
HinriäMng in )?ork.
!i) o ?k, Pa., ZI März. William Donavan,

dcö dreifachen Mordcö übcrführt nnd zum Todc
vernrthcilt, wurde heute hie» >,iiigerichtct. iin-
serc sonst so ruhige Stadl war i» ungeheurer Anf-
rcgnng. Viclc hielten de» Berurtt,eilten für »»- »
fchnldig. !

De» Gefangenen lics»cl>te heule srüh slinc Frau ,
nnd nalnn Abschied von ihm Die Scene war ,
eine wirklich tief rührende.

Biö um 11 Uhr bleib der Prediger bei ihm
Um ZI2 Uhr wurden dem Gefangene» vom j
Schcriff die Hände geschlossen und er mit der ,
Schlinge nnd tcr schwarze» Kappe verscl>c». ? >
To eScortirteu ihn der Schcriss und seiuc 'Prie-
ster nach dein,L<l>affolt !

Nachdem der Vcrnrlhciltc »och einmal seine z
Unschuld betheuert hatte, wurde 20 Minuten ,
»ach IIUhr der Strick gezogen und die Fallthür >
fiel Der Verbrecher muß augenblicklich lodt gc- j
Wesen sei», da der Körper nach dem Fall fast ,
keine Bcwcguiig inchr machte. ,

Nachdem der Leichnam die vorgeschriebene Zeit ,
hänge» gcblciben war, wmde er in den Sarg ge- >
>cgl '

Seltene Ehrlichkeit.
Vor etwa 34 Zähren ?erzählt eine Buffalo ,

Zeilnng?kamen »ach diesem Lande anö Frank-
reich 2 Männer, deren einer Martin Gabel nnd
der ander tzvllj hieß und ließen sich in Eric Co. >
nieder. Bald »ach,ihrer Auluiift lieh Hr. Ga- '

«euinn Freunde Z 7 Er vergaß nach«,ci dirs. '
Wt wenigsten» nie Etwas davon.

Sein grcund Welle sich in Chceklowa'ga an, wo >
er letzten Herbst starb und noch vor seiuei» Tode >
seiner 79 atßi Frau einschärfte, ja dies? "
znrückznzahM'wcuu sie jeHr. Gabel treffen sollte. >

Die alte Dame wußte nicht, wo dieser war, uud
traf ihn anch nicht Aber vor einigen Zagen

traf sie zufällig dessen Sohn, Hr^Philipp.Gabel,
überzeugte sich bald, daß er der Sohn von Mar-
tin Gabel war. der ihrem Manne vor 34 Zähren
57 Hklichrn hatte, nnd bezahlte sie ihm nebst Zin-
sen?jetzt im Ganze» »23,6ti zurück; die ange-
boten?» ZiiisciiSzinscn wollte er nicht annchnicn. !

brave Frau kehrte dann leichteren Her-
froh, eine» der letzten Wünsche ihreö

ManiieS erfüllt zu haben, nach ihrer Wohnung
in Cheecktowaga zurück.

«S-Ein Herr in Baltimore hatte einen hoff-
nungsvollen Wngllng znm Sohn, dessen wöchent-
llchev Taschengeld für alle Sporlö und NolionS
bei Weiteui nicht ausreichte, weshalb derselbe auf
Mitteisinnm mußte, etwas mehr Kleingeld zu er-
langen. Daflelihm derSchatzdcößaterSein, und
iueiuem unbewachten Augenblick packte erden»»-
brauchbare» Pinntzer in ein Kästchen, ließ dasselbe
durch de» Samdo »ach einem gewisse» Hause
tragen, und in wenige» Stunde» wäre» die soli-
de» Kannen, Messer-c. in Greenbackv umgewan-
delt. Waö folgte kann man sich denke», eine
kolossale Spree?welche mit der Verhaftung deS
guten Dmidh endete. Der jnnge Gentleman ge-
stand reuig seine Schuld, daS Silber wnrde wie-
der erlangt, uud der Polizei wurde Verbote» de»
Namcndercdlcn Familie, wclchc durch diese
iuug beinahe, zu Schande uud Schade» gekom-
men wäre zit nenne».

Chathmn, Canada, wird unterm 13.
März tclegraphirt: Alle Brücke», mit AnSnahme
der Eiscnbalnibrückc zwischen dieser «stadt und
London, sind fortgcjchlvemnit nnd die Schienen-
wege zum Theil stark beschädigt. Während der '
in Lhatham selbst durch die Ueberschwemmung "
angerichtete Schaden sich aufLUW,tlol) belaufe»
soll, sind die Verheerungen auf dem Laude noch
unberechnet, tinzelne Bauern haben ihren ganzen '
Vorrath an Getreide Gerüthe», Pferden, Kühen
ic verloren Die Ueberschweinninngen dieses
Zahr sind verheerender als alle, deren man sich
erinnert Die Great Western Eisenbahn West- ,
lich vvn hier Ist eine Strecke von zehn Meilen to-
tal zerstört und der Eisenbahnverkehr zwischen
hier »nd Detroit Hai anfgehörk. Eine große ,
Masse werthvolicn Eigenthums dcr Landbevölk-
erung ist zerstört worden

«-H.D aS E iö, welche» man in Kalifornien >
verbrauchte, kommt znm größten Theile anS ei-
»er Höhle, die unter die Zahl der Wellwunder
aufgenommen zu werden verdient. Diese Höhle,
ein wahres unerschöpflichtö EiSmagaziu, liegt am

