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Erklärnngcii eincr Nicderlagc sind stetö wen-
iger erquicklich alö Glückwünsche zn einem er-
rungenen Sicgc. Zu dcr uämlichcn Zeil mag
erstere so nützlich sein aiv letztere, denn Unglück
kann aus manigsachc Wcisc angcwciidct werden.
Zudem wir dic nculichc Nicderlagc dcr rcpubllka-
nischcn Parthci sowohl sür cin politisches Un-
glück alö auch sür cinc nalionalc Calamität hal-
tcn, dürfte cin kurzcr Rückblick auf dic Thatfach-
eil, so wic ciuigc Bctrachtungcn darübcr am
Platze scln. Die sorgsamstc» und bcharrlichstc»
Aiistrciigniigcn, »m «iiscrc Frciiiibc bcr Apathie
z» ciitrcißc», ihiic» bic Wichtigkeit dcö Kampfes
dic Gcfahr ciucr Nicdcriagc uud dic Nothwc»-
digkcit dcS Handelns zur Acriiicidung dcrfclbcn
cinznprägcii, vcrfchltcu dic gcwohulcu uud Wim-
fchcnSwcrthcn Rcsultalc hcrbcizuführcn. Dic
unmittclbarc Ursache nnscrcr Nicbcrlagc licgt anf
bcr Hanb. wcnn wir dic offizielle» Wahlbcrichle
mit dc»c» srühcrcr Zahrc vcrglcichc» !
1865 betrug die rep. Stimmc 238,400

? ~ dcm. ~ 215,740

Zusaiiiincn 454,140
Mchrhcit für Gcn. Aud. Hartraiist 32,660
1866 bctrng dic rep. Stimmc 307,274

~ ? ~ »c»l. ? 290,096

Zusammen 597,370
Mchrhcit für Gonv. Gcary 16.178
1867 bcirug dic rcp. Stimmc 266,884

~ ~ dcm ~ 267,776

Zusammcii
Mchrhcit für SharSwood 522

DaranS gcht also hcrbor vaß die ganze, in
1866 abgcgcbcnc Stimmenzahl die von 1865 um
143,33" übcrstcigt, und daß dic ganzc in 1867
abgcgcbcnc Sliinmcnzahl um 62,800 geringer
ist, aIS die von 1866.

Bei Prüfung dcr obc» dctaillirte» Angabe»
siiidc» wir. daß dcr Stimnicnabfall auf rcpudli-
kanischer Scit,c in dicscm Jahre 4", «10 dcträgl
gegen dic Stimmcnzahl 180«. und daß dcraus Scitc mir 23..!

Wc», die Ziimmcnzahl van 1860 beträgt
-oder in andern Worten, daß eb über 18.000
Republikaner mehr gab, dic bci dcr lctztcn Wahl
nicht stimmten, alö eö Demokraten gab. ES sind
acht EauiiticS im Staat nämlichAllcghcny.

Eric, Laneastcr, Philadel-
in jedkm l'c>ü diesen

CauntieS blieben mehr rcpnblikauischc Stiminge-
ber zn Hansc. alö zur Erwählung von Richtcr
Williainö nöthig warcn, nnd in Ällcghcuy nnd
Philadelphia cnlhicltcn sich nichr alö vicrinal so
biclc des StininicnS. alö nöthig waren, nm unv
den Staat zu geben. Zn kcincin Caimly, aich-
gcnomme» i» Philadelphia »nd Forest (Ictztcrcö
wcgcn Abänderung seiner Grenzlinie) verniehrtc
irgend cinc dcr beide» Parthcieu ihrc Stimmcn-
,;ahl vom lctztcn lahrc.

Man hofft, daß dicsc vcistä»dlichc>i Zahlen dcn
Rcpublilancrii dic cinsachc, abcr wichtige Lektion
beibringe», daß cinc blos »nmcrischc Mehrheitvon Stimmgcbcrn cinc Wahl nicht durchsetzt, eö
sei den», daß sie am Slimmkastc» sind und am
Wahltage stimmc». Allgcmciiic Apathie, offen-
bar dadurch veiuisacht, daß man die Wichtigkeit
deö Kampfes nute! schätzte, ist die Hanptursache
unserer Niederlage. Abgesehen davon hatten wir
mit Schwierigkeiten lokaler Natnr und mit Ne-
beiifrage» zu kämpfen, die allein schon hinreich-
end waren, im? zu vernichlcn. Wir vcrlorcn in
yiclcii Orten Stiinincii in dcS Vcrhaltcnö
dcr lctztcn Gcsctzgcbuug und dcr Furcht vordem,
9!cgcrstiminrccht, nnd in Philadclphi» dnrch dic
städtischc BcstcucrniigS u. die sogcuannteSonii.
taaS svwie verschiedene Bctrügcrciei,
Und schlimmer Olle dicö nnscrc Frcundc
iiominirtcn cin Tlket snr City .,»-screr Bevölkerung nicht anst.v.id, iianicntlich ,vcil
keine Seldalcn daraus j» fl»dc» warc». Dic
Soldaten sclbst. z» '.hrcm Rnhmc sei eö gesagt,
,taiideu wie ein Mm» j» ihre» Prinzi'.ic» »»p
stimmten unS. wic sie cd zuvor gcthan.?
Abcr große Mcngc ihrcr Fnuudc wollten

Ticket nicht nntcrstützcn. »nd in jcdcni rc-
publikaiiischcn Prccinet warcn fünfzehn
bis cinhiiiidcrtfüiifzig uüseecr Frcuudc. dic sich
z» stimmcn wcigcrtcn. So verloren wir Phila-
delphia und damit Aich den Staat.

Die Niederlage cincS so würdigen Eandidalen
wic Henry W. Williams ist cinc Dcniüthignug,
dcr uns unsere frcuudc. wclchc am Wahltag zu
Hansc blicbcn, nicht hätten untcrwcrfcn sotlcn.
Sic warcu trculoS gcgcu dic großcu Prinz-pic»,

für wclchc wir währciid dcr lchlcii fcchö lahrc
zufammc» gekämpft »iid gclittc» habcn und sie
haden »iid mit »cncn Mühen uud Piiifungeu
für dic Zukunft bclastct. bic dnrch gehörige Pflich.
Icrfüllung jctzt hättcn könucii dckmicdcn wcrdcn.

Aber laßt unS ~nimmer verzweifeln an der
Republik." Rcconstrnktion auf der Basiö »lii-
vcrscller Freiheit und nnpartheiischer Gcicchtig-
keit iiilisi »och erzielt werden und cd kann kein
Zweifel darüber obwalten, daß die republikanische
Union Parthey heute noch iu Bezug auf alle
großen National.fragen ebenso stark nnd ent-

schlossen ist, ihre Mission zu erfüllen, alö sie cö
zn irgend einer Zeit während der letzte» sechs
Jahre war. Unsere Pflicht ist klar und sie ist
treffend dargestellt in micm jüngsten Privat-
schreiben von unserem im letz-
teil Wahlkampsc, in dem er sagt: ~Statt ent-
mnthigt zu sein, sollten wir unsere Beuden gür-
teil nnd unsere Panzer stählen für den nächst,
jährigen Präsidcntcnwahlkampf und von der
Niederlage solchen Nutzen ziehen, daß uuS ein
entscheidender nnd überwältigender Sieg sicher
ist '

Vielen Dank Denen, die in dem letzten Wahl-
kämpfe so nobel ihre Pflicht erfüllten, und in

Bezug auf Die, welche daö nicht thaten, wird dic
ernste Hoffimiig gchcgt, daß sic künftig lhrcnFchlcr wlcdcr gut machen.

Zin Auftrag der Coinniiltec.
F. Jordan, Vorsitzcr.

Gco. W. Hanicröly, )
Z. Roblcy Dunglison, j Sccrelare.

Warn»» wollen tvir'S nicibt ebenso
mncben?

Zn einer ncnlichcn Versammlung dcö radika-
lcu Schwcizcrclnbö in Ncwark, N. Z.. hiclt, wie
dic dortige Fr. Z, mittheilt, dcr Präsidcnt, Hcrr
Lcu, ciuc trcsflichc Ausprachc, wclchc ciue trcs-
fcudc Parallclc zwischcn nnscrcm Kricg gcgcu dic
südlichen Rebellen mit dem Schweizer Sonder-
bnndkrieg zieht.

Dic hicsigcn Schweitzer, wclchc noch zn dcr
dcmokratischcn Parthci haltcn. würdcn wohlthun
dic tlarc. nnividcrlcglichc Bcwciöführung ihrcS
Ncwarkcr Landömaiiucd zu bchcrzigcu.

