.

Das oWtltc NMWt.
DaS gänzlich ofsiciclleßesultat dcr letzten Wah

In dicscm Staat, stellt sich wie folgt heraus!
George SharSwood, 267,886
Henry W Williams, 2i!«!,!U!t

SharSwood'S Mchrhcit 922
Wir möchten hicr nun fragen Was habe,

dann dic CoppcrheadS nnd Circleritter wirklicl
g c w onnc n, odcr wo ist dic Umäiidernng dc>
össentlichcn Meinung ? Wir für uns selbst kön>
ncn dicS nicht sehen, nud ihr lubilirc» ist ,»»

bcrcchnct ihrcn freunden ~dcn Brei umd Mau
zu schmiere»'', nndsicanfdc» Prcsidcute» Wahl-

kämpf z» crinnthigc»?nnd dic gutcu Unioii-Ne-
piiblikancr zu ciitmiithige» Ja wir wollcn »u»
zeige», dajz unscrc Gegner, dcrcn Arbcit vor nnt
am Bkcn Octobcr dcn Rebellen und Prcsidcntcn-
Schlächter, im Tüben, so sehr große Freude ver-
»rsacht hat, durchaus nicht ciiimal ctwaS gewon-
»eil haheii: ?In Ist«',«', gaben »»scre Gegner füi
Hiestcr Clyincr 2!M.09K Slimincn cin, also 22,.
210 Stimmen ni ehr alv dieses Zahr und doch
wurden sic mit 17,178 Mchrheit durch bwuv,
Geary bcsicgt Und iu 18<!4 gabcu uuscrc Cop.
pcrhcad Gtgncr für McClcllan 27«»,31 t! Stiin-
ni.», also 8,4W Ttimmcn m chr als dicscv
Jahr, und doch wnrdcu stc durch President Lin-
coln mit 20,075 Mchrheit bcsiegt. Nun fragen
wir nochmals: Wo ist dann ihr Stimmcii-Gc-
winii? Dcr Schulkiiahc wird antwortcn: Sic
haben kcincn, Ncin das Kurzc nud das
iu Bezug darauf ist, dasi es die Schuld dcr Nc-
publikaucr sclbst ist, daß die Coppcrhcads ihrcn
Sbarswood?nnd dicS noch mit Taiiscndcn von
falschc» Stimme»?cilvähltcn ?lind gcradc da-
hcr, wic dics cin jcdcr aus dcm obigcu gar lcicht
eutziffer» kau», weil zu viele?»äuitich 4<»,4.'i»
Ncpublikaiicr zu Hausc geblieben sind und dcr
Wahl nicht bciwohntcn, wic dies das letztjährige
Wahlresultat deutlich ergibt Also war dies uii'
serc cignc Schuld, und schr zu tadlcu ist ciu sol.
chc» Brtragcn?und wir hoffcn niifcre llnion.

wcrdcn daraus cinc zichcn CS
«rgidt sich jnglcich ans dem obigen, daß dic Cop-

pcrheadS sichcr ini »ächstcn lal>r wicdcr mit übcr-
ivältigcndcn Mchrhclten geboten werde»?Also
«cpublitancr jetzt schon anf nnd an die Arbcit,
dcun

Union soll und muß erhalten werden!
ColumduV, 13 Okt, Wcitcrc Bcrichtc,

lasscn HahaS Ncpnblikancrv Mchrhcit cr-

schcincn Dcr Union Club von hicr hat die No-
minativ» MaiitS für nächste» PräsideiitschaftS-
caiididate», wie sic die Maryiaiidcr Republikaner
gemacht haben, indossirt.

General Grant als Präsidentschaft»-
Candidas.

! Dcr Baitimorcr ~Äi»c>iaui", ci» fcstcv ic-
! p»blika»ifchcs Blalt, indossirt dic von der rcpub-
likanischcn sKalo-Convention von Maryland gc-
schchcnc Ausstclluuq dcsGc» Grant für dic Prä-
sidentschaft der Per Staaten in folgendem Ar-
likel. der sehr viel Wahre? niid BcherzigcuSwcrthcs
cuthält,

~Dao »tcsultat der Wahle» in Pcunsylvanicu
nnd Ohio,/ sagt der ~American", ~hat politisch
dieselbe Bedeutung für dic republikanische Partei
wic dic zwcitc Schlacht von Bull Rnn sür dic
Sache dcr Union,

Kurz nachher beriefen wir den Gen Grant
zum Commaudo unserer Armccn und cr fühitc si<
zum Siege,

Ilm dem loyale» Polle dcr Union dic
dcS Sicgcszn sichcrn, brauchen wir »ochnialo di<
Dienste dcv Gen, Grant nnd wenn cr »ochnialo
in'v zicht, wird cr cv anf dicscr anb-
fochtcn, bis dic Prinzipicn Dcrcr, dic »>it ihm
fachtcn nnd dic Rcgicrnng vcrthcidigten, cinc»
dancrndcn Sicg werden crrnngc» habcn.

Das Rcsultat dcr Wahlcn in Pcnnsylvanic»
nnd L>l>io wcist »no nachdrücklich darauf hin wii
nothwendig cinc fofortigc dnrchgrcifcndc Organi.
fatiou dcr rcpublilattischc» Partci ist, nnd das
man sofort atlc pcrföttlichcn Nücksichtcn in
zng anf dic nächste Präsidentschaft anf dic Scit«
scycn mnß, Es warcn dic Eiscrsnchtclcicn, cr-

> zcngt dnrch dcn Wunsch, dcr Nachfolgcr dcv gc-
» gcnwärtigcn Präsidentcn zu wcrdcn, wctchc dc»

4)stcn Congrcß abgehalten haben, dcn Willcn dci
Volkes durch Absctznng cincv trcnlofeii lsxcentiv>

. bcamlc» auSznführcn und dadurch de» friedn
, im wicdcr hcrzustcllcu, Ev war dic Uu>
. zusricdcuhcit mit du Schwäche, dic dcr Cougrcj
. in scincr lulisitznng gczcigt, dic 00,000

likaucriu Pcnnsylvanicn und Ohio von dcn Po»l
ferne hielt.

So lauge noch Ungewißheit herrscht, wer de!
Candidat dcr republikanischen Partci scin wcr.dc
so langc wcrdcn imscrcr Ncpiäscntantc» im (son

grcß gclähmt scin und sich fürchten, ihre Pflich
vollständig zu erfüllen. Wir können kcin wcitci
Tcmperisircn gcbranchcn, Dic Zcit ist gckom
»icn für Thatcn, Unfcrc Gcgncr haben nns ii
dicscr Bczichnng ci» Beispiel gcgcvcn, wad wi
nachahmen sollten, Wo sic dic Atacht habcn
übc» sic dicsclbc prompt nnd rücksichtslos a»S,

Hier in Ätarhland habcn sic ohnc cincn Schat
tcn von Recht jede» lcgivlativcn nnd richtcrlichci
Beamten dcS Staatcö aus scinnu Amtc hcrand
gcworfcn, dcn Mahornnd Stadtrath nicht ans
gcfchlofscn, Sic hattcn dic flacht nnd habcn si
gcbrancht, um jedes Emblem dcr Biacht in di
Hände ihrer Parteigenosse» zu legen Sic ha
bcn kcinc Zeit verloren und dcr '»oste Eongrcj
wiiidc wohlthun, daö Gleiche zu bcodachtc», Dc
Besitz dcr Macht ohne sic zn gcbranchcn, ist ci»
lächcrliche und muß jcdc Partei divorgani

sircn.
Mit Gcncral Grant als »nscrcin vaiincrträgc

ist »uS dcr Sicg gewiß, <sr ist crprobtals Sol
dat und als Staatsmann, Alle könncn sich au
ih» vcrcinigcn währcnd bci jcdcm Anderen voi
de» attbgczcichuctcu Staatvmüttiicrii, dic für di
Nominativ» vorgcschlagc» wnrdcn, Zweifel cri
stircn in Bezug anf das Resultat, Wcn» wi
dcm dic Früchte dcö Siege» übcr dic Rc
bellen sichcrn wollen, müsscn wir sofort Gcnera
Grant nominircn, Wcnn wir dcm Eongrcß
hcit gcbcu wollcn, dcn Willcn dcd loyalc» Vol
bcS auözusührcu, müsscn wir sofort dicsc
crledigc» sonst wird dic Macht, dic wir bcsitzcn
in pcrsöniichcn Slrcitigkcitcn über die Wirkn»,

dcr vom Eongrcß criassciicn Gesctzc auf dic Chan
ccn dcr cinzclncn Eandidalcn vcrzcttclt wcrdcn.