Ufer eine» Wasseklame», wclchcm man den Na-
mcit der ,Weiße L«i,d' gegeben, «ngesShr Z»
englische Melle» vom Columbia . Fluß. Der
Eingang in dieselbe bcfindct sich am Fuße deS
Adam». BergeS, unter welchen sie mehrere eng-
lische Meilen weit sich erstreckt. Das Schauspiel,
daS sich im Zuncrn entfaltet, ist feenhaft und wahr-
hast großartig Mau steht darin besonders ge-
waltige EiMnlen, gebildet von dein Wasser, daS
die Höhle durchstießt und in seinem Fall ge-
friert. Von diesen Säulcu löst man Eiöblöcke ab,
die auf de» Rücken von Manlthiercn bis au dcn
Columbia-Fluß tranöportirt und dort nach ihrem
BestiminnngSori eingeschifft werden.

Mann, der früher als reicher Kanf-
mann in Ncu-Uork bekannt war, wnrde todt in
einem Sarge in einer Hütte gefunden, welche er
35 Zahre in der Nähe von «lbion, Michigan,
bewohnt hatte. Man sagt, er sei vor 35 Zäh-
ren mit einer schöne», gebildeten Dame verlobt
gewesen, aber sein Bruder, der mit ihm im Ge-
schäft zusammen war, war der Glücklicher und
erhielt ihre Hand; die Verzweiflung war so groß,
daß er sein Geschäft und alle Gesellschaft floh,
sich nach dem spärlich bevölkerten Michigan be-
gab und ein kleines Stück Land kaufte, wo er
sich eine Hütte baute und ohne allen Verkehr mit
Andern lebtt. Er erzeugte seiuc eigenen Pro-
ducte, ging im Wmtcr baarfuß und schlief Nachtö
in dem Sarge, in welchem er lodt gefunden
wurde,

«js'A nSgeräncher t,?Zn Leavenworth,
Kansas, brachte kürzlich dcö AbcndS cine Schaar
jungcr Männcr clncin ebcn vcrmähitcn Ehcpaarc
einc Katzcnuinsik. Da ev ihnen nicht gelang, dcn
jnngcn Ehemann zum Herauskommen nnd Trak-

tiren zu bestimmen, stiegen einige der Katzcn-
mttsikanten auf da» Dach und legten die Oeff-
nuiig deö Schornsteins mit Steinen zu. Der
Rauch der sich in Folge dessen im Hanse sam-
melte, wnrde bald so lästig, daß der snnge Ehe-
man» sich gezwungen sah dle Hausthür zu öffnen.
Diese Gelegenheit benutzten die fremden Gäste,
um in daS HauS zu dringen und nachdem der
ittiige Ehemann ihnen ein Fäßchen Bicr geliefert

hatte, wurde in Frieden und Frenndschaft ge-

schieden.
arriSburg, 30 März. Der Gou-

verneur hat daS freie Eisenbahn Gcsctz mlt sci-
ncm Veto bclegt! cr bczwcifelt dcsscn Constitn«
tzpWttÄ, Will jedoch jedes andere Gesetz übcr
dicsc Frage gcnchmigcn Er weist auf die Bc-
stimmuug dcr Eonstitutiou hi», daß kein Gcsctz
Yassiren soll, dessen Inhalt mehr als eine» Ge-
gcnstand enthält, dcr nicht klar im Titel anSge-
drückt ist. .

Dicsc Bill, dcren Zitcl ans freie Eiscnbahn
lantc, gebe cystircndcn Compagnien größere Pri-
vilcgien. Ferner: daß sie densclbcn crlanbc ihr
Stock-Eapital nach Gnldüiikcn zu vcrmchrcu, waS
gcgcn da» ailaeincinc Wohl und gegcn cinc rc»

piidlikanisch« Verfassung fti.

DM>Di» lndiana, wie
im ganzcn Wcstcn, habcn Johnson dcfinitiv fallcn
lassen tiim go to Kell!" kann man von
fast jedem von ihnen hörcn

Lecha Caunty Patriot.
rvelch eine Scdand.'?

Die EopperheadS v erg ö n n e n eS wirklich
dcn lieben arme» Waisenlinder von Soldaten,

welche von dcm Zl.iale geschult wcrbcn sagen
zum Beispiel, dieselbe halten den Staat Im letz-
Icu Jahr S43SMU 44, gekostet, und zwar ei»
jcdev derselben Ll4B 34? und klage» dann übe,

bic schwcic» Zare». Hierbei sind sie aber wie-

der nicht chillch und aUsrichlig genug, zugleich

cbeusalls zu melden, daß sie. die Eopperheadk

und Rebellen, enizig »nd allei» selbst Schult
daran sind, daß die gedachten Kinder zu Walsen
wurde» Wer dcn Kindern der tapferen gefalle-

neu Helden die flu die Erhaltung der Unlo»
und linserer Rechte» und Freiheiten gekämpft ha-
den, diese Erziehung vergönnt, oder sich übel
Zaxen die »arans enlstchcn beklagt, in der That,

ein solche» Geschöpf hat kein menschliches Gefühl
?und aber auch nur EopperheadS ?und Lop-
perheadZ allein können die» thu» Welch
eine ewige nnd unverzeihliche Schande laden su
sich aber doch selbst, ihrer Nachkommenschaft u»l
ihrer Parthei auf? Wolle» die braven uiiv tap-

fern noch lebende» Soldaten und deren freunde
dieS fernerhin stetS in ihren Gedächtnissen Hai-
teil? Wir hoffen so?und fühlen auch überzeug!

daß eS geschehe» wird!
»ein wohlgemeinter Rath.