Dcr Rcducr dcr SoiidcrbuiibSkricg
für dic Rcpnblik Schweiz genau daö war, was
der südliche RcbcllionSkricg für die nordanicrika-
iiische Rcpnblik war. Dic Schweiz hat ihrc
Sondcrbündker »icdcrgcworfcn. Amerika dic fci-
nigcn ; dic Soiidcrbündlcr dcr Schwciz hattcn
Untcrstnyuug von Scitcn dcr Dcspotcn Euro-
pa'S. dicsc hallcu auch dic hicsicgcn Sondcr-
bündlcr.

Dic Rcpnblik Schwciz ging vcrjüngl nnd ge-
kräftigt anö dcm Kampfe hcrvor. und dc» So»,
dcrbüiiblcrii wurdc» allc wcilcrc» Gelüste gründ-
lich anSgctricbcn. Wic hat die Schwciz daö ge-
macht? Sic hat dic Ursache dcö Kricgcö, dic
Jesuiten, vcrtricbcn ; sic hat dic Führcr dcr Son-
dcrbünblci in dic Vcrba»im»g geschickt , sic hat
crklärt, daß bic Soudcrbüublcr die Kricgökostcn
bczahlc« sie hat großc sonstige Verbessern»,
gc» eingeführt?abcr sie hat den Sondcrbünd-
lcrn nicht erlaubt, bci dicscr Umgcstaltnng mit-
znstimnicn; sic hat cv allciii gcthan, und crst alö
AllcS fcrtig war, fagtc sic zn dcn Sondcrdünd-
lerin ~So, wenn ihr jctzt cnch in dicsc ncuc
Lagc dcr Diugc siigcu wollt, dauu wcrdct ihr so-glcich alö glcichbcrcchliglc Kantouc iu dc« Bund
ziigclasscn

Dic Soiidcrbündlcr sügtcn sich frcnbig, wnr-
dcn in dcn Bund ziigclasscn, bcrhicllcn sich treu
nnd wacker, freuten sich übcr dic ncnc Gestaltung
der Rcpnblik nnb in Folgc dcsscn schcnktc ihnc»
bcr Bund dic Straft» imd crlicß ihiic» tic Bc-
zahluug dcr Kricgökostcn dcö Bnndcö. Dcr
Bund zahltc scinc Schuldcu und dic Schuldcu,
wclchc dcr Soiidcrbimb gcmacht, wurdc» gar
nicht bezahlt.

So habc» dic Schwcizcr rccoustrnirt und wic
rasch und glücklich vcrlicf AllcS, und wic herrlichgehl nun dic Schwciz da !

Und h i cr. in dieser Rcpnblik wollen dic Rc-
bcilc li, dic Soiiderbüiidlcr dcö ElidenS K>'.
bei Herren ftin! Tcr Norde» sagt ihlie'
~Zügl euch in dic »tue Lgge dcr Dil» .

baun wcrdct ihr sofort a>v
lassen!" Dic südiichcii Sond«>''.?,i,>c.niiddic
Copperhcabö abcr wollen M j s

°''
und A^rnvJohn on hetz, stc »och -.,?s

hier ebeiiso machc.>.

x Volk führt de» Neubau
! . c Rebellen ci», i» dciifcll'c» cm-
' wäre doch p» dc l» ärr i sch,
wcnn oie Rcbcllcii dc» »cueii Bau nach ihrem«mnc aufführe» dürstc» und daö loyale Volkm» alle», zufrlcdcu sciu müßlc, Iva» dic Rcbcl-
cii thun. Darum macht'ö, wic dic Schwciz cSgemacht hat, uud wir wcrdcn in schr kurzer Zeit

eine Vcrjnugtc. slarkc, glückliche Republik haben.
Sparsamkeit im Staatshaushalt.

Seil Gcncral Graul daS KricgSdcpartcmcnt
leitet, hat er m verschiedenen Brauchen Erspar-
nisse eingeführt. Fast täglich meldet dcr Telegraph
daß diese odcr jcnc Eniolnmcntc abgcschnittcn odcr
vcrknrzt worden seien. Erst neulich wurden die
Rationen nnd Wohnnngvcutschädicjnngcn fürÄiililärpersone» durch cinc Ordrc Gcn cral Grant'ö
anf dic Hälftc rednzirt ?cinc wcfciitlichc Erfpar-
niß in dcr Verwaltung dcö KricgSdcpartcmcntö.
Vergcslcrn meldete der Telegraph eine neue Or-
die dcS GeucralS, dic wesentliche En pornissc in
seinem Dcpartement zur Folge habcn wird. Gc-
»cral Giaiit hat bcfohlc», daß allc P ritxltgcbäu-
dc, dic in Waschiiigton von irgcnd w etchci» Bn-
rcan deöKricgödcpartcmcntS dcnnyt wcrd«», sofort
aufgegeben nmd ihrcn Eigcnthümc'.ii wicdcr zu-
rückgegeben werben sollen. Dcr ph mcl-

daß ..Tanscndc von Thal .r monatlich aufdieic Wcisc crspart wcrdcn w'.udcii", »rid fügt
gleichzeitig bci daß., fcit Gcncr al Grant daö KricgS-
dcpartcmcut ilbcriionimcn > dic Ersparnisse in
den Ausgaben dcö Dcpar'.cmcntöaufes.tt 00,000
pcr Jahr bcrcchncl wcrdcn."

DaS was das uud wab de S Land
Vcrhällnisscn braucht,

in allen VcrwallnngSz.wcigcu.
Daß Gcncral sich bcsondcrS dnrch scincn

cpartcmc' möglichc» Erspariiissc zu crzic-
» 11, wird Volkc, dab ihm schon so Vic-
leö vnd nicht gering an gcschlagcn we rdcu.

doch Alle, dcncii glcich dcm Gcncral
w.nl dic Vcrwaltilng vo» wichtige» Regierui igö-

cigcu obiicgt sich mitglcichcm Eifcr dcr Erst ar-
> .lssc in ihrcn Dcpartcmcntv bcflcißigcn und dic
Unzufriedenheit imfcrcv Volkcö nbcr dic l'.ohc
Steuerlast würde bald gehoben fcin. Wab baö
Vvlk vcrlangt ist nicht das Un m ögl! chc. daß
die Regicriiiig N ichtö kostc, soiidcrn mir dic
Uebcrzciigniig. daß allc übcrflüssigcn AuSgabc»
bcrmicdc» wcrdc», »iid daß daö vom Volkc bc-
zahltc, schwerveidicutc Geid. nicht für »niintzc
AnSgabcn vcrschlcndcrt wird. ES ist kcincö dcr
gcringstcu Vcrdicnstc General Granl'ö nm daö
Land daß cr in dicscr Bczichnng cin gl Znzcndcn-
dcö Beispiel liefert.

tLine dreifache Hochzeit.
Eine höchst seltene Feierlichkeit fand dieser Ta-

ge in der Stephauvkirchc in Wien statt. Der
Hofgcschinhäiidlcr Abin Denk feierte nämlich die
goldene, dessen Sohn die silberne nnd von Letz-
terem die Tochter ihre erste Hochz-.-it. Alle drei
Paare haben zusammen ein Alter oon 260 Jah-
ren, nnb zwar Hr. Albin Denk SV, seine Frau
63, der Sohn SN, dessen Gattin 42, die Braut
18 und ihr Gatte 24 Jahre.

i e Präsidenten Wahl ging in
der Hauptstadt Mexiko mit der größten Ruhe vor
sich. Zuarcz ist erwählt ?was er hauptsächlich
dem Umstände zn danken hat, daß die Generäle
Eöeodcdo nnd Corona sich für ihn entschieden
Sei» Gegner, Gen. PorfirioDiaz, ist unterlegen.
ES würde ganz iner,ikanisch sein, wenn der Wahl-
kampf ,;» einem wirklichen Kampf fortgeführt
würde.

»M-Zwci Unmenschen in Tenncssec zündeten
ein Feuer unter einer Kuh an, um dieselbe vom
Platze m bringen und das arme Geschöpf veren-
dete in dieser Tortur. Alb am darauffol-genden Tage einer derselben an der Stätte vor-
beireite» wollte scheute dessen 'Pferd beim An-
blick der todten Kuh, und warf feinen Reiter ab,
wodurch derselbe lebensgefährlich verletzt wurde.

»tS-Gcorgc H Pcndleton, welcher aIS Eandi-
dat sür Vicc-Prcsidciit auf dem McClclla» Ticket
lief, wird nnn vou seinen Freunden aIS Candl-
dat für President vorgeschlagen. Derselbe erklärt
sich für eine allmählige Rcpndialion dcr National-
Bänder, welches ilm bei den Erzrcbclle» besonders
populär macht.