Es kann kcin Zwcifcl hcrrfchc», daß Präsidc»
Johnson noch vor dcr Bcilagnng dcö Eongrcssci
angcklaqt nnd abgesetzt wordcn wärc wcn» »ich
oic i>v<ulst>cud>,> vanoioaicn vcsnrchtc
hältcn, daß sic dadnrch dic Anssichtc» dcv Scna
torv Wadc für dic Nomination fördern würde»
Sic wünfchtc» nicht dic Macht nnd die Aemter
vcrthcilnng i» dic Händc cincS ManncS zu lcgcn
dcr cin für dic Präsidentschaft war
und deßhalb gestaltete man, daß Johnson eil
?Hinderniß" blieb gegen die Rekonstruktion dc
Rcbcilcnftaatcn nnd dic Acmtcrbcsctznng zum Um
slnizc dcr rcpttbtikanischcn Partci mißl-ianchci
konntc, in» dic Loyalität vcrhaßt, dcn Acrrath abc
mächtig und gefährlich zu machen

«pbftgarten und Baumschule
Spätrcifendc Früchte crfordcr» jetzt Äufmcrk

famkcit Acpfcl »»d Birncn lassc «>a» so laiig
a»i Baume hängen, als sic noch Nahrung Po» ih»
ziehe», aber nie bis znm Eintritt dcS Drostes,?
Dic dcr vollständigcn Ncifc crkc»»t ina» lcicht bc
mir gcringcr Beobachtung, Sorgfättigcd Abnch
»icn ist hicranf nöthig, wciin sic sich haltcn sollcn
Nnr cln Bandalc wird dcn Stict von dcr Irlich
reißen,

Älag nnn dic i» Säckc odcr Äörbc gc
pflückt wordcn scin, man sortirc sic sofort in Bar>
rclv und fchliltlc dic Früchte so eng aIS möglick
aufeinander, MeS nnnöthige Änfassen u Hcr
umwcrfc» vcrnicidc man, da dcr Wachvübcrzus
für viclc Ärlc» »icht blos z»»i äußcrc» Änoschei
dient, sondern anch das längere Sichhalten der
sclbcn dcfördcrt, Dic Art nnd Wcifc, appartct
Material zu»i Packen zn gcbranchcn, wcndct mar
jctzt nicht mehr an, Dic Barrels werden einfack
bis über dcn Rand gcfüllt und dcr Deckel da>au
gedrückt Einccinfachc HcbcloccrSchranbcnprcfsi
gcnügt für dicfcn Zwcck, Ist dic frucht
jo halte man sic so kühl wic möglich und sclzc »ich!
dcm Gcfricrcn.aus Besonders von Acpfcln, di,

zum Vcrkauf kommcn, thuc man stctS nur cin«
Sortc in cin Barrcl Wintcrbirncn bchandl«
man in dcrfclbtn Wcifc,

»ein rn NN geht auf Rrückcn vo» Vera
LruK nach Memphis

Henry dc Mahcr, frühcr (topitän in dcr Con-
födcrirtcn Armee nntcr Gc», Stcrling Pricc, ging
nach dcr Ucbergabc dcr füdlichc» Ar»icc «ach Mci-i-
-ko, nnd trat, als gcborncr in Maxinii-
lianv Dicnstc. <Lr hattc in dcr conföpcrirtcn Ar-
»icc 4 Schnßwnndcn crhaltcn, ohnc crhcblich vcr-
ictzt zu scin. In dcr kaiscrlichcn Arincc crhiclt cr
zwci mchr, cinc davon in dc» wclchc ih»
lcbcnSlänglich Mi Ärüppcl machtc nnd ihn zum
Gcbranchc cincr Krücke zwang, Mitte» in dcr
vcrkäugttißvolic» Katastrophe bci Bcra vr»z faßtc
cr dc» Entschluß, »ach Memphis znrückziikchrcn;
allci» oh»c dic »othwc»digcn Mittcl zn bcsiycn,
vcriicß ihn doch scinc V'ouragc nicht Mit scincr
Krückc rcistc cr zn nnd nach I-t.'» Zagcn kam
cr in McnphiS an, cinc Strcckc von Mci-
lcn odcr ctwa Mcilcn pcr Zag 74 Stnndcn
war cr in cincr dicscr großc» Ebcncn in Tcras
ohnc NahrnngSmittcl nnd ohnc Wasscr ?dicscs
ist sichcrlich cinc dcr besten wcichc
dic Geschichtc attfzuwciscn hat,

«Line türkische Stadt in Flammen.
Dic wichtige Stadt EnoS in Runicltc» ist wic

man a»t> Belgrad vom 11, schreibt, gänzlich ab-
gebrannt, tSS ist dicb wicdcr cin BcwciS türki-
fchcr in dcr volkrcichc» Stadt war-
cn nur zwci Wafscrspritzc», B'cr Äirchcn, die
schönstc» Hünscr (20N an dcr 20» Vädcn,
dcr Palast dcb Gondcrncnr«, kurz die ganze Stadt
wnrdc cin Nanb dcr flammen Der Schaden
bclättst sich a»f Piaster, abcr crst spä-
ter wird sich die Höht dcv Bcrlnstco hcransstcllcn,

«S°ln St, starb kürzlich John Doylc,
wclchcr? 100,00«» zu mildthätigen Iwcckcn vcr-
machte.

Äiifrnf
d.» vcrci»»» vcr d/nische» presse

von Pc »Ii s y lvanie ii.

Dcr Acrein dcr denlschc» Picsfc von Pcnn-
sylvanieil, bcstcl>cnb aii?
dkrii und Rrt<tteiu dcr deiiischen Zeilnngen
Im lrc!ll>>ii s<l, i.iindiite v!.>u >!>!vorra-
grndui Äimincrn dentschcr Abstamniniig in
Pcnnsvlvnuicn z»s>cscltlhabcn, namcnüich eine
große von Lehrern nnd Gcistlichcn aller
Eoiifesslonen. l>.il sich die Heluüig d>» deütschen
EleMiNl» «»?taatc znr Ansgabc ge!va,s)> loomit
cr »i.ttt bi.'» diesem ü'ndirn de»! g-nzen Geniei».
wcseu Dicnsic .zu Insu» gebeult. Tabei wird
In erster Reihc die Verbesserung de» Unterricht»-
wcscn» im Lta.üe sie>>en T ui> System dcr
öffcntlichc» Schule» ist ciii großer Scgc» sür
Alle, udcr c» lcidct »och a» maiielic» Ä.>!ä»gcl»
wclchc durchaus eiilfeiiitwerde» müssen uui cs
so sruchtbringcnd zu machcn, wie cd sciii solllc.
Sein crstcr Hanptfchlcr ist dcr. daß cv in cincm
8 bis !» jährigcu Vchrcursu» zu wcnig wirllichcö
Wifscu lchrt, fast gar tcinc Gcfchichlc, Geogra.
phlc, Natnrwisscnschaft nnd blöd daSMcchanischc
dcr cnglischcn Sprachc, nicht znr Gcnügc ikicii
Gcist und die.Ncnntniß ihrcr rcichcn Mcratnr.
Die davon ist daß dicjcnigcn, wclchc »'irk>
lich cinc gründliche Bildung erreichen wollen,
stc in Privat Uiilerrichl».Anstalten sucl>cii müs-
sen, und daß die große Atassc nnscrcr Jugend
nicht so au»gcbi!dct wird wic niaii mit dc» reich-
cn zur Vcrfüguug stchcndcu Gcldinütcin, wclchc
durch die Schnllaxrn gclicscrt wcrdcn do» crziclcn
könnte

Dcrzwcitc Hauptfchlcr nnscrcS össenilichc»
ErzichliiigSwcfr»» ist dcr, daß cd der dciitschcn
Sprache fast gar kcinc Bcrücksichtigniig eilige-
ranmt hat.