Uttser werthgeschäyte freund, Herr Z ofePl
Moffer, von Ll)nn Tannschip, diesem Eaunty

der neulich den großen Schaden hatte, daß lhir
seine Scheuer mit vielen seiner Güter und «ich.
sowie mit dciicn seines Sohne» LcwiS, nie.
derbrannte eine» Gesammt-Verlnst von ettvc
S«!,ttoo verursachend ?wünscht daß wirdav Pub-
likum darauf aufmerksam mache» möchte», daß sii
ein krankes Pferd i» dcm Gebäude Halle», wel-
6)e»> man spät an jenem Abend einen Ueberschlag

(Poultice) von Hopfen die in Schweine-
fett gebraten waren zubereitete mit
auflegte Er behauptet daher, und stehet ses
darauf, dag diese Mischung sich nachher von
entzündete, und somit die Scheuer Heuer fing,

und niederbrannte ES sind ihm zudem mehren
Fälle bekannt, wo sich ähnliche Zusammensetzun-
gen von Hopfen nnd «chweinefelt selbst entzün-
bet haben. Er bittet daö Publikum, diese Ueber-
schläge nicht znznbtrcilen, um somit ähnliche Uli-
glücke zu verhüte». Ata» beliebe daher dui Rath
oder die wohlgemeinte Warnung des Hrn. Mos-
ser jedenfalls zu beherzigen und zu befolge».

Niederträchtig.?Traurig.
Die EopperheadS beklage» sich darüber, daß

dav Schulgeld für die armen lieben Waisen, von
Soldaten in dcm letzten Jahr in diesem Staat
»435.03 N.44 gckostct habe?nnd schreien somit
über hohe Taxen! Ist dicö nicht eine ewige und
nnvergeßliche Schande, und zwar von Gefchöp-
fen die dieS selbst so weitgebracht haben ??Wo??

sich darüber beklagen, daß Soldaten.Waisenkin-
der geschult werde», ist dies nicht etwa» unerhört
Niedriges und AerabschcnuugSwürdigeö? Christ-
liche. loyale und rcchllichdcnkcude Stinimgebcr,
haltet dich fest auf Euren Gedächtnisse», und
stimmt bei jeder kommenden Wahl gegendie
EopperheadS?da»» nnd aber auch nur dann,
habt IhrEure Pflicht gethan!

iLwigt Wahrheit.
Die Anzahl der Waisenkinder von Soldaten

in dcn Waisenschnlcn dieses Staatß ist 3,480.
Wer hat die Schuld d »von zu tragc», daß

diese lieben Kinder Vaterlos, sind? Niemaud an-
ders nnter der «onnealS die Rebellen und Eop-
perheadS. Diesem kann doch sicher Niemand wi-

'

Versprechen. Thränen müsse» sich in den Äugen

eine« jeden rechtlichen Menschen sammeln, wel-
cher bedachtsam hierüber nachdenkt. Stimmgcder,
Zhr müßt obige unwidcrsprcchllchc Wahrheiten
im Gedächtniß halten nnd die? besonders bei je-
der Wahl, wenn Zhr stimmt denn gibt Zhr
solchen Menschen die Regierung in Händen, so ist
die Union, wie dieses ein Zeder für sich selbst fe-
hen kann, unerrettbar verloren.

einigen Menden wollte ei» Herr in
Neu - Avrk seine Frau zu ihrem Geburtstage

überrasche«. Er bracht ihr einen Blumenstrauß,
den er erst vor einer halben Stunde gelaust halte.
In dem Angenbiick, als die junge Fran den vlu-
menstraug nahm, stieg sie gegen die Acwsnie-
lampc. diese viel um, die Tischdecke fing Fnm
und In wenigen «ugendlicken stand da» ganze
Zimmer in Flamme». Die arme junge Frau,
die sich außerdem in gesegneten Umständen de-
funden haben soll, wurde schwer verletzt, und man
glaubt nicht, daß sie wieberhergestcUtwerden kaun.

uusercr dieser sollte e» vernachläs-
sigen die Verhandlungen de» Zmpeachnicnt-Ge-
richlS, welche wir heute in nnstlii Spalten gebe»,
genan. sorgfältig und bedachtsam zu überlesen
Ed ist die» ein sehr wichtiges Gericht und daS
erste derart, da» je in unserem Lande vorkam
und ohne Zweifel auch da« Letzte, daß je gegen
einen Presidenten der Bereinigten Staaten vor-
kommen wird.

«»»Die Copperheab» sagen ihren Getreuen
daß wir jede Minute »1,000 Tax. verursacht durch
den Krieg, zu bezahlen hätten. Wie wahr die»
ist, wissen wir nicht genau?daS wisse» wir aber,

und so weiß die» ein jeder ehrliche Mensch, daß
Niemand ander» unter der Souue die Schuld
davon zu tragen hat, al» die südlichen Redel-
le n nnd nördlichen Eopperhead S ?und sie
können »nd dürfen e» nicht leugnen.

Nicht so schlimm.
ES gibt EopperheadS die heuchlerisch sagen,

daß eS doch eine Schande sei, President Zohiison
abzusetzen. Republikaner, diesen Geschöpfen ant-
wortet man nur . daß eS doch sicher nicht so
schlimm fei, alS3Presidenten zu ermor-
den, Wieste gethan habe». Die» ist
gewöhnlich genug für sie.