Schuyler Lolsax über Reconstruktion.
Zn scincr großcn im Coopcr Znstitiit in Ncw

Uork nculich gchaltciicn Rcdc gab Schuylcr Col-
fax, dcr Sprcchcr dcv Hanfcö, folgcndc Erläutcr-
uug dcö vom Congrcßc bcschloßcncn Rckoustnik-
tiouöplaucö der südlichcn Staatcn^

Nach wclchc» Prinzipien, sagte cr, solltcn,
nachdem dicsc großc Rc'.cllio», durch gcdrochciic
Eidc orgaiiisirt und in dcr Ermordimg dcv Haup-
tcS dcr Union cntminirciid nach dcr großcn Er-
hcbuug, wclei>c cr so patriotisch untcrdrückt und
dcu großen Sicgcn, wclchc dic Rebellion nicdcr-
gcworfcn,?mit wclchc» Prinzipien solltcn »»tcr
solchc» llmst»!ndcn dic NebeUeiistaaten orgaiiisirt
wcrdc» ? Zhr ciiimcrt Euch, daß i» jenen Ta.
gcn. wo Dcinotratic ctwaS andcreo bcdentetc alö
Sympathie mit Hochvcrrath, odcr Apologic sür
ihrc Führcr dicsc Parlhci ald Dcvisc auf ihr
Bauiicr schrieb uud durch dic Rede» ihrcr Staats-
mättiicr ..Vcrgcsscnhcit für dic
Vcrgaugcuhcit und Sichcrhcik für dic Zukunft!"

Zhr könnt nicht aufjcuc ticfgefurchtcii Schlacht-
fcldcr uud Gcfängnißlagcr nnd Gräbcr gchcn,
uud dcn Athcm dcv LcbcnS in dic Lcichcn uusc-
rcr todtcu Soldaten zurückdlasc». Zhr könnt
dcm Vatcr und dcr Sltuttcr ihrcu Erstgcborcncn
nicht zurückerstatten, dcn sic bctrancrn. Zhr
könnt dcr Wittwc dcu Gattcn nicht znrückgcbc»,
der ihr geraubt wurdc, damit durch scincn Tod
dic Republik iieucS Leben wicdcr crhaltcn wcrdc.
Zhr könnt dicscr Million von Waiscn ihrc Välcr
nicht zurückgcbcn, dic durch Rebelleukugeiu flclcn.
Zch weiß rccht wohl, daß dicö nicht gcschehc»
kann. Tie Soidale» dcr Union schlaft» dcu
Schlaf, von dcm cv kciu Erwachcu gicbt. «bcr
ihrc Asche spricht zu imS i» aiiSdriickvvolleu
Töne» imd crmayiit »iiv, daß wir dic Ucbcrlc-
bciidc» uichl ciu Millwnstcl dcd kostbarcu Bliitcö
Werth sind, wclchcö für dcr
Rcbcllio» geflossen ist, wenn wir nicht wciiigstenS
Sicherheit für dic Znlnnfk fordcr». und dic Hof-
fcn wir zu habcu, nicht bloö in dcr Gcscygcbimg,
sonbcrn in bcm »iiübcrstciglia.'cn Bollwerkc im-scrcr Eoustiliitio».

Wir bcriaiigcu kciuc Vcrdaiiuiiiigc», kciuc
EoiiflSkatio», kciuc Straft für iibcrtrctcuc Gc-
fctzc, wir verlangen blos Sicherheit. Wir wol-
lcn, daß dicsc Staaten auf imzcrstörbarcu Gruud-
tagcn wicdcr aufgebant wcrdcn, an dcm sich die
Wogcn dcr Scecssio» vcrgcbcnö brcchcn wc> >.c?
»nd auö dcm dic Nachwclt crkeimcn »>'., v daßuuscrc Helden nicht umsonst gestordc-' sind '
weiß nicht, wic Eure Wahl n'ird aber

>ch von mil nnd dcr
Mchrhcit u.c.i.cr Collcg'4,, Congrcß sa-gcn da>; wir dcl Griindsätzc» bcharrcn

odcr Uiiglück, trotz üblcr
1 5

" und so mnthig wic Enrc Soldatcn.
Fahnc durch Nicdcrlagcn solgtcu biö

>c Sicgc dcrcu Audciikcu verwischt hattcn.
wir gcdcnkcn so fcst wic dic niidcwcgbarcn Hügel
biö zum 4. März 1869 dabei auSzuhaltcn. ?

(Großer Beifäll.)
Wir habcu uuS in »nscrcr Stcllung allc mög-

lichcn Znvcctivc» gcsallc» lasscn inüsscn. Sic
ncimcn nnv schwarze Republikaner und deren
gicbt cS hcut zn Tag vicl mchr alö dcu Tcmo-
kratc,, uud Rcbcllcii licb ist. Sic nciiiicn uuö
Radikale. Sic dciikcu, daö sci gcuügcnd, um unö
zu schlagen z abcr ich anlwortc, daß ich ticbcr cin
Radiealer gcnannt wcrdcn will alö ciu Rcbcllc,
und ich bin cin Radikalcr vom Schcitcl biö zur
Zchc. Radikal für Rccht uud gcgcu Unrecht
Radikal für Gcrcchligkcit nnd gcgcn Ungerechtig-
keit, cin radikalcr Frcniid jcdcö Vcrthcidigcrö
ncö VatcrlandcS uud cin radikalcr cincS
Zcdcn, dcr an iiiciiicm Vatcriaiid Mord bcgchcu
will Zch will Euch bcwciscn, daß kcinc Parthci
sich so schr nach Rnhc und Fricdcu gcschnl hat,
aIS die rcpnblikauischc.

Zn dcr crstcn Sitzung dcS CougrcßcS, wclchcr
nach Nicdcrwcrfnng dcr Rcbcllio» znfammcntrat,
dcö 39. CougrcßcS, schlug dcrsclbc ciiie« Pia»
für dic Rceoiistriiktio» vor und defiiiirtc scinc
Stcllimg Waö schlug cr vor?

Waö war cö? Ein Amcndcmcnt znr Consti-
tntion, wclchcö von crfahrcncn Staatömänncr»
cmpfohlcii ward, gcbilligt worden ist. ES fctzl
fcst, daß jcdcr, dcr hicr gcborc» odcr »atiiralifirt
worden ist, daö Rccht habcn follc Vcrträgc abzn-
schlicßcn nnd Klagcn anznstcllcii. Aon politlschcn
Rcchtcn wnrdc nichtö gcsagt. ES gab lcpiglich
gcwissc bürgcrlichc Rcchtc dcr Eingcborcncn imd
dcr »atiiralisirtc» Bürgcr. ES bestimmt fcrncr,

. daß ci» Staat imr für Ticjciiigc» Rcpräscntan-
tcn schicke» dßdf, wclchc a» dcr Wahl Thcil nch-
mcii koimtcn, nicht mchr »nd nicht wcnigcr. Einc

- drittc Bestimmung war dicjciiigc, daß allc dic
Rcbcllcii, wclchc früher Aemter der Vcr. Staatcn
bcklcibck, und trotz dcö gclcistctcn Eidcö sich dcn
Rcbcllcii aiigcfchlossc», nicht wohlfähig fcin foll-
tcn, biö sic dcr Congrcß mit cincr Mchrhcit von
zwei Trittcln wicdcr in dic früheren Rcchtc cln-

> gcfctzt habc.
War ctwaö UnrcchtcS, ctwaö Trückcnbcö in

bicscn Bcstinmmngcii? Abcr, waö war scin
Schicksal? Er wurdc in jcdcr Gcsctzgcbuug, in
jcdcni Staate, wclchcr nach dcm Plan Andrew
Zohnson'ö rccoustrnirt wordcn war, vcrworfcn
nnd mit Vcrachtnng bchandclt. Zn allcn Gc-
sctzgcbiingcn dcS SüdcnS konntc man kcinc fcchö

. Mitglicdcr fiiidcu, wclchc für scinc Aimahmc
stimmtc». Und wißt ihr warum? Sic warcn
cutschlosscn, nach dcr Rcbcliion mchr Rccht zu

, habcn als vorhcr. Vorhcr vcrlangtc» sic bloö
dic Vollmacht, drci fünftel dcr Sklavcn vcrtrc-
tcn zu dürfcu, jctzt wolltcn stc allc vcrlrctcu.

Nach Acrwcrfiing dicscö Amciidcmcntv kanicn
wir wicdcr zur zwcitcu Sitzung dcS CongrcsscS
zusammcii, nm cincn ncnc» Plan, statt dcö zn-
rnckgcwicscncn Amcndcmcntd zn cntwcrfcii. Zctzt
blicbcu unö drci Wcgc offcn? Wir koimtcn.