Dir davon ist, daß dic dciitschcn Bür-
gcr im Staat viclc dculschc Privatschiile» a»v
Privalmittcl» erhalten innssen, nur dc» Untcr--
richt» in dcr dciitschcn Sprache halbcr, während
s>c doch cbcnso wie alle andcrn Bürger ihrcn
vollen Steuer-Antheil zn den öffcnllichcu Schu-

Da» letztere allein schon gibt ihnen da» Rccht
zu verlangen, daß dcr Uittcrricht im Dcutschcu
übcrall in dcn öffcntlichcii Schulen kingcsührt
werde, wo eine Anzahl Bürger Da» wünscht.
Da über dic Hälfte der Einwohner im Staate
Deutsch reden oder verstehen, die 50 tägliche und
wöchentliche Zeituiigen unterhalten, und hnndcr-
te dou deutschen Kirchcngcmcinden gcgründctha-
den so wird das Bcdürfniß iiacii dcutschcm Un-
terricht sich fast überall im Staate vorfinden, uu!)
überall hat eS ein volle» Recht ans Berücksichtig-
uiig Unfern englisch redenden Mitbürgern
braucht dad coiistitutiouclle und gesetzliche Recht
ihrer denlschc» Atitdürger auf Einführung bei»
deutschen Uiitcrrichtv i» den offeutlicheu Schulen
für welche diese Stenern zahlen, nicht weiter and-

clnandcrgtsetzt zu wcrdcn Äuch wo sich die
Echteren in einer Minderzahl befinden, haben sie
dieses Recht uud können sich dessen nicht begeben
Dic deutsche Sprache ist ihnen unentbehrlich für
Kirche und Hand, sie predigen, beten, singen,
lesen und sprechen Deutsch, und wollen und dür-
fen eine Muttersprache nicht aufgebcn, wclchc der
Schlüssel ist zur reichsten Vlteratnr dcr Erdc, und
zn dcn erhabensten Schätzen dcr Knnst und
scnschast

Das ist lein deutscher Rativldmnö, Dic Bür-
gcr deutscher Abstammung in Priinsylvanien sind

amerikauischc Bürger im vollsten Sinne de»
Worts. Ihre Vorfahren haben mit Peuii die-
sen Staat angesiedelt, sie warcn dic Pionicrc dcr
t!nltnr PcunshlvaiiicnS. Sie standen in dcn
vordcrstcn Reihcn im großcu Revolntioiidkampf
nnlcr Wafchington. Mäuiicr wic Pastorin»,
dcr Zrcnud Pcnnd, und wic dic Mühlciibcrgd,
bcrühinle Prcdigcr, Generäle und GonvcriiörS,

zahl andcrcr Gouvcrnörd dcd Staat». Wab sic
für dcn Äufschwung von Ackcibaii und Indnstrlc

' Kunst und Wissenschaft im Staat geleistet haben
wieviel ihnen Sitte und Religion, Schule und

in Pciiusylvanicii verdankt, braucht nicht
besonder» hervorgehoben zn wcrdcn. Lo ist al-
lcn bekannt. Sic verlangen dcn Unterricht in
dcutfchcr Sprache nirgciidö mit Ansschlikßuug
dcr cuglifchcii Sprache sondern neben uud m i t
derselben nicht blo» z» i h r cm Nntzcn, soiidcrn
zum cillgcmcincn Bcstcn Allcr

Dciiu wo unscrc Bürgcr ihrcn Dcntsch rc-
dciidcn Milbnrgcrn dic Einführung dcd Untcr-
richtö in dcr dciitschcn Sprache in dcn öffentlich-en Schulen gewähren, handclu sic zugleich in >h-
rcin cigcncn Interesse. Za damit wird cd zu-
gleich möglich dcn Hauptfehler unsere» öffentlich-
en Schiilsystcm» zu beseitigen, dcr dar!» bcsteht
daß c» mehr eine äußerliche mechonischc und kci-

nc wirrlichgründlichcrrcllcßildnng gibt. Durch
da» Erlernen einer andcrn Sprache neben dcr
cnglischcn, wird allen Schulkindern eine bessere
und gediegnere Kenntniß dcr cnglichcn Sprache
geboten wcrdcn; anstatt ' englische Worte »nd
Vramiiiatik a »vw cnd ig zn lcrncn, (nm sic
bald nach Beendigung dcr Schliizcit wicdcr zu
vergesse»), würden sic durch Berglcichnng mit
cincr andcrn Sprache dcn Gcist nnd da» Wcscn
der englischc» Sprache gründlicher verstehen ler-
neu R»r bad vcrglcichcndcSprachsiudinni gibt
Sprach k c n utn i ß. Erst das Erlcrnc»
cincr andcrn Spracht ncbcn dcr Muttcrsprachc
lchrt dicsc richtig bcgrcifcu. Dazu ist nicht mchr
Schnlzcit nöthig wic jetzt, Gcgcnihcil wird
dic cnglifchc Sprache sich neben einer andcrn
Sprache in kürzerer Zeit lcrncn lasscn, wcil al»-
dann, statt de» Zeit ranbcndcn nnd gcistlödlcn-
dcn AnSwcndiglcrncn» durch Ncrglcich mit dcr
andcrn Sprache eine kürjcrc n»d doch gründlich-
cre Mcthodc ciugcschiagcn wcrdcu kann.

Wclchc Sprache anßcr dcr deuls ch c n adcr
sollte nnd könnte man in nnscrcii öffentlichen
Schulen ncbcn dcr cnglischcn lchrcn wollen?
Daß die lctztc den Lorzug uud da» Vorrecht hat
daß ihre Erlernung zugleich den größlen Nutzen
in Theorie uud Praxi» gewähre» wird, ergicdt
sich c.»6

!.) Dic dcntschc Sprachc ist dic Multcrsprachc
dcr cnglischcn. Rur ihrc Kcnntniß lcl,rt dic
Abstammung und Bedcntung dcr auglo-sächsi-
schcn Wortc dcr cnglischcn Sprachc kcnucu,
wclchc dcn cigcnllicheii «er» dcrcu bilbcu Bi» j
jcht lchrt ma» in de» öffcntlichcii Schnlcn nnr!
dic Bcdcnlung dcr französische», lateiiilschc» nnd!gricchilchcn Wortc dcr cnglischc» Sprachc wclchc
frcindc Elcincntc in derselben sind Dic Masse
dcr ursprünglich gcrnianischc» odcr dcntschc»
(anglo.sächsischcn) Wortc blcibt bi» >ctzt uncr-
klärt und damit da» eigentliche Wescn dcr engli- >
scheu Sprachc.