IS'So viele Familien als möglicher Weise
Platz finde» konnten, in dcm AnSstellniigS-Ge-
bäude dcr,,Lecha Eaunty Ackerbau Gesellschaft."
sind einstweilig dahin gezogen, und zwar bis noch
eine bedeutende Anzahl in: Ba» begriffene Häu-
ser fertig geworden sind, und andere Wohnungen
eingerichtet werden mögen.

An Steinmaurer.
Unser willige und rechtlich denkende Mayor

dieser City, dcr Achlb. S. McHose, hat vor eini-
gen Tagen, einen Eontralt angenommen, nm
eine neue Furnacc bei dieser Stadt zu erbaue»
Steittmaurer wird eine Anzahl verlangt, nnl
man thut wohl sich sogleich zu melden

«N'Die TrnStie« dcr hiesigen Akademie haben
vor einigen Tagen, an die Stelle de» Hrn'Mur>
phy, der resignirte, Professor E. A. Bäker, voi

Massachusetts, als Prinzipal de» gedachten Zn>
stltntS angestellt.

berichtet uns, daß in diesem Som>
mcr. in unserer Eity, nicht weniger al» 20(

Häuser erbaut werde» sollen. ES ist die» zwm
eine große Anzahl-aber »ieselbe ist dennoch sb
die Nachfrage noch lange nicht hinreichend.

««»Der Iste April lst bei uuv so ziemlich
vorüber gegangen. Wir haben nur ganz wenij
davon gehört, daß Geld versprochen war un>
nicht bezahlt wurde

«W-Mehrere Familie» mußte» am Isten Apr!
unsere Stadt verlassen. Ursache ?weil sie kein
Wohnnngen erhalten konnten.

Großes Unglück in tinein Äoblenschachk.
Zwölf Todte, zwei lebensgefährlich

Berichte.
Scranton. 31, März, In den Diamond

Kohlenwerkc passirte hcntc Ätorgen durch das!
Reißen einer.Nette, an welcher der Elevator in einem
Schacht sich auf und nieder bewegt, ein schreck-
liches Unglück ; 17 Arbeiter, die sich ans dem Ele-
vator befanden stürzten. 185 Hnß tief, in den
Schacht hinabj 12 davon wurden auf der Stelle >
getödtet. Einer starb später, zwei sind lebenSge-
fährlich verletzt. Die elf Gctödtcteii hinterlassen
sämmtlich Krauen und zusammen 28 .Mnder,

ÄS"Gcfaiigenc auSder Peiiitenliary entflohen,
Aufsehen erregen die viele» Anchl-Bei suche a»S
der Peiinitenliary iu Monudvvillc (West-Birgi-
nia.) welche fast alle erfolgreich sind' Am Mon-
tag Nachmittag zwischen 2 und 1 Uhr fand man
in der Pcnitentiary dortselbst eine Anzahl Re-
faiigencr in einem Hlnchtvei suche begriffe» Von
einer Aiizahl von niindcslenS 100 Personen, mit
Gewehren. Pistolen und Steinen bewaffnet, ge-
lang eS nenn Michtüngen bei einem Borsprnnge
von 000 Schritten zn cntfiichcn. Nur ein Ein-
ziger hlevon wurde in der Nacht noch in der Nähe
der Strafanstalt entdeckt und sofort festgenoni.
men,

«S-D i e Demokraten waren von jehcrdrollige
Käuze. Jetzt, wo Graut als der republikanische
Präsidentschaslö-Eandidat betrachtet wird, machen
sie sich sofort daran ihm am Zeug zn flicken,?
Daö ist nun ganz in der Ordnung, die Gegner
machen'S auch nicht anders, aber sie werfen Graut
vor ~er trinke." Daö ist doch kostbar. Würde
Grant nicht trinken, so würden sie ihn eben
als Temperenzler verschreien,

«S?" Die Fabrikation richtiger Uhren macht in
der Schweiz außerordentliche Fortschritte, und eS
werden jetzt in jenem Lande ohne Zweifel die be-
sten Uhren gemacht, ScchSungsicbenzig Ta-
schenuhren. welche in 1807 einer genauen Probe
unterworse» wurden, ergaben eine durchschnitt-
liche Abweichung von der richtigen Zeit von drei
Viertel Stunden, also 22j Secunden den Monat
iind 4j Minute das Zahr, In 1803siel die Probe
noch viel besser auö, indem die durchschnittliche
Abweichung nur eine halbe Secunde in 24 Stnn-
den war, also wenig mehr als drei Minuten das
Zahr.

ichtige Postßeiordn u n g,?
Da man in letzter Zeit anSgcfnnbcn hat. dag die
Absender von Zeitungen nud sonstigen Druck,
fachen, besonders »ach Europa, sich dieser Gele-
genheit bedient haben, um dciifcldeii kurze brief-
liche Mittheilungen anzuschließen, so sind die Post-
dcanitkii ermächtigt worden, hier sowohl wie in
Europa, jedes verdächtige Packet zu öffnen und
zn untersuchen, ob GeschricbenS darin enthalten
ist. Auch bloße Zeichen und Anmerkungen mit
Zeder oder Bleistift sind aus das strengste verbo-
teil, bei V5O Strafe und einer nachträglichen
ZahlnngS.Porto'ö aIS Brief Porto berechnet.