1) Ein Gcfttz borfchrcibcn, wonach daö Wahl-
rccht lediglich von loyalcu Wcißcu dcS Südcuv
zustand. TicS würde abcr ncnn Zchntct dcr
wcißcn Bcvölkcrnng anSgcschlosscn habcn. wclchc
in dcn Maclstrom dcS HochbcrrathS gcrisscn wor-
dcn war. TicS war dcr Plan, ans wclchcm Hr.
Lincoln dic Rcconstruktion crrcichcn wolltc, alb'cr
vorschlug, cincn Staat zuziilasscii, so bald ci»
Zchnlcl dcr Bcvölkcrimg cS wünschc. Abcr bic
Temokratcu dcnuncittcu dcu Plan im VoranS,
wcil dann mir cinc Mindcrhcit rcpräscntirt sci,

2) Wir konnten alle loyalen Männer ohne
Rücksicht anf Farbe zulassen. DaS würde die
Sache »och schwärzer gemacht haben, aIS sie jetzt
ist (Gelächter,) denn die Schwarzen waren alle
loyal nnd die meiste» Weiße», Rebellen

3) ES blieb nur noch ein Weg übrig. Wir
ließen zum Stimmrecht alle diejenige» zn, welche
loyal, nnd außerdem alle die, welche Rebellen ge-
wesen waren, aber früher keine Aemter der Vcr.
Staaten bekleidet, keinen Eid gebrochen hatten;
diejenige», welche Treiie der Eoiistitution gcschwo-
ren nnd später Vcrrath zn», Meineid gefügt hat-
ten. Daß dies recht war, beweise ich anb der
Verfassung der Ber. Staaten nnd ich habe sie
hier, nicht diejenige, welche unser ausgezeichneter
Präsident zurückließ, alö er im .«reise herum-
schwang (Gelächter ) Ich möchte sein Erein-
plar nicht riSkiren, denn er scheint daö Sclnigc
durch eine Rcbcllcubrillc zu lese». ES ist wahr,
daß sie in einigen Ländern, wie in Virginicn,
Beamten zugelassen hatten, welche keinen Eid ab-
legten. die Constitution zu halten. Wir schlössen
aber nur diejenigen ans, welche nach der Ver-
fassuug der Ver. Staaten jenen Eid anf die Ver-
fassuug leisten mußten.

Nnn auf diesen Vorschlag anlwortctcii sie, daß
sie sich entweder gar nicht registriren. lassen oder,
wenn rcgistrirt, gegen die Eonvcntiou stimmen
würden. Nim sage ich, sie mögen thun, wie ih-

ucu gcfältt. Dcr Eougrcß öffnctc ihucu dic Thür.
Wir schlofft» nur Dicjciiigc» a»S, wclche Eid-
brüchigc und Hochvcrräthcr ziisammcil gkwcscu
warcu Wcnn sic nun nicht wollcn, so ruht dic
Vcrautwortlichkcit auf ihnen, nicht auf uuö.

Zch wi>! daö Rcfultat sage» : Zin Zahr
1862 sicgtcn dic Dcmokratcn bci dcu Wahlen in
mchrercii Staatcn, und Zhr wcrdct Euch criii-
ncrn, daß dicö dic Rcbcllc» im Südcn mit ncucr
Hoffnung bclcbtc. Sic vcrläugcrtcu dcu Kon-
flikt, abcr dic Bcdiiiguugcii, welche sic im Zahrc
1865 crhicltcn, warcn nicht so gut, alö wic dic-
jcuigcu, wclchc sie im Zahrc 1862 hättc» crlaii-
gc» könne».

Wcnn sie im» wicdcr vo» dc» sogenannten de-
mokratischen Sicgcn in dicscm Zahrc hörcn, so
wcrdcn sic wicdcr crmuthigt, und kch vermuthe,
sie werdcu durch ihrc Abstimmung dic Rckon-
struktiou vou vicr Staatcin Virginia. Nord-
Carolina, Arkansas nnd Tcr,aö verhindern, und
wenn sie ev thun, so wird i nnd dic Vorsehung
beabsichtigte eö vielleicht so) für die nächstc Presi-
dcntcnwahl dic zu cnlfchcidcndc Fragc dic fcin !

?Wollt Zhr in jciicn Staatcn Rcbcllcnrcgicr-
uiigcn habcn odcr sollcn dic Rcgicruugcu sich auf
daö stützen" und ich fürchte mich
nicht, dic Frage dem Volkc zu imlcrbrcilc».

An wirkliche «konservative!
Unter dicscr Ucbcrschrift richtet die New Borkcr

Tribimc solgcndc knrzc, abcr inhallSschwcrc Mahn-
img a» Bürger dcr Vcrcinigtcn Staatcn, dic sich
Conscrvativc »ciincii.

Vicr Millioiicn Eurcr Mitbürger, dic noch vor
Kurzcm Sklavc» warcu, sind jctzt frci?dabist
ciue positive Thatfachc. Zhr mögt daö nicht ge-
wünscht habcn, Zhr mögt bacöbcr schimpfcu, Zhrmögt darübcr fluchcu-abct- Zhr müßt uichtödcsto-wcuigcr zugcstchc», daß cv ciuc Thatsache ist.

Tcr Coiigrcß hat. alö cr dic nculich iu Rcbcl-
lioii bcfliidlichcu Staatcu rccoiistrvirte, beschlossen,
daß dicsc Farbigcu. wcnn sic nicht freiwillig dic
Rcbcllio» unterstützt habcn, stinmicn sollcn, und
dieselbe» st imm c» gcgcn wärt! g
Dicö ist cinc andcrc wichtige Thatsache. Mag
sic Euch »och so nnangcnchm scin. so müßt Ihr
doch zngcstchcn. daß cv ci»c Thatsache ist.

Der gcgcnwärtigc Congreß bleibt noch beinahe
zwei lahrc im Bcsitz dcr Macht nnd dic rcpub-
likauischc Mchrhcit im Scnatc kann nicht vor
vicr lahrcn gcstürzt wcrdcn. Sollten wir auch
bis dahin jede Wahl vcrlicrc», so wird dcr Scnal
republikanisch bleibe». Abcr cd ist vollständig
gcwiß, daß dic Mchrhcit durch dic bald rcconstru-
irtcu Staatcn bcbcutcnd vcrstärkt wcrdcn wird.
Und Ihr wißt rccht gut, daß dicsc Mchrhcit nicht
dasür stimmcii wird, sich sclbst zu vcrnichtcn, in-
dcm sic dcn südlichen Farbigen das Stimmrecht
entzieht.

Wad meint Zhr nun mit dem Namen, wcnn
Ihr Euch Cdnservatlve nennt 5

Meint Zhr damit, daß Zhr daS ganze Land
während dcr nächstcii vicr Zahrc sortwährcnd in
Unruhc und Skrcil erhalten wollt, in dcr vcrzwci-
scltcn Hoffnung, spätcr im Stande zn scin, dcn
vicr Millioiicn Farbigcu daö Stimmrccht wicdcr
zu cutzichcii und sic wicdcr dem Zoche ihrcr rc-
bcllischcn Hcrrcn zu übcrlicscrn ?

Wcnn daö Eurc Absicht ist, wclchc Erulcii,
wclchc» Haiidclövcrkchr, wclchc Zahluugcn könnt
Zhr in dcr Zwischcnzcil vom Südcii crwartcu?
Wic könnt Zhr die Hcffnnng hcgcn, daß daö Land
jc wicdcr zur Ruhc kommc ?

Eö ist clwaö, cincr nnlcrdrückcii A!ci»schc»ra«
daS Stimmrccht zn vcrwcigcrn ; eö ist abcr etwa?
ganz andcrcö, ihr dassclbc wicdcr zu cntzichcn,
nachdem sic dassclbc crhallcu und anögcübt hat.
Wir sordcrn dcn klügstcn Man» anf, n»ö zu sagcn
wic dic Farbigcu von Süd Carolina, Mississippi
nnd Florida, nachdem sic clnmal gestimmt und
Staatöbcamtcii uud Coiigrcßrcpräicntantcn gc-
wählt habcn, wicbcr ihrcS StimmrcchtS bcranbt
wcrdcn könncii, anßcr dnrch Wlllkühr und rcvol-
utiouärc Gewalt? Virginic» hat Euch gczcigt daß,
sic nicht gesonnen sind freiwillig auf ihr Stimm-
rccht zu vcrzichtcn.