2) Dic deutsche Sprachc ist dic rcichstc uud >
bildsanistc allcr »cnc» Sprachc». Mit il,rcr '
tcratnr kau» sich kciuc audcrc nicsscu. Sic lie-
feit Werke i» allcu Zweige» dcr Glinst uud Wis-
senschaft, wclchc allcn Ratlonc» dcr Wclt zum
Mnstcr zur Bclcl,r»iig und Ztachahniling gc-
dient habe», und fortwährend dicucu ?n der
Geschichtsschreibung Geographie, Ehcmic, Physik
Astronomlc. Mcdijin, Zcchnologic und Poesie lie-
fert sie Werke ersten Range» - Schlosser, Ranke,
Gervinu», Ritter, Hmndald, Bnnsen, !
EhelinS und nameiitllch Schiller »nd Göthe sind
aller Wclt bekannt

3) Dlc denlschc Bibclübcrsctz»»g vo»
da« dcutschc'Gcsaiigdiich, dcr dculschc kalcchi». i
muS uud dic Gla»bciwbctc»ttl»isse dcr Dcutfch-protcstautifchc» Kirchc sind für allc ciiglisch.pro-
tcstaiitischcn Rrligioii»gcmci»schastcii vom liöch-
stc» Gewicht »nd stet» Muster uud Porbild ge-
Wesen, und- Ihr Einfluß ist nnd war stet» sehr

groß, Ihrc gcnanc Kcnntniß ist deßwegen si»
Zausende vom größten Wcrth

-l) Dic dcnlschc Sprache ist von allen modcr-
iic» am Gceignclstcn zu Uedeiictznn-
geu ans alle» dudcrn Spraelien dcr Wcll Es
gibt i» ihr dic vorzüglichstcn Ucbcrsctznngen al-
lc>- wichllgen Werke aller Nalioucu dcr Erdc,
Sic vcrmillclt somit dicKcnutnlst der Literatur,

5) Sic wild von 01!?7« Millionen Men-
schen gesprochen und ist nbcr dicganzcWcltvcr-
lucitet Ätit ihrcr Hülse In»» man sich in
manchem ebenso heidnisch mache» wic ml!
dcr cnglifchcn,

<!) Tic dcnlschc Sprache wird von nahczn 5
Millionen Bürgern In dc:i Vcr Stciatcn ge-
sprochcn, Im Wcstcn sind mchrerc Staaten und
cinigc großc Slädtc vorwicgeud von Deutschen
beivohut, Im Staat Pcninylvaiiicn sprechen an

Aüllioncn Einwohner Deutsch, in Philadel-
phia über IlwMO manchc Eouulicv sind fast
ganz dcnlsch Hieraus folgt, daß dic EUcruuug
dcr dcnlschcn Sprache für jeden vom größte»
Vortheil scin »inst, in sozialcr politiichcr und ge-
schästlichcr Beziehung. Keine andere Sprache
ivird außer dcr englischen in solchcr AnSdchnung
s» dcn Vcr. Staaten gesproclic» wic dic dcnlschc,

7> Keine andere Sprache ist zufolge ihrcr in-
uigcn Vcrwandtschast mit dcr cnglischcu Sprache
so leicht zu erlernen nnd im Umgang praktisch zu
iibcn.

8) Durch dic Pflcgc dcr dcnlschcn Sprache in
nnscrn össcntlichcn Schulcu würden wir dieEiu-
wauderuug an» Deulfchlaud, wclchc sich jcNt
hauptsächlich dcin Westen znwciidct wieder nach
nnlcrm Staat lenken, welcher früher ihr Haupl-
asyl war, nnd in dcssc» Innern noch so viclc
EannlicS unbcbant sind, nnd damit würden wir
sin Pciinsylvanicii ncnc Quellen dcd Wohlstan-
dcS nnd Aufschwungs öffnen,

Wcuu dic englisch rcdeildcu Bürger von Pcnn-
sylvanicn Obigcö würdigen wollcu, so werden sie
dcrcilwilligdic gcrcchte Forderung ihrer deutschen
Äiilbnrgcr anf Einsnhriing des Ilntcrrichtv dcr
dcutschcn Sprache in dcu öffcutlichcn Schulen
in tcrstntzc» uud übcrall durch dic Schuldircktor-
cn darauf hinwirken lafscu, ?Indem sic DaS thnn
handeln sic nnr zu ihren eigenem Besten nnd
zum Besten des Ganzen, Einführung des Un-
terrichte« in deutscher Sprache in dcu Staats
Normalschulcu muß damit Hand in Hand gehen
nm lüchlige Lehrer sür diesen Unterricht zu cr-
zichcn,

Alle dculschredcndcn Bürger fordern wir hier-
mit auf, sich überall ohne Untcrschicd dcr Partci
zur Wahl vou Schnldircktorcn zn cincn, wclchc
dic Einführung dcs dcnlschcn Uulcrrichls in dcn
öfscullichcu Schnlcn gclobc» nnd solchcn A!äu-
nein ihre Sliinmcn zu geben ; vorausgesetzt, daß
nur in den össcntlichcn Schnlcn dicscr Untcrricht
cingcführt wird in welchem eine dcstiinintc Anzahlvon Eltern dciiselbcn vcrlaugcu,

Allcn dcnlschcn Bürger« »ins; cS am Herzcn
Ucgcn, mit dcr dcutschcn Sprache zugleich dic gu-
lcn Sittcn nnd Zugcndcn dcr Väler, ihren Kin-
dern zu erhalten. Indem sic mit Stolz anf ihre
Abstammung sehen nnd ihrcr stctS ciugcdtuk blci-
ben, werden sic zn gleicher Zeit bessere Bürgcr
scin, nnd Höhcrc Achtung vcrdiciien. als wcnn sie
sich dcrsclbcn zn schämen nnd dic Vorzüge zn vcr-
längncn s»>cincn, wclchc ihncn dicsclbc gewährt,
uud uulcr denen Bicdcrkeil, Siltsamkeit, Treue,
WahrhcilSlicbc, nnd uncrschüttcrliche AnSdaucr
nebst obenan stchcn,

Allcn,wohlnicincndcn nnd cinfichlsvollcn Bnr-
gcrn Im Staat naincnllich allcn Prcdig-
crn, Schnl-Snpcrintcndcnten, Dircttorcu und
Lorständcnunddcin Gen, Sclnil-Snpcrintcnden-
ten, dcn Äütglicdcrn dcr Slaals-Ncfcygcbung
uud dcm Gouvcrnör cmpfchlcn wir dringend und
hochachlungvvoll dic Würdigung dicscr AuSciu-
andcrsetznng nnd dicscv Ansrnfs, dcn loir hicr-
dcre au allc obcngenannl.- Personen gerichtc/ha-
ben wollc»,

linNa in cn dcvVcreind dcr dcnt-
sck cn Pr e ssc von Pc nn syI vani c n,

S. L>rc>bst, Präsiden!
W, Roscnlhal, I -

I W, Schräder, ,

Sci?lccl)tcr Lcl,en«anfang.
folgender Vorfall licfcrt cinc wichtige Moral

für Jünglinge, wclchc dafür halten, cs fci hart
in dcr Wahl von Vergnügungen unter Ein-
schränkung zu scin.

An cincm anschnlichcn Kosthanv zn New Hork
warcn vor mchrcren Zähren fünfzehn Jünglinge,
ScchS von ihncn crfchlcncn immcr an dcr
stnckStafcl am Sonntagmorgcn rasirt, nctt angc-
zogen nnd zum Gottesdienst bereit, welchem sic
MorgcnS nnd Nachmittags anwohnten, Dicfe
wnrdcn sehr rcfpcktablc iind nützliche Bürgcr,
Tic andcrn Sicnn hingcgcn warcn gewöhnlich ob-
wcsend an dcr am Sonntagmor-
gcn, An dcr Mittagstafel warcn sic dann zngc-
gkn, rasirt nnd ordentlich gekleidet. Am Nach-
mittag gingen sic auS, abcr nicht gewöhnlich znr

kiu -nin, sic wnrdcn nur in dcr Kirchc gc-
schcn, Eincr dcrsclbcn letl noch und lst in ciner
gntcn Bcschästignng begriffen; dic andcrn Acht
abcr wnrdcn ausbrcchcnd lasterhaft, Allc diese
machten Bankerott nnd sind unn schon in der
Ewigkeit! Etliche dcrselden kamen zu cimgi nn-
zeitigen und schrccklichcu Eudc, s.>ianchcr kann
sagen, wic cin würdiger Bürgcr cinst fagtc! ~Tas
Hcilighallcn ded Sabbalhs bat mich gerettet!"
ES wird anch alle reiten, wclchc dcnfclvcn gehör-
ig bcobachlen. In dcr Sprache dessen Anloro
selbst - ~Zch will dich übcr dic Hohen anf Erden
fchwcbcn lassen,