Thaddens Steven S,?Thaddens Stev-
ens hat an Herrn Houston, eine» Delegaten der
republikanischen National Convention in Chicago,
einen Brief geschrieben, in welchem er ihm cmp-
fiehlt, für Exgouvcrncnr Eurtin zu arbeiten, so
lange als nur die geringste Möglichkeit zn seiner
Nomination vorhanden ist. Nachdem er Herrn
Houston für den Fall, daß Cnrtiii nicht noniinirt
werden sollte, Benjamin Wade empfiehlt, schließt
er seinen Brief mit einer Lobrede anf General
Grant, DieS ist daö erste Mal, daß Stevens zu
Gunsten Grant'ö spricht und wird daö natürlich
großes Aufsehen erregen.

«»»N ashv i l le, Ten»,, 30. März, Zn
TuScninbia in Alabama entstand am MiltagStisch
des Franklin Hanscö am vorigen Samstag zw!-
scheu dem vormals der Rebellen - Armee äuge-

hörigen Robert Eiinningham und Herrn CollinS,
der in der BnndeS-Armee diente, bezüglich der
Wahl in Arkansas ein Streit, Cnnninghain zog
seinen Revolver, aber ehe er sich dessen zu bedie-
neu vermochte, schoß ihn CollinS mit einem ein-
läufigen Pistoi zusammen niw tödtete ihn äugen-

dlickiich. AIS Cunningham stürzte, ging sein
Pistol loö, ohne Schaden anzurichten. CollinS
überlieferte sich selbst den Behörden

«S"ln Ohio hat ein Bauer einen artigen
Obstgarten angelegte, der wohl seines Gleichen
suchen dürste, ES sind angcflanzt: 5000 Aep-
fclbäiime. 10,000 8000 Birn-
bäume, 3600 Kirschbäume. 1500 Chicksaw Pflau-
menbäume, 6 Acker mit Onittenbäumen, 20
Acker mit Himbeeren und 18 Acker mit Weinlran-
ben.

Pittsbnrg wurde entschieden, daö Lim-
berger Käse wegen seines starken Geruchs eine
?Nuisance" sei. Ein Spczcrcihäiidlcr daselbst
wurde von einigkii Bürgern der Nachbarschaft
angeklagt, weil er solchen Käse in seinem Keiler
aufbewahrt hält nnd dieser letztere auf der Straße
einen unangenehmen Geruch verbreitet, Der
Händler wurde zu 820 und Unkosten vcrurtheilt
und hat NN» an ein höheres Gericht appcllirt.

Chicago. 1, April, In den Oclwcrkcn
von Gebr, Gould hicrselbst brach am Montag
Morgen Fe-m anS; eS verbrannten 100 Fässer
mit Oel, 40 Tonnen Braunstein nnd 8000 Rn-
schel Getr.idc, Der Schaden' belauft sich auf
K175.000, versichert 8110,000,

Sv>-B urlingto n, Bt? 30, März, Eine
dem Herrn H. F, Eiark gehörige und von der
Libanon Springs nnd Pcniiington Eisciidahn-
Coiiipagnie benutzte Schc icr verbrannte gestern
mit sechs Pferden, einem Ochsen und 840 Ton-
nen Heil.

«S»C h lcago 30, März Dic Lciusamcuöl
Werke der Gebrüder Gould, an der River Bank
zwischen Harrison und Van Burenslr gelegen,
brannten gestern Morgen vollständig nieder Ver-
lust 817K.000, Versicherung 8110.000,

»-S"E ast p o rt, Me. 30, März, Die Re-
pnblikaiicr haben einen Sieg errungen, Pem-
broke und Lubec. welche im vorigen Jahre dem-

okratisch wählten, wählten in diesem gleichfalls
republikanisch,

IS'G o l d,?Gold brachte am Schliche un-
serer Zeitung 51.38 Z.

Mlenlmm .MmklMise.

G e st o r l, e ».

Gestern vor 8 Tagen, in Heidelberg Tauii-
schip. Lecha Caiiuly, Hr. George Metzger, iu sei-
nem s:!slcn Lebensjahre,

Heute vor 8 Tagen, iu Heidelberg Taunschip,
Lecha Caiinly, die Ehegattin deS Hrn. Abraham
Riedy. in dem Alter von etwa 70 lahren,

Am Isteii April in dieser Stadt, Hr, John
Strominger, in dem Alter von nngefähr 00
Jahren,

Frühjahrs -Eröffnung

.Millinei- »litk) oh-Gitter.
Ich bin min bereit eine Verschiedenheit von

schöne», von alle» iieneii nnd gewünschten Güter

Milliner-Grschäft,

für die lahrözeit zu exhibitiren ?

ein vollständiges Assortcnicnt» u
ausmachend?solche alö: H/s
Französische und Amerikanische Bonnets.

Häts, Frames, französische Blu-
men, Läces, Cräpes. Stroh-

güter, Ruches, Seiden,
so wie Ladieö' und MißeS HälS ? alle vou den
neuesten Pätternö.

An den niedersten Bargeld Preisen.
Besondere Aufmerksamkeit wird

Trauer BonnetS
geschenkt, ei» vollständiger Stock in jedem Style
nnd Preis nnd werden auf die kürzeste Anzeige
verfertigt.
Weiße Güter,

Strümpfe und Handschuhe,
Damen DreßtrimniingS,

Hoop-SkirtS, EorsetS,
Halstücher nnd CollarS,

iind kurz Alles was in einen erste Classe Trim-
miiig und Nolion-Stvhr gehört. Gleichfalls

Ha-Ke-Mvbeiü, .
vou jeder Verschiedenheit, immer ans Hand nnd
auf Bestellung verfertigt, als: Perücken, Halb-
Perückeu, ZrizzetteS, zu uiigewöhulich billigen
Preisen,

»S'Land-Milliner finden mcineii Stock voll-
ständig. in jeder Beziehung, nnd «lleS wird ver.
kauft an Cittz GroßverkansS-Pieisen.