Eonscrvative, praktische Leute, Freunden dcr
Ordnung und dcS FricdcnS, haltet an und über-
legt Euch daö ! ES gibt kein anderes Mittel ge-
gcn sociale Anarchie, alö Freiheit für Alle.

Sind unsere Füße gehörig bekleidet
ES ist einigermaßen auffallend, daß, mit allc

unscrcii gcrühmtcn Verbesserungen, wir noch nicht
cinc gchörige Bcklcidungjfür dic Füßc anfznwci-
fcn haben. Völker auf niedriger Enltnrstoffc gc-
hen, wcnn andcl-S ihr Eliina cv zuläßt, barfüßig,
odcr tragen Sandalcn, wclchc blos dic Sohle be-
dcckcn. odcr Slipperv, mit nur cbcn gcniig Ober-
leder, um die Sohle au den Füßen fcstznhaltcn.
Wir abcr schließen den ganzen Fuß und einen
Theil deö Beines in ein Material ei», welches
dcr Lust und Feuchtigkeit fast undurchdringlich,
und gcmcinlich nnbequem hart und steif ist. Die
Farbe und dcr Glanz nnscrcr Sticsct sind gccig-
nct, dic Soimcnstrahlcn aiizuzicheu; unb die
Glasur am Patcntleder, sowie dic Schwärze am
gewöhnlichen Kalbsfelle tragen zur Härtung und
Verdichtung dcr Substanz bci, indcm sic die Po-
rcn schlicßcu und Luftdichten Hüllen für ciiicm
Theil deö Körpers machen,welcher»ichrSchwciß
austreibt alö irgend ein anderer, und einer größ-
eren Spannung unterworfen ist.

Unsere Sticfcl sind berat, daß sie im Sommer
unsere Füßc in ciiicm warmen Bade brühen,
während sie im Winter dieselbe» iu einer Hülle
gefrieren machen. ES ist zweifelhaft, ob unsere
Füßc, an nnd sür sich selbst, zu Kraiilheit hiiilei-
teil, ungeachtet ber gcgenthciligcn Ansicht cinigcr
Hciikünstlcr; abcr cnge Einschränknng dcr Füßc,
in cincr cisigkaltcn und von dcr äußeren Atmos-
phäre durchschailertc» Hüllc, wodurch dcr einge-
sperrte Fuß lustdicht> vcrschlosscn wird, ist cbeuso
uiigcsiilid, wic cS uubchaglich ist. hcißcS

hcißcS Wcttcr ist kaum irgend ein Schuhso angenehm, wic dcr iniicrhalb dcr lctztvcrflosscn-
en drci odcr vier lahrc in Gebrauch gcroiiimenc.
Derselbe ist von schwerem Cauvaß und ungc-
fchwarzlem Lcdcr. Er ist kühl, nnd dcn Füßen
ungemein bequem. DaS Gcwcbc dcö Cancvasscö
gestattet dcm Schwcißc ciucii frcien Durchgang,
nnd dic Farbe dcS SchuhcS zieht dic Sonne»,

hitzc nicht an.
SS dürfte scheinen, daß dcr Gebrauch, audcrc

Thcilc uuscrcr Körpcr mit dcr Luft dnrchdrinlich-
cn Platcrialc zn dcdcckcn, sich vorthcilhaft anf uu-
scrc /Wc anddchncn licßc. ES ist kein »atitrlichcr
Grnnd vorhanden, warnm »iiscrc Züßc so viel
weniger empfindlich alö niisere Hände fein sollten.
Dnrch lange cngc Einspcrrnng werden sie vcr-
härtct n»d ihrer natürlichen Thätigkeit beraubt.
Die Völker, wclchc iinlcr warmcn HinnnclSstrich.
cn wohncn, nnd ihre Zchen, wic wir »iiscrc
gcr gebrauche», »iid dcr barsüßigc Schnlknabe.
welcher mit dcn Füßcn Kieselsteine aufhebt, und
wirft, zeigen, daß dcr Fuß dcö civilisirteu
Erwachsene» imter imserem Himmelsstriche ci»
sehr mißbrauchtes Äörpcrglicd ist.

Ei» gcschmcidiistrcd »nd poröseres Material
sür »iiscrc Sticfcl »iid Schnhc dürfte unb vor
viele» jener schreckliche» Plage» bewahre», wclchc
i» Gestalt von Llichdöncrn und ähnlichen Ver-
Härtlingen unsere Pilgerfahrt zu ciucr schincrzvol-
leu machen.

«S»Zii Knlyfalva in Ungarn ereignete sich
cinc an Wahns»» grcnzcndc Unthat. Eine
Stiefmutter dasclbst steckte ihrc beiden Töchter vo»
15 und 13 Jahre» gewaltsam in einen gchciyten

Backofen, vcrrammeltc oic Ocffnung desselben nnd
lleß dic beidcn imglücklichc» Opfer darin bci lc-
bendigei» Leibe verbrenne». Dic Thatsache iriir-
de a» Ort und Stelle gerichtlich erhoben.

iLine proelamation
Zn Uebereinstimmung mit cincm neuere» Gc-

braiichc wclchcr als clablirt uuu gelten mag, eni-
pfchlc Zohnson, Präsidcnt dcr Vcr.
Staaten, hicrinit, daß mcinc AiitbürgcrTonncr-
stag bcn 28. Novcimcr dnrch dic ganzc Repub-
lik hindurch alö einen Tag dcv und dcs
Dankcö fcicrn sollen, um dcm allmächtigen Herr-
scher nnd Leiter dcr Nationen Dank zn sagcn.
Zndcin wir dic gcwöhnlichcn Handlicrnngcn bci
Scitc ticgcn lasscn. wollen wir nnd der viclcn
Wohlthaten crinner» wclchc wir dicscö Zahr gc-
nosscn habcn. Bcsoiiderv seien wir dankbar für
dic rcichcn Erntcn, baß Zndnftric proSpcrirtc, im

Fcld, dcn Wcrkstättcn, dcn Mlncn nnd Wäldcrn.
Unfcrcr Schlffc mchrtcn sich ans dcm Ältccrc, dcn
Flüsscn nnd Znlandsccn. Eisenschicncn wnrdc»
in dcn fcrnstcn Winkel nnscrcS ContincntcS gclcgt
nnd dic Vcrbindnng zwischcn dcn beiden Mecrcn
dcr Vollcndnng nahc gebracht. Nach dem wilden
Bürgcrlricgc kehren wir allmälig wicdcr zn dcm
Gcfühlc dcr Loyalität nnd dcr brüderlichen Liebe
zurück, wclchc nnv früher beherrschte und gesegnet
durch den Höchsten gclang cö nnv mit frcmdcn
Nationen Verträge abznschlicßcn; während wir
zu glcichcr Zcit nnscrc Grenzen so schr schütztcn,
daß kcin uuv übcrsallcu kann. Während
wir den cinmülhigcn und herzlichen Taut in na-
lionaler Andacht dcm Allmächtigcn bringen, wic
cö uuscrc Pflicht ist, laßt uuö bitten, daß dicsclbc
göttliche Vorsorge-, wclchc nnv scithcr bchütctc,
auch spätcr und und wcnu auch uu-
vcrdicut, doch nnscr Land »nd daö Volk scgiicii
mögc für immcr uud iniuier.

In Bestätigung dcsscn habc ich mcinc Hand-
schrist darnntcr gcsctzt und veranlaßt, daß daö
Sigct dcr Vcr. Staaten bcigcdrnckt werde.

Waschiiigton. 26 Ott. 1867 odcr dcm
92. Zahrc dcr Uuabhäiigigkeitvcrrlärung.

A u drcw Z 0 h 11 s 0 n
W m. H. S c w a r d, Slaatvsckr.

Dic >Lrmorduiig von DanielHerhler
85,000 Belohnung

Voriger Wochc machte» wir kurzc Erwähnung
von dcm Aiord von Dauicl Hcrtzlcr. ciucm frü-
hcrcii Bewohner von Laneastcr Caimiy. wclchcr
nahc Springsicld. Ohio, frühc nm 3 Uhr Mor-
gcnS, am Donnerstag dcn 10ten Octobcr, bc-
gangcn wurde. Wir habcu seitdem solgcndc

nähereEinzclnhciten dieser schreckiicheii That er-
halten, wclchc vou de» zahlreichen Frcnndcn und
Verwandten dcö unglücklichen Vcrstorbcncn mit
Zntcrcsscn gclcscn werden.