Ein scheußliches Vcrbrcche».
den2,Okt, Mildem Damp-

fer ~Olivc Brauch" kam ciu Äiann von New
Orleans hierher, der nntcrwegv von gelbcn
bcfallcn wnrdc. An dcr Quarantainc wurdc dico
nicht angezeigt, damit dat> Boot niebt angehalten

wcrdcn sollte Zivischeu nnd Iron
Moniitaiu Eisenbahn wurde dcr Kranke am Mis-
souri Ufer ausgesetzt nnd da» Boot fuhr weiter,
Dies geschah, damit dcr das
Boot bci dcr Ankunft in St nicht nach dcr

I Qnarantinc zurüekfcudc
I Dcr Mau» lag längcrc Zcit am Ufer, bis end-

j lich drei oder vier Manu iu cincm Nndcrboote
anlangten nnd cinc Untcrrcdnng mit ihm halten
Zwci .»nadcii ans dcr Nachbarfcliaft «landen nn-
weit davon und sahen, wic die Anköinmliuge dem

!Kranken scin Zaschcntneli nahmcn nnd das Geld
wclcheS in dcmsclbcn rnthaltc» war, Packele

! mit KA li!) zählen, worauf sic sich cntfcrntcn,
> Bald darauf starb dcr Mann nnd man fand bci

> dcr Leichenschau -ine sür dcn Dampfcr
" ~Olivc Brancki" bci ihm vor, Dcr Ausspruch

der Geschwornen lautete dahin, daß er am gel>

, bcn Lieber gcstordcn, Vou dcn Näiibcru ist
> noch keine Spur entdeckt,

in einer Aircht.
Eauto n, Ohio, Ollbr In dcr dcut-

schcn rcformirtc» Kirche crstack, ein kaum ciNlas-
scncr Slräfliiig, Ferdinand Hoffman, seine ge-
schiedeiie Eoroliua Inst,

Hoffman trat auf scin Opfcr zn uud vcrlanglc
ciucu Kuß und währcud sic sich seinem Verlan-
gen fügte, stieß er sein Messer elf Mal in ihrcu

> Bnscn Dcr Schurkc floh, wnrdc abcr vci'haf-
tct nnd nur mit Schwicrigkcit von dcr Volkswnlh

> hinter dcn Gcsängnißmanki» gcschülzt

«»'l'aS Shcnandoh-Zhal wird durch Einig-
rantcii ans dcm Norden rasch angefüllt.

N)ic cin Gastwirtk? gcprcllt wurde.
Ein Gastwiith i» Laiicaslcr Ca»t>U) wiirdc ails

gciilale Wcisc geprcllt. Ev kebrlm'zivci Land- ,
jiinkcr bci ihm ei» und lcbtcu drci Zagc laiig >
herrlich und in freunde», tr.inkcn M»! nnd spei- i
sie» dao Beste, ivab Äüchc und Kcllcr cbcn dolc». >
Am dliltc» Tage und bcvo» sie il,rc Rcchiiliiig i
bcrciiiigt hattcn gsrictbcn sic lii Streit über dic l
Schnclligkcil ihrer Pfcrdc. Ein Wctlrciiiicii solltc >
dcn Streit entscheide», nnd dcr Holclwirlh wlirdc '
zum Nichtcr criiannt Er gab dav Signal zum
Abrcilcn, und mit rasender Schnelligkeit flöge» i
dic beide» Edlen dahin. ?Wir braiichc» wohl-,
laum zn bemerken, daß sie nicht wicdcr zurück-
kehrte», und dcr Wirth sich mit der Ehre, Prclv-
rlchter gewesen zn sei», begnüge» miißtc.

!?jn Gottcsgcricht.
Dem Chicago Abend-Zoiinia! kam am 18.

September t 'I 'solgciidctelegraphische Depcchc z»
aiio Broolflcld iü,Staatc Loinicclicut! Zwci Mä»-
iicrivarc» gestcrn ivährciid cincv starkcii Gcwittcrv
beim Heiimachcn beschäftigt. Eincr dcr Männcr
in dcr Gegend bekannt ale> ei» »»gläubiger gott-

loser Spötter, sagte z» dcm Andcrin ~ich wollte
so ei» Blitzstrcife» würde sich um mciiicii Hals
schlinge».'' Kaum war ihm dico Wort cntfahrcii
als ihn cin Blitzschlag ans de» Kopf traf, ihm
dc» Kopf nmdrehtc und abriß vom Rumpf, so
dav er augenblicklich alv cinc Lcichc schrecklich ent-

stellt uild scheußlich au zusehe» vor dcn ,P'ißcn dcv
Audclii aus dcm Bodcu lag?lst dicv nicht,
fragt dcr Dcpcschcnscudcr, ei» offenbares Ge-
richt Goltcd?

Ivosincn al» Mittcl gegen dcn Zorn.
Zn cinc bclaniilc Grocerie kam vor cinigcn Ta-

gc» cinc und bcriaiigtc sür Kl CeiitS No-
siiic», dic ihr verabsolgt winde».

Kaum halte dcr frciiiidllchc GroccrichäMer ihr
' dic Dülc in dic Haud gcgcbc» alv bic Hra» dc»

Znhalt hastig vcrzchrtc »nd mit den Worten
schloß i ~Mei» Gott,jwcii» cö nur Hilst."' Dcr
Groccrichäiidlcr, cin wcnig »cngicrig gcmach!

' durch dav Ei'pcriment dcr frug, waS dic
Rosiuc» cigcnllich hclfcn solltc». Cr bckam zur
Alltivort, daß dic gctrockiictc» Traiibc» dcv Or-

' iciito eine medizinische Wirkuiigvtrast hätleu ans
' daß Teiiiperameilt dcr Mciischc». ?So sollc» dic

Rosiiicii vo» aiivgczcichnctcr Wirkinig scin gcgc»
' Zoni von nnd Mädchcn und deshalb

»ahm dic Donna, von dcr wir obc» spracht», dic
' Rosiuc» cin, nm ihrc» Zorn nnd Acrgcr zu vcr-

treiben. Wen» dicscv Mittcl probat ist, da»»
' rathc» wir jedem Haiivvatcr, sich cinc Kistc Ro-
' sincn nach Hause zu »chmcii sür allenfalls vor-
' kommciidc

t Dcrcitcltcr Pfrrdcdicbstabl.-Tcr Dieb
l schießt und cntflicbt.

Z» vorlctztcr Doiiiicrstag Gcorgc
> Kcyscr, vo» Soilthamto» Zownschip, BiickS Conii-
' ly, cincr ihm zugcdachlc» Kugcl l» sonderbarer
' Wcisc. Hr. Kcyser beabsichtigte nämlich in jciicr

c Nacht cinc Ladung Marktsachc» »ach Philadelphia
' z» nehmen, n»d hattc sich, »m dic Zeit nicht zn
>' vcrschlaftn, ausv Settic gclcgt, wo cr crwachtc,

aiv cv 12 schliing, »nd sich dann riistctc die Pfcrdc
' zu fiiltcrn. Er war bci sciiicm Hiiiaiivkonimcn
, erstaunt dic Ztallthür thclwcisc offcn z» fliidc»
> und nittit irciiig crschrockcn, bci dcm wcitcrcn

Ociiucn dcrsclbcu auv dcm Stalle eine» Schuß
abseucrn und cinc Kugcl dicht z» scincr Scitc in

" dic Zhür sahrc» zn höieii. i» dcmsclbc»
' Mou'.cule sprang cin robintcr Kerl a»v dem Stalle
5 hcrbor, warf Hin, Kavscr mit ciucm dcrbcii Stoß
' zußodcu »udenlfloh. Bci »ähercrUiitcrsnchniig

1 saud Hr. Keyser, daß sei» bcstcv Pscrd aufgeschirrt
im Stallc stand uud ohuc Zweifel nicht mchr

' dort gewesen sein würde, wen» cr wcuigc Äünii-
' tc» spätcr »ach dcm Stalle gctommcn wärc.?
- Scusi halle der Dieb keine Spur von sich zii-
' rückgclassc», außer dav Kugelloch in dcrStallthiir,

nach wclchcni zu ürlhcilcu, dic Kugcl Hrn. Kcy-
. scr uuniiltlcbal am Köpft vorbci gangcii sci» muß.