Ehrerbietigst
C ?l. Dorney,

Erste Thüre oberhalb Hagenbnch'S Hotel, in
Allcntau», Pa.

April7, 1808. nqbv

nb r e tt! Uhren!
Eine sehr große Anzahl, besonder» für den Früh-'

jahrS-Handel.

Mllls iw gWtSM IWstKMbe,
Gilt regnlirt und werden warrantirt

Für ein Jahr!
Br»» 2 Tl>aler Aufwärts!

Gleichfalls ei» größeres Assortcment
Goldene und silberne Sackuhren!

AIS sonstwo iii irgend einem andern Stohr in
Lecha Cannly gefnnden werden kann.

N!)rcn, Sackuliren Äuwelen,
Silber-Waaren, Brillen, :c.,

Keller u. Bruder s,
No 37 West Hamiltan Straße,

Allentaun, Penn' a,
April?, 18K8, nqbv

Bauern sehet hier!
Indem die lalMzelt für den Laudbau und die

Gärtnerei da ist, so empfehlen wir den Bauern
lind Denjenigen die im Besitze von Gärten sind
den liberalen Gebrauch v»n,

Knochen-Staub.
Dieser Artikel ist zubereitet in unserer Umgeb-

ung. und hat Kraft bei sich selbst, vorzüglicher zu
irgend einem Dünger, in der Hcrvorbringuiig
von einer Menge des Ertrags von

Waizen, Welschkorn, Roggen, Buchwai?
zen, Gras, u. s. >v.?Auch Garten

Begetablien, als Erdbeeren,
Trauben,

nnd Frucht im Allgemeinen,?Für alle Arte» von
Vegctablien. und wir möchlc» hinzufügen für

Welsckkorn und Buchwaizen,
im Besonderen?Seine produzireude Krästt
können nicht zn hoch gepreisen werden,

Geld eingelegt, welche dem Grund bereichert,
wird gewißlich aIS eine natürliche Thatsache, den
Bauer bereichern,

«S Zn verkaufen an der lordoii Brücke,
iu Alleutauu?Eingang an dn Walnuß-Straße.

April 7, 1868, nqOM

Oeffentlicbe
Versammlung.

ES soll eine Versammlung von allen zurück-
gekehrten Veteran Soldaten, welche in dem Lo-
cal-Bounly von der City Allentaun, liitcrcssiit
sind, adgchaltcn werden, an dem Gasthanse von
Ia c o b B a Ii in a n. in der Süd 7ten Straß?
zwischen der Waliint nnd Union, am Mittwoch
Abend, den Bten April, um 8 Uhr AdcndS,?

Pkiuklliche Bciwohnung ist erwartet, da Geschäf-
ten von Wichtigkeit Z» verhandeln sind?Ans
Verordnung.

Der Stehenden Committee.
April 7. 1808 Im

An das Publikum.
Unterzeichneten gibt hierdurch Nachricht, daß

er d a S F ä r b e r-G e s ch ä s t, »och immer und
zwar in der lackson-Straße in Allentan», fort-
fetzt ?Sein Geschäft ist besonder»

Seiden, Wolle, Schawls, Kleider, zc-,
s ch w a r z zu Färbe», ?AlleS wird schnell, pünkt-
lich nnd billig besorgt ?Er bittet »in geneigten
Zuspruch. .

?
.

Timothy Geidncr.
April 7. 1808. nqbv

Ein Müller verlangt.
Unlerzeichneter verlangt sogleich einen Müller

anzunehmen, an seiner Mühie an der ersten
Schlnße an dem Canal, oberhalb Bethlehem, ?

Ein Mann der gewöhnliche Arbeit zu liefern im
Stande ist, findet eine gute Stelle, Ein Mann
ledigen LlandeS hat den Vorinf, da keine Woh-
nung z» der Mühle gehört. Via» melde sich so-
gleich i» Bethlehem jbel

Lewis Schneider.
' April?. IBKB. - »?3m

Vulter P Pfund 45
>Eier P Dutzend - 25
!Unschiitt ... 12
Schmalz ... 18

» 20
Scitenstücke - - IS
>WhiStcyP(Gal,) 2 <iv
Vickoil>-Holz (K ) 5,W

Eichen-Holz " 4.t>o
Slcinkohlcn (T ) 52g

«»PS - -
- 8,00

>HtU ... 25,00

> !

- Weizen (weißer) 2 7»u (
> Weizen (rother) 2,75 I
> Roggen . - 1.75j>
. Welschkorn - 130 >
. Hafer . - 80!!

Buchweizen . . Kttj!
i - 2,25

. Kleesaamen - - 7,00 >
r Zimothysaamen . 3,00

Z Salz P Buscht! 1,20 l
. Grunddeeren - 150^

, Nerheiratbet
,! Am Lösten März, durch den Ekrw, Zentner,

i !Hr, Philip Biher. mit Mi« Ziistina Scheimer,
beide von dieser Stadt

in der M dizin und Chirurgie vorzunehmen. AI«
regrlmäßig.r Arzt und Wundarzt, welcher an einer

!nrl u Isch iand

U ber seinen Sharakttr, seine professionell, Zähig-
keit etc kann er tie l>>sten Zeugnisse aufweisen.