Zn dem nordwestlichen Zimmcr dcS Hauscö
lag ein krailkcd Kind. Um 2 Uhr stand Frau
Hcrtzlcr ans um dcinselbcn Mcdiziu cinzugcbcn.
Sic legle sich dauu uicdcr, vcliiahi» abcr kurz
darauf ci» eigenthümliches Geräusch. Zu dicscr
Zcit schlief Hcrr Hcrtzlcr »iid schnarchte ganz
laut; sic wccklc ihn auf uud crzähltc ihm von dcm
Geräusch. Z» ciucm Augenblick, sagt Frau Hcrtz-
lcr, wurdc sic von einem Manne wclchcr in dic
Stubc drang, an dcr Gurgel gepackt. Daun
fiel ein Schuß im nordwestlichen Zimmer, wohin
Hcrr Hcrtzlcr mit scincr Büchsc gcgangcn war.
Der Mörder ließ scincn Hall an Frein Heryler
gehen und ging nach dem ncrdwcsllichcn Zimmcr
wo Hcrr Hcrtzlcr sich bcfand. Frau Hcrtzlcr
ging mit cincm Knabcii nach ciiicm Nachbarhan-
fc um Lärm zn niachcn nnd bcim Eiilflichcn sah-
cn sic zwcl Atänncr im Zimmer wclchc so lange
auf Hcrtzlcr fchossc» biö cr todt war. Einige dcr
Nachbarn kamen nach dem Hansc und fandcii
Hertzler in dcr Mittc dcö Ziinmcrd licgcnd, mit
scincr cntladcnc» Büchsc nahc bci ihm. Er lag

auf scincr liiikc» Scitc mit scincni Gcsicht gcgcn
dcn Bodcn. Scinc Klcidcr warc» arg zcrrissc»
und niit Blut gcträukt, imd dcr Bodc» cinc Eut-
fernung von dcm Körpcr mit Blut bcdcckt. Al-
lcm Anfchei» nach war dcr Kampf ci» hcftigcr.
Da dic ciitflohcnc furchtbar nm Hülfe ricf
brachte sic dic ganzc Nachbarschaft anf dic Bcinc.
Zn Folgc dcsscii fahcn sich dic Räubcr genöthigt,
daS Snchcii nach dcm Gcldc anfzngcbcii nnd mit
einem Pfcrd nnd Buggy, dic dcm Ermordctc»
gehörte», sich auf dic Sockc» z» inachtc».

Dicscr Mord hat cinc groß? Aufrcguiig in
Springficid uud Umgcgcud hcrvorgcrnscii.?
Z5OOO Belohnimg sind aus dic Entdeckung dcr
Mörder gesetzt, von denen die Frau Hcrtzlcr jc-
doch nicht mchr z» sagcn weiß, aIS daß dcr ciiie
ei» großer, starke Ma»». dcr andere ci» klciiicr
imlcrsctztcr Biirschc gcwclen sei.

Dic Springficld Rcpiidlican bringt in Bezug
auf jenen schrceklichcn Mord daS Folgcndc!

Hcrrn Hcrtzlcr'S Pfcrd und Buggy wurden am
Tagc nach dcm Morde in Urbana gcfimdcn Am
Frcitag wurdc cin Mann, wclchcr scincn Nanic»
alö Robcrtö nnd alö scinc Hcimath Eiiiciiinali
angab, in Bcllcfonlaiiic vcrhaftct imd i» daö Ge-
fängniß gesperrt. Bci scincr Vcrhaftung wnrdc
in scincm Bcsitze eine Schrotfliiite gesiiiidc», dic
Hcnry Crast alö dicjciiigc crkaiiiitc. welche ihm
gcradc vor dcm Mordc a»S sciiicm Hansc gestoh-
len worden war. Sein Schrotbciitct enthlelt
Schrot von dcrsctbcn Sortc, womit ans Hcrrn
Hcrtzlcr gcscucrt war. Au scincn Klcibcrn, so-
wie an dcm Gcwchr, bcfandc» sich Blntflcckcn
Znr Zcit scincrVcrhaflimg licfcinaudcrci Maii»
welche» mau für cincn Mordgcnosscn hiclt, durch
cinc Groccry, bestieg ein Pfcrd uud galoppirtc
davon. Hnndcrtc von Männern sind auf feiner
Verfolgung begriffen. Mehrere Einbrcchcrgcräth-
fchaftcu wurden auch bci Robcrtö gcfniidcn.

Hcrr Hcrtzlcr war nngcftjhr 67 Zahrc alt, war
rcich ?clwa 5300,0000 wcrlh-uud war dcr
Präsident dcr altcn Clark Cauuty Bank. Er
hintcrläßl eine Frau nnd vicr Kindcr Zn der
Sichcrhcitökistc in Herrn Hcrtzicr'v Schlafzim-
mcr bcfandcn sich Vcr. Staeltcn Bändcr zum
Bclauf von 530.000 bis 840,000. Dicsc blic-
bcn natürlich unberührt, abcr co war nnzwcifcl-
haft dic Aäfichl dcr Ränbcr bicsclbcn zu stchlcii.

Daö Volk von Springficld. wclchcS in dcn
lctztcn zwci Zahrcn so schr dnrch Räubcr, Eiu-
brcchcr unb anderes schlechtes Gesindel gcliltcn
hattc, gcricth durch dic crwähntc Ermordung in
großc Anfrcgnng und vcrfaiiimcltc sich am Frei-
tag in cincr Masscilvkrsaninilung. wo nach cincr
Berathung mlt dcm Stadtrath dic Organisirnng
cincr hinlänglichen Polizeimacht, daS Schlicßcu
allcr Orte, wo beraiischeiibc Gcträiikc verkauft
werden uud audcrc VorsichtSmaßrcgclu bcschlos-
scn wurdcn.

DaS Lcichcnbcgängniß von Daniel Hcrtzlcr
fand am Sonntag wurde von einer
gcoßcn Anzahl Personen begleitet.

General Sheridan in Portsmouth !?ew
Hampshire.

P ortS in onth, N. ,H., 28 Ott. Gen. Sher-
idan kam hier »in jllheute früh an nnd blieb
15 Minuten hier. Er stieg nicht von den EarS,
sondern blieb auf den unter» Stufen der Plat-
form stehen und reichte den Versammelten die
Hände. Sine graßc Menge bcgrnßtc ihn mit
Musik. Trotzdem man für einen glänzenden Em-
pfang gesorgt hatte, konnte er nicht halte». Er
vcrlicß PortSmonth um 11 Uhr.

»V'LanibcrtCoriicll, vouNorlhaniptouTow»-
schip, BnckSCamity vertoi ksirzlich 7Slückgti»d.
Vieh an der in einige» Theile» dcSCaimticS un-
ter demselben grasfireiidlii Luftröhrcii-Eutzünd-
ling uud noch vou andcrn Vichcigciithümcrn wer-
den Vcrlnstc berichtet, so das? eö den Anschein
hat, als ob die Krankheit immer mehr um sich
greife.

«S"Zn Tenncssee ist Gonv. Browniow als
Per. Staate» Senator erwählt worden.

RlugerSliek
Ein weiser Mann erzählt von sich Ich habc

mich kcincr Wicbcrwärtigkcit schr gegrämt, eö l
mochtc mir auch so schlimm gehe», als eS wollte >
außer ein einziges Mal. alö ich barfuß gehe» muß-
te wcil ich nicht so vicl Geld hattc, mir Schnhc zn >
kauft». Ich ging ganz traurig l» ciiicm Zcinpcl
nnd traf hicr ciucu Äicnfchcu, dcr kciuc Füßc
hattc. Älo ich ihn sah, war ich mit mciiicii bloß-

gern zufrieden, und ich danktc incinem .
Gott herzlich, daß ich, wenn schon ohne Schuhe,
doch gehen konnte. Dcr imglücklichc Mcnsch
wäre ja gcrn barfuß gcgangcn wcnn cr nur
gchabt hättc.

Gchct so kchrc dciuc Augcu zum
Guten und gedenke wic Gottesfürchtige Herzen
thun, daß du dic Augcu abkchrcst uud wcudcst sic
zu ciucm größcrcn Glück.

Schadenersaft zuerkannt
Tic Jury, iu dcm Fall von Jacob R. Good-

mau gcgcu dic Pcunsylvania Eiscnbahn Conipa-
nie, weicher vorige Wochc in cincr aufgcfchvbciicii
Conrt von Common Plcaö bcrhandclt wnrdc,
brachtc cincn Ausspruch zu Guustcu dcd Kiägcrö
für S!», 150 Schadciicrsatz. Tic Klagc wurdc
vou Hcrru Goodman für dcn Vcrlnst scincr Frau
cingcrcicht, wclchc vor ungcsähr 2 lahrcn, wäh-
rcnd sic. in Gcscllschast ihrcö Gattcn, nahc Lan.
diovillc dic Eisenbahn kreuzte, gctödtct wurde.
Bci ciucm vorgchcndcn Prozcß wnrdc» 87,500
Schadciicrsatz ziigcsprochcn.?Tcr ncuc Prozcß
wnrdc anf Ansuchen dcr Eisenbahn Coinpanie bc-
willigt.