Hr, Kchscrherlc Zcinaud in derAllccvorscincm Hosc i» »iedrigciii Tonc pieisc». alv cr »ach dcm
Stalle ging, ivav wahrsckcinlich von einem Hcl-
scrShclfcr dcv obcn übcrraschtcn Schnrkcn hcr-

rührtc. Dcn Schuß, welcher vo» dcm Dicbc
alis Hr». Kcyser abgefeuert wurde, hörten auch
einige j»»gc Lculc, dic in jciicr spät vo»

l cincr Gcscilscl>ast zurückkchllcii.

und Selbstmord in tlcu )?ork
Neu or k, 21 Okt Thomas Mnlloilc hat-

te gestern cincn Sti cit mit seilier Frau nnd schnitt
ihr hcnlc mit ciuein niesfer dic Gnrgcl durch,
worauf cr sich dcSglcichen that.

D cr Ä!öi dcr Ivor schon iiichrmalv bcstrast ivor-
dcn und kam erst am 15 Juni aus dcr Pciiitcn-

' tiach, wohin cr gesandt wurde, wcil er cinc»
A!an» schwcr vcrwimdct hattc,

Cr ist ci» Triiiikciibold gcwcsc», hcftigc» Cha-
raktcro und ivar cinc wahre Bcstic. Polizist Lcc,

' als cr in dcr Rühe von Mnlloncv Hauv, 8. Str.
' kam, hörte cl» Geschrei und bald daraus taumelte

Mullone mit cincni Schnitt am Halft, änv
wellycm dav Blut schoß, auv dcr Thürc uud sicl
anf daö Trolloir »icdcr, eine Lcichc. Aiiilloiic
folgte dcr "»d alo Lee ih» verhafte» wollte,
schnitt cr sich im Lauft dic Gnrgcl ftlbst durch

' nud starb cinc halbc Slniidc nach dcr That.
> Steigers I?o!?skalc»dcr.

Wir habcn cl» Ei'cmplar dicscv Kalciidcrv zur
Einsicht crl>aitc» nnd iniissc» bekennen, daß der-
selbe ci» Familienbuch bildet, dav i» tcincr dcnt-
scheu Familie sehlc» solllc. Dcr Inhalt ist nn-
terhallAid, nützlich »nd bclchrciid »nd enthält Hn-
iiioristischcs. Natlirwissentschastlichco, n. s w Der
ganze Zuhält dcö Biickicv ist übcrhaiipt ci» gc-
wähltcr. Wir glaudeu aufrichtig, daß dicKalcn-

' der-Litcratiir eilieo der wichtigsic» Volks-Bild-
' ilndomittcl ist, u cv wärc daher zu wünsche», daß'
l dicscrjKaleiider eine allgcmciiic Vcrbrcitnng nn-
' > lcr dcm dcillsch-lcscndcn Pilblikm» crhallcn »nd
>! dcu Platz dcc, gcwöhulichcn uninteressanten Ka-
>! lcnderv im Lande ciiiiichme» Ivürde, Dcr PrciS
' ist uiir!!o Cciltv pr Excmplar A!a» addrcfsirc!

E Stigcr 17 N William St, N

lLiiic Hoch>zcit aus dcm Stcgrcif
Eiiza Barndlcy, cinc jliiigc "Äricgv-

ivittive," die bei Hartford, zioiiiiceticilt, wohnt,

i hatte sich in einen jungen Advokatcn von Pro-
vidence, dcr scinc Zcricn i» dcr Nachbarschaft z»-
gebracht hattc verliebt Dcr Hochzcitvtag ivar
bestimmt, »ndallcArrangeliientö warc»gctroffcn;

. abcr znr bcstimmtcn Stnndc fthltc dcr Bräntigam.
hattc sich mit dem /zrühziig ciltfcriit.?

> Die Braut war .nilröstlich. die
, ziirntcu. und, schlimnicr alv Alles, das Hochzcitv-

Essc» lvllidc kalt. Unter diesen Umstanden trat
cincr dcr ciitgcladciicu Gaste, ci» Bancr i» >»lt-

. llcr li Zabren, dcr schon längst ci» stillcr Bcwnii-
dcrcr dcr Wittwe gewesen war »iid dc» sic auch

> vor dcr An.'unst des Ircuioscn Advokaten crinii-
tbigt hatte, bor, »iid crbot sich, dc» Platz dcS
Bräuligamvci»zunehme». Sci»Aiicrbicte»iviir-

' de angeuommt» die Hochzeit fand statt, und dic!
Ehc vcrspricht cinc schr glücklichr z» wcrdc».

uS'Dic Stadt Alba i» Bradsord Camity,
'! gab nicht cmc cinzigc Stlmnic für da? Coppcr- j

hcad Zickct bci dcr lctztcn Wahl. ?Arincnia Tan». >
! htiip, im uämlichcii Cauuth gab blov 8 Stimmc»
' fürShaMvood ?DioPerhi-hkitfiir Williams
>i» Bradford La»»»,, ist '!2"tt.?-Da ist wahrlich

»och rcinc Loyalität.

! Dcr Prozcß gcgc» Zcff. Davis wird sichcrj im Novcmbcr Zcrniin stattfinde»,

Tic Sonnenblume
Der Nutzen dicscr Hlumc kommt in Rußland

zu rasch stcigcndcr Bedeutung. Zm Zahre IBLS, j
wuiHxn dort über UIVLoV Ctr. Sonncnblunieii- l
Ocl pi odiicirk, tvÄckic cincn Wcrth von IU Mil- !
lloiicn Nubcl anSmachcn Dcr Anbau dcr So»- j
»ciibliimc, wciche ftühtr »Vit den riissischc» Bau- !
cm »»!' a» dcil Grabcnrändcrn angc-
pflanzt wurde gewinnt, immer größere «nddchii-
iing und wcrdc» «»» ganze Felder damit desäet. '
Dic Stcngcl werden zn Pottasche verbrannt und !
dcr Export dicscv Äilikclv hat in davon

.cbciisallo zugciionimcii. riissischcb Soiincn-
blnmciiöl ist Stcttin dcr HanpthandclSplay; ev
sticg dort im s>crbst 18l!5 rasch auf 14 Zhalcr
pcr. Ctr., wcil cv dcn Änüfall an Nüböll zu ersetz-
cn hattc u»d iiichr alv sonst dcm Spciscöl dcige-
mischt wiudc

Politiker im Rampf.
Äni Samstag Abend um Uhr bcgabeu sich

vici dic übcr dic tiirzlichcn dcmo-
kratischc» Ersolgc dcr Dcmokratc» entzückt waren
nach clnrin Hanse dcr IS. und Bcnton Straßc
n»d griffc« dort zwei Damen an, welche mit dcr
rcpttblikanischcii Partci sympathisirc» Dic wüth-
cndcn Kranenzimmcr kratzten mit ihren Nägeln
auf dic dcidcu Damcn IoS nnd zcrstörtcn cincn
Zhcil dcr Möblcn dcs Haiiscv. Polizist jicplcr
intcrvcnirtc iind vcrhaftctc dic Amazone». Dic
Gefangene» iianntc» sich' Susan Eli-
zabeth McCarthy, Cathariua Sailor »üb Brid-
gct Rillcy. Sic wurdc» vorAldcruiau Miuk ge-
bracht und von diesem in Eiinanglnng genügen-
der Bürgschaft sür cincn Prozcß nach dcm Moya-
mcusiiig Gcfäiignifsc bcfordcrt. ?So gchtv her in
Ph!ladelhl,ia.