Er heilt mit Sicderheir alle Augen- und Okren-
Krankheitc,, und seht kiinriliche Augen, «in s« daß
sie wi« nalilrliche Augen aukteheii, ?«r kurirt ferne»'

Ni.rcn «rankh-ilen Kr«b», («»schwulst. Wasseriuckt.
Oi'kpepsie, schwarze» Staar, Auewiichse,

schl g>. (Neuralgie.) Sc offetn. Pile». so-
wie alle liebet, denen der menschliche Körper unter

ivoifen ist.
Ein Besuch zum Doktor koste« nicht», tie Consulta-

l'on ist unentqeldlich und siir Behandlung be?tchn»l

Zeugniß von New-Jersey.

W. Eariolt, sc,, genau bekannt find, erklär«« ant
daß d-rselb« ein hochherziger Christ und

Benileman ist und daß wir ihn für einen Arzt hat-

Wir empfehlen ihn mir Freade sowohl den^fremdeii.
Auqustu« W. Sutler, C. V. Zreemao,
I. «earing. The». A «an Dören,

Jsaa/ Z. T. Srane. D, D.

M«r, »l. nq?

Makrelen.
Soeben empfangen und fortwählend

auf Hand, und 4 Barrels No. ! Mak-
relen,

Welche wir guarrantireu wie sie
representirt werden?weiden verkauft an
einem Kleinen Profit
An dem Eckstohr von

M I. Krämer
März 31. 2M.

Nachricht.

Hamburg nnd Tlatington
bahn.

Va ein Ausatz zum Zreibnes der ?Hamburg und
Slalington Eisenbahn : Gesellschaft" von unserer
Seaaikqesetzzebung verwilligt wurde, wodurch der-

Montag», April 11. am Gasthaus« von Elia«
BiNnir. zu Pleasant Corner.

Dienstag», April 14, am Gast Hause ron Joel Groß,
in Schnecktville.

Luca«, in Ironton.
Donnerstag», April 16. am Tasthaus« vo» Jame«

German, in N«u-Zrip«li.

Oswald, in Sonnport.
Montaq«. April 20, am Aasthause von I. F. Sutz,

in lackfonville.
Dici stag«,'April St, am Aajihaufe von Jona« S

Brobst, in Steinsville.
Alle Versammlungen nehmen um 2 Uhr Nachmit-

lohn D. Stiles, Prästd-Nt.
Mt'r, 24. nq?

Im Berlage von Schäs« r und Korida
in Philadelphia erschien soeben und ist bei ihnen
zu haben :

«Amerikanische Gartclidoch,
oder praktisches Handbuch zum Gemüse-, Obst-
und Weinbau, sowie Zeichnungen über den Schnitt
der Weinieblp, und gründliche Anleitung der
Blumenzucht, mit genauer Berücksichtigung der

amerikanischen Verhältnisse,
von

Friedrich Clarner,

3te Auflage mit Abbildungen. 545 Seiten, Halb»
frbd. Prei« nur St 5V

Unser ..Nartenbuch" übertrifft dl» vorhanden-
en Werke über denselben Grgenstand an Boll»
ständigkeit und Allsettigkeit; e« hat der Lerfasser
die bisten Anleitungen d«s In- und Aueland«« zu
Hülse genommen und dl« praktischen Erfahrung«»
welche er selbst in Drutschland, Am«rlka u. s w.
g«sammelt, damit verbunden Besondere Sorgfalt
ist den Otst- und Gemüsesorlen zugewendet, da
»on deren richtiger Wahl zu g wissen Zwecken in
verschitdkuen Jahreszeiten ,e. da« ganz« Gelin-
gen abhängt.

Mä z3l. n 3m

Schäfer und Koradi.
Süd-West Äck- der Vie.ten u d Woodstraße,

Philadelphia,
erschien soe'en nachstehend»« vortreffliche« Werk
In neuer Auflage und ist in allen deutschen Buch-
handlungen zu haben :

Der Selbstarzt,
oder

Doktor unv Apotheker im eigenen
Hause. -

Eiie zuvielässtge Knivelsuna, stch vor Krank-
heiten zu sch'V'N und durch Selbstbereitung de«

vorziig'ichst.-n Mittel von ihnen zt befreien, auch
bei unheilbaren und chronischen Krankheiten stch
weniglens möglichst Erleichterung zu verschaffen.

Medizinisch-chirurgisches
Handbuch für das Wölk

von
Dr. lkmil tUuerner.

Mit erläuternden Abbildungen.

Prei« (gut gebunden) <1,25.

Dieses höchst nüsliche Buch ist jetzt schon in

mehreren tausend Exemplaren im Publikum ver>
bieitet. und enthält dir w i r k s a m st « n H a u «-

mitt'sgegen oft vorkommende Arankheiten,
wodurch stch «In Jeder ohne ärztliche Hüls« selbst
helfen kann,

Mär, 31. nq3m

Etwas Neues!
Die ~Star Shuttle Nähmaschine," di« «inzlg

wohlfeil« Doppelt - gad«n - Macht»» d«r W«!t,
fertigt all« Gattungrn »on Familirn Räh»r»i»n
an und wird zu L4d verkauft.

Man spreche In der Osfir« d«r Flor«nr« Nähma-
schin«. Pußwaaren Laden der Frau T. W. Kiä-
mer, ?jso 53, Ost-Hamilion-Straße, vor.

Wm. F. Wolle, Agent.
März 3 l nq?

Wichtige Nachricht!