Sestohlen.
Zn vorletzter Wochc wnrdc cin Bauer auö dcr

Nachbarschaft von Tubliu Buckö Eaimty um ci-
ucn neuen Anzug im Werthe von 70 Thalcr bc-
stohlcn. Er kchrtc nämlich iu cinci» Ätarkt-
WirthShansc in Philadclphia cin nnd kanstc sich
spätcr cincn ncncn Anzng Klcidcr zu obigcm
Wcrlhc uud aIS cr nachhcr scinc» Hcimwcg an-
trctcn woillc, lcglc cr dc» Klcidcrbüiidcl i» dc»
vorder» Thcil scincv Wagciiö imd lics i» dc»
Slall iu» scinc Pfcrdc zu holcn. Alb cr wicdcr
an dcu Wagcu kam, war dcr Biindcl fort und dcr
gntc Ä)!a»n »in scinc Klcidcr bcstohlcn.

Siftt im Trockenen
Am vvrlctztcn Ticiistag gcricthc» bekanntlich

zwei Farbige, Namens Abraham Brau» und
Benjamin Hogclaiid, i» Falls Taimschip, B»ckS
Eauiity, in Strcit, wobci Brau» scincm Gcgncr
cinc solchc Stichwunde versetzte daß dicscr balb
daraus scinc» Gcistausgab. Brau» brannte nach
?!cn-?crsey bnrch nnb war dahcr für dcn Mo-
ment anö dcm Bcrcichc nnscrcr StaatSgcsctzc.
Am vcrwichcncn Tonncrstag indcß crhiclt nnser
Schcriff dic nöthigcn Tokiimcntc von Gonv.
Gcary und Braun bcfliidct sich jctzt im dortigcn
Gcfängnissc hinter Schloß nnd Riegel.

von Virginien.

Richin 0 n d, 16. Okt Tie offiziellen Be-
richte dcr Wahl für dic Convciilion gcdcn ca. 30
Conscrvativc und 60 Radikale. 18 derLctztcrcn
sind Frrbigc.

Z. H. Gilmor, Abvoka» hat'gcgcn die Annah-
me von Stimme» »ach Soiiiicnuiitcrgaiig am
Mittwoch protestirt und cbcnso gcgcn Uutcrschlag-
ungcn vcraiilaßt durch dic sarbigc Polizei. Ein-
ige Bürger, wclchc gcgcn daö radikale Tickct wa-
ren, crhicltcn Siotiz. die Stadt in 48 Stunde»
zn verlasse» uud zwar durch eine farbige Vigil-

anz.Eommittcc.
Lviedergksundenes Geld

Hr. LcviBcnncttvon Easton. Rorthampto» Co.
dem vor mchi crc» Akvnalcii ans dcm dortigcn Ei-
scnbahii-Tcpat scin Taschcnbnch mit 8500 wcg-
stibitzt wnrdc, hattc von cincm dcr vcrhastctcn
Ticbc dcn Platz angcgcbcn crhaltcn, wo daS Gcld
vcrborgcn fci. Er stclltc dahcr vorlctztcn Sonn-
trg cinc Untcrsnchniig an und fand dassclbc uutcr
cincm Stclnc, dcr Butz'schcn Atühlc gcgcnübcr.
Mchrcrc Ziotcn warcn dnrch dic Witterung ver-
dorben und unbrauchbar geworden.

«S'Ain vorletzten Montag fuhr ein Mann
von Eineiunati nach PittSburg und von da nach
Baltimore. Er hatte einen schwarzen Reisesack
bei sich und legte denselben imtcr seinen Sitz.
Der Neisesack enthielt Diamanten nnd Uhren.

Anf der nach Baltimore schlummerte er
ein wWig nnd alö er wieder völligcrinnntcrt und
nach seinem Reisesack griff, fand er statt Diaman-
ten und Uhren. Päckchen mit Kaffee lind Salz

Ein Dieb, der ihm von Einciiinati aus folgte
hatte den Reisesack vertauscht und die Gelegen-
heit wahrgenommen aIS er schlnmnicrlc, für de»
wcrthvolle» ciiie» ganz ähnliche» Reisesack imter
z» schieben

i«-E in H err welcher im Begriffe war ans
einer französische» Eisenbahn zu reisen, hatte aIS
er den Karren betrat eine nnangezündctc Cigarre
im Mimde Da er wahrnahm, daß sich eine
Dame in dem Abthcilimgöraiimc befand, wollte er
eben die Eigarre wieder i» fei» Futteral stecken
aIS »utcr der Dame Füßen hervor ein grimniigcr
Biillhnnd sich in drohender Stellimg erhob. ?

Zur gleichen Zeit riß die Dame dem Herrn die
Eigarre a»S dem Mn»dc, nnd warf sie zum Fen-
ster hinaus, mit der Bemerkung; ..Ich mag keine
Raucher, sie machen mich krank" Der Herr eilt-
gcgiietc mit einem höflichen Bückling ! ~Ich mag
keine Hunde, sie belästigen mich." Hierauf er-

faßte er das Thier beim Nacken nnd stürzte ev sei-
ner Eigarre nach.

MH.Z «der Nähe von Toronto,
(Canada) betraten kürzlich zwei Männer ein
WirthShanS unb ließen sich Kaffee geben. Kaum
hatten sie ihre Tassen halb geleert, als sie Eonvul-
sioiicn bekamen, nnd todt zn Boden stiirztc». Die
Wirthin schickte nach der Polizei und diese meinte
cd lüüsse eine Vergiftung vorliegen. ~Unmöglich"
rief dic Wirthin, "sie tranken nur eine Tasse Kaf-
fee. wie kauu dic Ihnen geschadet haben?" Zur
Bekräftigung trank sie fclbst cinc Tasse, abcr fast
in demselben Augenblick fiel auch sie todt nieder.
Alö man dic Kaffcckannc nntcrsuchte fand man ein
Packet Schwcfclhölzchcn anf dcm Bodcn.

Archangel, ciiiem Städtchen in der
Nähe ded Nordpols, in dem Gebiet, welches dic
Vcr. Staate» neulich von Rußland gekauft hat,
wird geweidet, daß seitdem jenes Gebiet an die
Ver BTtaateii abgetreten worben sei, die Geschäfte
sich vermehrt haben. Dic Stadt cnthält nngc-
fähr 900 Hiittcn, wclchc aus Lchm gcbaut sind.
Die Einwohner bcstchc» anö Riiffcn, Finiicn,
Eskimos »iid ciiiigcn Dcntschcn. AIS Geld wer-
de» Stücke Leder gebraucht, welches an Dauer-
haftigkeit besser ist aIS dic ttrünbackS Dic Ein-
wohncr leben größtcnlhciid von Fischc».

«S»DaS ..Sandiidky Rcgistcr" sagt: ?Dic
Verschiffung von Trauben bat bereits begonnen.
Von den Inseln lind Halbinseln sind in dieser
Woche hier angekommen 40,000 Pfund mit dcm
Dampfer ~Evcning Star", und 44,000 Pfund
mit dcm Dampfer ..General Grant". Rcchnrt
man hiczn dic an» dc» WcingSrtcn in dcr Nähc
dcr Stadt vcrsaiidtc» Traiibc», im Betrage vo»
wenigstens 200»«' Pfund, so macht da ScineQuan-
tität von 104,000 Psnnd, obcr 50 Tonncii in
cincr Woäic In nächstcrWochc wird dic Ouau-
ütät noch gräßcr fein.

«M-ES heißt. daß Gcn. Frcmont durch fcinc
große Spekulationen in EiscndahnstockS gänzlich
bankrott gcwordc» wäre.

Bctragcu dcr Rcbcll Parlhci gcgcu
Graut ist iächcrlich Zucrst habcu sic versucht
ihn dnrch Schmcichclcicii zn verlocken eincEri»»»-
uug von ihrcr Parlhci anzunehmen Seitdem
sie cinschcn, daß cr dicsc Ehrc diirch.mo nul l an>
nchmcu will, sonder» cin Unterstütze'.' der Union
Parlhci bleibe» will, sauge» sic wieder a» ihn 5»
veiNcliiere» und bald wcrdc» sic ih» cbc» so hart
vcrläumden alö sic Lincoln vcrlänmdctc».

vo» Louisiana
Orlca »ö, 29 Oktb Äiißhandlimgcn

wclchcUiiioiiölicbciidc Bürgcrvo» Rcbellciifrciin -
den lcidcn inüsscn wcrdc» a»ö dc» iiiiicr» Cann-
ticö gemeldet

Capt Noreroß Assessor dcd 3tcn l istriltv,
dcl dic Erinordnng teiiieS Assisicnleii niid zwcicr
Unionömättiirr in Frantlin Parrisy

Trnppcn wcrdcn nnvcrzüglich nach dcm Orlc

von (vkio

Springficld, 27 Okt Jacob Towiiö-
lcy ncbst Frau, zwci dcjahrlc Lcntc in Ccdarvillc
wurdcn crmordct gcfiindcn Tic Mörder sind
unbekannt.

von Georgia
Atlant a. 26. Wicdcr Eiwarlcn sind

nur 14 Farbige zu dcr Couvcutio» gcioählt
dcn.