Chicago licß cinc ihrc drci Kin-
der am Ofcu, nm in dcr Nachbarschaft ctwaS zu
holcn. Ehc sic zurück kau, hörte sic dcm Ruf

und schneller wie auf WindeSflügeln
eilte sie heim, um Rauch und flammen anS ihrer
Wohiiliiig schlagen zn sehen. Sic eilt hinauf,
stürzt durch dic nimmt dic zwci klcincii
zundcr in dic Armc nnd sagt dcm größcrcn Kna-
dcn, ihr zn folgen Zm Zrcic» aiigclangt, sieht
sic daß dcr Knabc zurückgcblicbc» ist und wicdcr
cilt sic zurück in dav brciiiiciidc Gcbäudc. Abcr
dicvmal kaun sic nicht mchr durch dic flammen
sich stürze», und sie muß dav Geschrei ihres Soh-
nes jenseits der Hlainmcnwand hörcn, wclchcr
langsam zü Todc geröstet wird

Dic Vcrzwciflnng dcr arnicn Frau läßt sich
bcsscr dcnkcn alv bcschrcibcn.

»«-Ein Torrcspvndcnt schreibt an eine Ncw-
Orlcaiiscr Zeitung; Hinter cinc», Pfluge hcrzn-
gchcu, ist cinc schwcre Ausgabe für einen jungen
Manu, dcr ciust hinter einem schnellen Traber
entlangfuhr; auch ist cS nicht angcnchm für cinc
junge Dame, ihrc Kicldcr ganz allcin zu niachcn
und aiiznlcgcn dic früher ein Paar Dienerinnen
hatte, dicscr lästigcn Vcirichlungcii sic zu cnthc-
bcn. Doch gibt cv Viclc, und ich scldst gchörc
zn dcrcu Zahl, welche dcr Mcinnng sind daß cd
späterhin um so bcsscr für dic hcranwachscudc
Gcncratioii de» SüdcuS sciu wcrdc?cinc Gc-
ncration, dic auf cinc folgcn soll, wclchc, waS
»ützlichc Bcfchäftignng anbciangt, in Unwisscn-
hcit und Träghcit aufgcwachscn.

VS" Am vorlctztcn Samstag hattcn cinc
Anzahl dcr Arbcitcr an dcn Cornwall
Lcbaiion Cauiit», sich gcsammclt, »in stch mit

! Schcibciischicpc» z» beschäftigen. Während eiil-
erdcrSchützcn, NamcnS Gcorgc Bcck, cinc Flintc

' lud, licf cin Andcrcr, NamcnS Matthew Caven-
augh, an dcr Müiiduiig dcs GcwchrS vorüber,
alo dasftlbc zufällig lodgicug nnd Hrn. Cavenangh

- auf der Stelle tödtctc. Dic Ladung war ihm
hinter dem Ohr i» de» Kopf gedrnngcn. Dcr
Nnglncklichc wnrdc am Sonntag auf dcm Katho-
lisch cn Kirchhof in Libanon beerdigt. Er hinter-
ließ cinc nnd drci Kindcr, »nd war »ngk-

sährZahrc alt.

Aufbewahrung dc» Mchlc«.
Soll Mchl lange aufbewahrt werden, so muß

' dasselbe »»bedingt in ein liiftdichtcv Gcfäß gt-
! packt wcrdcn, so daß wcdcr noch Zn-
! scktcn cindringcn könncn. Dic Gcfäßc müsse«

also a»d Blcch bcstchcn, odcr cd mksscii
von starkcm cichcnc» odcr »uchciicu Hotz, dic mit
ciscrncii Ncisc» ftst zlisaninicngctriebtn sind, an-
gcwcndet ivcrdc»: dic ciiglischc Marinc dciinht
solchc Hässcr. Eiscriic Fässcr sind jcdoch dc»
hölzcriic» vorziizichc», iiidcm dadurch daS Bichl
vic! sichcrcr ausbcwahrt Ist.

bei» Vcr. Staaten Gericht zu LoniS-
ville wurden mehrere Nowdiev, welche Neger be-
raub l nud mißhandclt hattcn, zn IN Zahrcn Gr-
sängniß vcrnrthcilt.

Die Vcrthcidigiiug stütztc sich darauf, daß dic
(kivilrcchtvbill »nconstillitioiicll wärc. DaS Ge-

richt abcr crklärtc sic für constitutioucll und vcr«
urtheiltc dic Angtklagtc» dcmgcmäß.

Fcucr in Hartford.
Hartford, !>. Oktbr. Einc Schencr an

Windsor Avciiuc mit hnndcrt Tonnc» Hcu, 2
Pfcrdc, 15» Kühc, <! Niudcr und dic Erntc von
t Ackcr Tobak, sowic t> Wagcn und Ackcrgcräth-
schastcn branntcii nieder. Vcrliist?l2,l»A>z vcr-
sichcrt?l!»DN.

«S'Uiiscrc Gegner habcn imnicr noch gar
Vicl übcr dc» Ncgcr zu schiiiipscu.?Nu» die»
wird abcr »ur noch cinc kurze Zeit paueru?und
dann Ivcrdc» sic sich ganz schön für dic besten
freunde dev Neger» aiivgede»?Za, gerade so
wie bezüglich a»f dc» Tarifs, und die tapfern

, Uiiioii-Toldateii, denen sic doch allc dcn Tod
gewünscht, gchandclt habcn, und noch handcln.

Ein nruca Taunschip
Bci dcr Wahl am Btcn Octobcr wurdc mit

gcgcu 2i» Stimmcn entschiedcn, cin ncncS
Tannschipauv Thcilcu von Süd-nndNordWhci-
thall in dicscm Cannty zn sorinirc».

Slätington Stadtwahl, dic vor einig-
cn Tagcn stattsand. ist zn Gnnstcn dcr Ncpnd-
likancr anvgcsallc»

Hrn. DaniclMohr wnrdcn in
Wochc von scincr Lottc an dcr Lindcn

Straßc dicscr Stadt, 50 Köpft.Kraut gcstohlen.?
Wahrlich cin grobcr Dicdstahl.

onisia n a hat dicscS Spätjahr 40,W1)
Rcpnblikanischc Mchrhcit gcgcbcn und Alaba-
ma ?Wo blcibt bau» dcr Hahu und
dcr Eiicphaiit?

S-?ö"Eiiic Hochschule für Ouäker soll in DcS
VioiucS, Zowa, crrichtct wcrdc»

v-v"Welschkoru vcrkaust z» 25 Eciitv da» Bnsch-
cl in Nord-GcorgitV

ZS-Z» Dccatnr, ZllinoiS, dcstcht cinc grauen
! Braß-Bande

»M-Miß Aniiic E Kirdy, wclchc i» Richmond
Pa. wegen Ermordung ihrcv Gattin prozcssirt
wnrdc ist schuldig befunden und zu 7 Zahre»
Zilchthaiivstraft vcrnrlhcilt

MU-Dav Nat. Bank Gcsctz soll dcrart amcn- I
dirt wcrdcn, daß dcr Finanz Sckrctär iiiid Eon- l
lrollcr sür jcdc Wochc RcchcnschaftS Bericht vcr- I
laiigcn dürfcn. i

570 n Cincinnati.
Cin c i» »at I, 15. Okt. lii dem sranzö-

sischcn CircuS in Eaton, Preblc Caiiuty, Ohio
brach cinc Streitigkeit au», bei welcher ei» Man»
Nameiiv William Zhoma» auf dcn Ringmcistcr
schoß. Tic Kugel lraf stall ihn, cinc juugc Da-
mc in daö Hcrz,

«SS- Von dcn ISraclitc« j? Baltiiurrc sind
große Lumin c Ii für Uiitcrsiützuug der dnrch dav
gelbe Lieber Nolhlcidciidcn im Südc» ausge-
brachte

«S'Euiigc Spielhöllen in Broadway und
Nassau Straßc in Ncu.>!loir sind aiisgchobcu
worden

Dic Fabrik von Win. H, Wood und
Co in Eincinuati bräunte am Samstag gänzlich
ade Verlust eiot»,iii>o.

Geftbästs Notizen
Ter Adlcr Aleidcrstokr.

Wer die besten ~MS" daS Bcstc ausgemacht,
dav daiicrhaftcstc ~Stoff," lind die wohlftilstcn
und iicuinodigstc» Kleider l,abe« will, der rufe
an bei dcn Herren R hoadv nnd Rnh c, in
dicscr City. Zn sagcn I,abcu wir dicv abcr doch
auch nicht nöthig gehabt > iiideni die lioniinitlcc
über solchc Maniifaltiir-Artikcl, bei unserer lctit.n

ihnen dav crstc Premiiim ziicrkaiint hat,
welche« hiiireichcnd ist, in» Alle von der Wahr-
heit dcv besagten z» überzeugen. Ihr Lokal ist
No. 11, Ost-Haniilto»-Slraßc Allciitau». einige
Thüren oberhalb der ' Dmckc-
rci. 2

»M'Cö ist dnrch Crpcriiiiciit bckaniit gewor-
den, daß jeder Mensch am rechten Auge schärfer
sieht und am rechten Ohr bcßcr hört, alo dcn
linken Nu» d.iv muß dic llrs.ichc scin, warm»
maiichc seilte kcinc gnlc Gcschäslc mache» töniicii,
wcil dic Käufer imiiier dcn unrcchtcn Wcg vor-
über gchcu Wir versichern abcr nuscrc freunde,
das; dico bci dcm Grozcrcicii-Häiidlcr W altcr
C Smit l>, in der Btc» Straßc dcr Stadt Al-
lcntann durchaus kein Unterschied macht?denn
dic seilte mögen b-ikommc» welchen Weg sie wol-
lcn, so iniissc» sie sehcu nnd hörcn, daß
er dic besten und wohlfeilsten Grozcrcic» stetv in
sciiicm Lokal zum Vcrkanf auf Hand hält. 2

wenn cin- Mann in lamcv-
town, N. sich betrank, wurde er gczwungcii
cincn Sliiinpc» auf dcr Stadtloitc audziigrabc»,
nnd somit wurde die Lotte bald sehr schön. Nim
wir schlagen vor, daß wen« mau hier einen Be-
trunkenen auf dcr Straßc trifft, er cincn Schicb-
karrcnvoll ..Grävcl" an dcm Lccha holcn
nnd anf unscrn iicucii Tiiriipeik fahrcu soll ?und
hiczu ~agriccn" allc dic ihre Cigarren nnd Tabak
von T. D. Kcmmcrcr, in Allcntann?allwo
bci Wcitcin dic bcstcn erhalten werden könne»?
an dcr Ost-Haniiiton-Straßc, kanfc». Unsere

wird wohl ja dazu sagen 2

Hollo! Ein neuer IVigwam!

Kaum ist dcr alte Wigwam verschwunden, so
ist auch schon wieder ein neuer crrichtct, und zwar
iicbcn dcm ?Krcnzschlüßcl" Gasthauv dicscr
Stadt?dnrch den Man» dcr so viele Bs in sei-
nein Namen hat ?nämlich V eujamiii B B,
Bürger, dem alten viclgclobtcn ~Haßicr"
und thätigcn Gcschäftvman» ?und er hält dort
zum Verkauf, bon dcn allerbesten Acpftl, Kasta-
iiicn, Gruiiduiißcii, allcrlciZ»ckcrsachcii,u.s.w. ?

ailcS vom drstcn, so wie auch frische Vier u Mische
?und so gedenkt er immer alle Artikel da zn hal-
ten diciudiclahrSzcitpaßcii Nim dcr ~Bcnsch"
hat schon so nianchcn Menschen Gefallen gethan,
und daher hat cr ev verdient reichlich unterstütztzn werden. Doch sollte e» verstanden scin, daß
obschon sein Namc Bnrgcr ist, er dennoch
für ~Cäsch" verkauft» wird.?Ja

Zhr könnt bci ihm ganz wohlfeilkaufen,
Und braucht nicht lang' umher zu lauft» ?

«cinc Artikel sind gut, dic Preiße billig.
Und «r verkauft Euch altes sehr willig.

Zu theuer wird Euch uichlö gegeben,
Wcil allc Lciitc wollen leben;
Daran wird bei ihm stcto gedacht,
Und aller Handel rechtlich abgemacht.

N B.?Er IM auch inimcr Krauß' Tct-
ter. nnd Salzfluß-Pflaster - dav beste i» dcr
Welt?ziiiii Verkauf anf Hand

Bauholz! L>auholz!
Wir wünschen das Publikum daraus aufmerk.sam zu mache», daß dic Brüdcr Trcxlcr,

von dieser Stadt, ihrcu Bauholzhof nach dcm
Eck? der Itttcn nnd Hamilton Straße verlegt ha-
be»?ja deßwegen wünsche» wir die», wcil da
»uii cin »ngehciicrcr Stock allerlei Bauholz, wie
ct> mir verlangt werde» kau», oder das gewöhn-
lich in einciii svlchcn Hos gchaltcn wird, nnd a»
dc» aUcrnicdrigstcn Prcißcn crhallcn wcrdcn kau».

Eo ist dicd noch »cbcubct gesagt, dcr schönst- nnd
bcst-ciiigcrichtctc Hos dicscr Art, dc» wir »och jc,
gcschc» haben, »nd wir glaubcn daß derselbe in
keiner Landstadt im Staat iibcitroffcn wcrdcn
kann?auch ist ihr Stock wcit ninsaugrcichcr alv
dcr irgend cincv anderen Hofto, in dcr Entfern-
ung von 4» Mcilcn »m »lIS hcrni» Abcr man
lcft ihrc Anzcigc in niiscrin Blatte?n.
habt Zhr Banholz nöthig, so inst bci ihncn an,
dcnn da ist gerade dcr Ort Ivo Ihr rccht kauft»
könnt !i

«W-Wir bcgabc» ii»S Iclztc Woche eine« Za-
geö »ach dcm Stohr dcr Hcrrcn M i l l cr,
Schreiber nnd Eo m p,, an dcr Ost-Hain-
ilton-Straße, iicbcn dcr erste» National Bank
Ev ist dicv ein wnndcrschöncr Stohr nnd ist mit
allcn und jcdcu Artikci, dic in dcr jctzlgcn lahrv-
zcit gesucht wcrdcii, zum ..Zwäiigc»" gcfüllt
Wir frugen »ach Preißcn, und sind »uii über-
zcugt, daß Nicmaud sic uiitcrvcrkaiift. Wcr
gntc Bargainv niachcn, und i» allc» Stückcii rccht
bchandclt wcrdcn will, dcr geht sicher nicht ~fchl"wenn er in jenem Stohr, iiiAllciitaiin, aiirnft.-2.

I. Kräincr, Stohrhaltcr
in dicscr Stadt verkauft inimer »och so wohlfeil
als je?dcr Wlgwam ist »»» wicdcr vor scincr
Thürc weg, »nd jctzt könncn die Kiindcn auch
wicdcr bcsscr bci Nntcr ftiiicu ictztcn Einkauf
gehörn, prächtige G um-und Solda-
ten BiäukctS, dic ri wirklich ganz wohlftil
verkauft?und so hälkcr iiiiiner ein großcv «ssor-
tcnicnt Güter, die Niemand billiger verkaufen
kann alv er Zhr wißt ev ist der Eckstohr am
Ecntre Viereck, in Mentan», gerade den, «dlcr
Hotcl gcgcnübcr. 2

«M'E. S Schciiuer und Comp, ha-
den nculich wicdcr cincn ungchcucrn großen Stock
Güter eingelegt Sie zn denanieii wäre »nniög-
lich'?aber sage» wollc» wir doch, daß ihrc bcidc»
Stiibcn gestcckt vollcr Waarc» sind, nnd daß
Nicmaud auf clucn größer» Stock!« diese, Stadt
hiuwciscii kann?dcr allcS nur Erdcuklichc in sichschlicßt ?und allcv wird auch an dcn rechtc» Prci-

ßcn abgelaßcn, Zhr Stohr ist dcr erste oberhalb
dem «dlcr Holel, an der West-Hamilton Straße,
in Allentann 2