«L William Pcrlinö von Piltöbnrg. wnibc
nculich durch sciiicu Hnnd crschosscn Er war
anf dcr Zagd. alö cr cinc gcladcnc Fliutc zwischcn
scincn Bcinc» stchcu hattc! sciu Himd sprang
ihm spielend zwischen die Bcinc nnd lraf dcn
Trückcr an dcr Flintc wclchc sich cntlnd und Pcr-
kinS plötzlich lödclc

«9Z.?Dic Gcwinnc dcr Republikanischen Par-
thci bci bcr ncnlichcn Wahl in Inbiana nnd lo-
wa crsctzcn dic Vcrlnstc in Pcnnsylvanicn und
Ohio. In Indiana habcn dic Republikaner ei-
ne Mehrheit von 30,000 nnd in lowa 27.000.
Zn jenen Staaten hattcn dic Rcpnblikancr bic
Last vo» impopulärcii Tcmpcrcnz.Gcsctzcn nicht
zu ertrage».

Rebell-Zeitungen scheine» jctzt allc
Hoffnung, Gcn. Graut alö ihrc» Candidat für
Prcsidcnt zu gcwiiiiicn. anszngcbcn. nnd sic sau-
gcu jetzt schon an ihn zu beschimpfcn.

wird in Kanfaö stark be-
fürwortct, da bci dcr nächstc» Wahl übcr dicsc
Frage abgestimmt wcrdcn soll.

Geschäfts Notizen
Ter Adler Aleidersiohr

Seitdem dc» Hcrrcn R hoadö nnd R » h c.
bci nnscrcr nculichcii Ackerbau - Ausstellung das
crstc Prcniiuni für dic bcslcAudstclluiig von Klci-
bcr zllcrkaiiiit worden ist, können sie beinahe nicht
mchr Rath thnn, denn ihrc Ansprüche warcu zu
zahlreich. Sic habcn sich abcr nnn an Hülsc
verstärkt, so vicl so, daß sic allc Ansprcchcndc bc-
fricdlgc» könncii. A» Eiitcrprcis fehlt co da nie.
Rufet dahcr dort an, so ihr gute Kleider »nd de»
Werth für E»cr Geld habcu wollt. Lokal No.
11, Ost Hamilton Straße, Allciitau», Pa. 2

Dcr tLeksiokr.
Dcr Eigciithümcr dcS EckstohrS hat imS vor

ciiiigcn Tagc», Notiz gcgcbcn, daß wcnn wir
mit imscrn PnffS nicht cinhaltcii könntcu, so soll-
lcu wir doch nicht vicl sagcn, indem cr auch
cinmal zu ..schiiauscn" wünschc. Wir aiilwor-
tctcil ihm, mau ~müssc mahlc» wcim ma» Was-scr habc" uud so sagcn wir scincn Kiiiidc» :
Rufct nur au, cv wird Euch auf dic rcchtc Wcisc
mit dc» bcstc» Gütcr »iid au bcu billigstcu Prci-sc» eibgcwartct?dcr K r ä m e r mag deö NachtS
schnaufe». Vergesset dcn Ort nicht, cr ist am
Eckc dcö Cciitic-Vicrcckv uud dcrHamiltou Str.,
dcm Adlcr Holcl in Allciilann gcgcnübcr. 2

Zmmer ärger!
Dic Hcrrcu E. S. Schciiner und Comp.,

an dcr West-Hainilton Straße in Allcntanii. dic
zweite und dritte Thüre oberhalb dcm Adlcr Ho-
tel, haben letzte Woche wieder ein ungcwöhnlich
großes Assortcmcnt Güter, schicklich für dic Zahrv-
zeit, so wic alle lahrSzcitcn. Erhalten?wahrlich
sie habcn cinc» »»gchcucrn Stock Gütcr auf
Hand ?»iid vo» de» beste» uud wohlfeilste» i»
dcr ganzc» Eity. In dcr That man sollte glau-
den, eö sollten genug für daS ganzc Eannty scin.
Wo »ichtö ist, da kann man auch »ichtv kanscn ?

abcr wo vicl ist. da hat »ia» auch cinc Auswahl.
Rufct dahcr dort au, uud Ihr wcrdct, wcuii Ihr
Eurc Einkäufc gcmacht habt, mit Frcndcn wcg-
gehen. ' 2

Spart lkuer Geld
Alle solche wclchc crstc Elaße Gütcr suchen, n.

diev an dcn allcrnicdrigstcn Prclßcu, solltcu bci
dcn Herren Miller, Schreiber und Co.
an dcr Ost-Hamilton Straßc. in dcr Eity Allrn-
taun, und zwar »cbcn dcr crstcn National Bant
vorsprechen, ihren nngchcncr großcii Stock »utcr-
suche» und für sich sclbst nrthcilc». Geschieht
dicö, so werden sie sicher ohne sich lange hi be-
sinnen, kaufen?den» da ist gerade dcr rcchtc
Ort. 2

Der schönste Anzug
ES sprach cinc Wcisc Mnttcr zu ihrer Tochter:

Hörc mcin Kind! ich will dir einen Anzng rath,
eil, damit zu Zcdcrniaim gcsallcn wirft DcincS
HanptcS Schmnck fci dic Ehrc; dcin Klcid die
Unschuld j dcin Schlcicr dic Schamhaftigkcit ;

dcinc Pcrlcii dic Zhräiicn dcrMenschcnschcnlicbc
dcinc Diamanlcn dic Dcmulh! dcin Spiegel das
Gewißcn uud deine Kleinoden, gute Gedanken,
Worten nnd Werken?uud dann, nach aUcin dic-scm kanfc dcinc Grozcrcicn, von Waltcr
E. S init h. an dcr Btcn Straßc in Allcntanii
?und dann wirst dn schon wic du mir wimschcn
kannst, in dcr Wclt fortkonmicii, nnd von Zeder-
inan gclicbt nnd gcachtct fcin. Ein wirklich gu-
tcr Rath ist dcr Obige. 2

«ö°-,,Koinmc was will um im Wcgc zu stc-
hcu." Ihr dic Euch umschcii sür gntc Eigarrc»
und Tabak, solltct weder nach dcr Rcchtcu noch
dcr Linkcn drchcn, bis Ihr T D Kcmnic-
r c r'v Stohr, nächstc Thüre zn dcr Republikaner
Office, an dcr Ost-Hamilton Straßc crrcicht habt.
Er hat dcn schätzbarsten »nd wohlfeilsten Stock
iu dcr City Allciilann. 2

Sauholz! Sauholzl
Wir wünschc» daö'Publilum darauf aufmcrk.sam zu inachc», daß dic Brüdcr Trexle r.vo» dicscr Ltadt, ihrc» Banholzhof »ach dem

Ecke dcr Iolen nnb Hamillon Straßc vcrlcgt ha-
bcn?ja dcßwcgcn wimschcn wir dicö. wcil da
im» ci» imgchcucrcr Stock allcrlci Bauholz, wic
cS »ur vcrlaugt werde» kann, odcr daö gewöh».
lich i» cinc», solchen Hof gehalten wird, und an
dcn aUcrnicdrigstc» Preisten erhalten werden kann.

ES ist dich »och »cbcnbci gcsagt, dcr schönst- und
bcst-clngcrichtctc Hof dicscr Art, dcn wir noch jc,
gcschen habcn, und wir glanbcn daß dcrsclbc in
kcmcr Landstadt im Staat übcrtroffcn wcrdcn
kann?auch ist ihr Stock wcit umfangrcichcr als
dcr irgcud ciucv audcrcu HofcS, in dcr Enlfcr»-
iiiig von 40 Mcilcn um unS hcrum. Abcr man
lcsc ihre Anzcigc in unscrni hcntigc» Biattc?n.
habt Ihr Banhol, nöthig, so ruft bci ihncn an,
dcn» da ist gcradc dcr Ort wo Ihr recht kaiifcn

könnt z