MBA 4M

Neue Ankunft,
von

FrühjahrS-Güter! Frühjahrs»Güter!
B t i

Miller, Schreiber und Comp.,
No. Il), Z^st-Hamilton Straße, Allen«

taun, Penn'a.
Nächste Thkl'c zu der eiste» National Bank und

gtgcnkiber dem ?Allen Hanse,"

Dreß-Güter.
Gewöhnliche und ?ZZnch Seiden, schwarze und

verschitdenfaibige AlpacaS, wollene
DelainS, PoplinS. Challieo,

Mnvlinö, DelaiNtS, -e,

Schawls! Schawls l Cloakzeug! Cloak-
zeug ! Balmorals! BalmoialS!

Hoopskirts! Hoopskirts
und Flanelle!

Kattune! Kattune!
so wohlfeil alt» der wohlfeilste ?alle frische Harken,
wedleickter und ungedlcichter Miidlin, 10 j 4
SchcctiiigS, KopfkissenMuvllii», Zlckingv, Check»,
Tisch-DiaperS, Crash, «ankeen, Drilling,», s w,

Weiße Güter, Weiße Güter.
MarsaillcS, PicallS, Camdrik», LawnS, Nainsook,

Schweizer Mnll, Line», Marsaille» OulltS,
Fenstcr-Schattiruiigen, Ii s w,

Strümpfe! Strümpfe!

Herren Handschuhe!
Damen Handschuhe!

Damen gebleichte nnd nngebleichle Strumpfe,
Misjc» und Kindel stlümpfe, so wie Halbstrümpse
für Mannspersonen.

Regenschirme,
Parasols,

Fensterblenden,
alle die neuen PalternS

Gleichfalls
ein volle» «ssortement schwarze» Tuch für Mann»,

«»ziige «»dltassimere», Zean», Tweed», u s w,,
für Knaben,

Kleider! Kleider!
werden auf dem zweiten Stockwerke auf Bettell-
uug verfertigt, und zwar auf die kürzeste «»zeige,

Miller, Schreiber und Co.
«pril7. 1808, nqbd

Interessant u. Populär!
Preisen von Trocken»Waaren«

Trainers'
?Altes Veke"

Eröffnung mit großen Beweggründen!

Siir den Frühjahrs und Sommer Handel!
Zufolge der beständigen Fluktuationen in dem Markt, wird er Euch große

Bargains anbieten?eingekauft seit dem letzten Herabsinken.

Spezielle Aufmerksamkeit ist verlangt zu den
DUM M Der meist verschiedenartigste
M sHsOR I u d ausgedehnteste Stock in

gänzlich neuen Entwürfen
l und Schattirungen.

Ein unübertreffliches Assor-
AM tement von ausgewählten

Stvles und Farben an redu-
zirten Preisen.

dcr an der ~alten Ziffer"

. . soeben eröffnet eine volle
Linie von alle den meist popu-

Verfertigungen und
BWßM^meist anziehenden StyleS

wieder niederer.

Schawls unk ZNl>!!^.^'°.°7s':
Klnaklna »»>>»»h,,»dg->

setzten Preisen.
Ein vollständiges Assorte-

MmW UAHNM
und Style, so wohlfeil als in
IBLO vor dem Kriege.

L Gekauft an dem niedersten
/Li U» Punkt deß Marktes und wer-v? tnyelm t tz cy e verkauft an dem

Kleinen Prosit Grundsatz.
Ich mache keine Vorwände Güter ohne Prosit zu verkaufen, und liebe durchaus

das System nicht, einige wenige leitende Artikel an Kosten oder für weniger zu ver-
kaufen?und dann dafür bezahlt zu werde», durch zusätzliche Prosite auf Güter nichtso allgemein gekauft, sondern verkaufe in allen Fällen an gleichmäßigen kl e i n e n
Pr o si t e n.?Mein Vorhaben ist um eine schätzbare und ehrbare Reputation
auf zu bauen, und bin entschlossen mein Handel auszudehnen, dadurch daß ich an
kleinen zusätzlichen Forderungen auf die niedersten Großverkaufs Raten, verkaufe.

Dies ist meine Platform:
Ich lade meine Freunde herzlich ein ihre Geschäfte mit mir zu erweitern und

Solche welche nicht meine Kunden sind, fordere ich auf, mir zum wenigsten ein Ex-
periment zu geben, ehe sie ihre Frühjahrs Einkäufe machen,

Ehrerbietigst
M. I. Zträmer.

Gegenüber dem Adler Hotel, Centre Biereck,
März 31, 1868.?nqbv. Allentaun, Pa.

Große Bargains!
GewÜWfÄMv BatrgVlliWb
Durch Privat Handel zu verkaufen!

Eine Grlrgc>iheit die fich nicht jedtn Tag
eröffatt.

Die Unterzeichneten, welche neulich ihr Geschäft
al« Bauholzhändler in der Eltv von Allentaun
aufgegeben haben, wünschen nun den werthvolle»»
Grund worauf dasselbe betrieben worden iß, durch
Privat Handel zu veikaufin, ?Deifeld« besteht
au«
60 Fuß in der Fronte an der Hamilton

Straße,
und einer Tiefe von 23V zurück an eine Alley
E« ist die» gerade gewünschter Grund sehr schin
gelegen. allwo die Lotten so liegen, daß man
keine Umstände bei Regenwetter in den Kellern
mit dem Wasser hat. ?Dabei, und »a« die
Hauptsache ist, ist der Umstand, daß der Giund ta
einem der Haupt Geschäsixtheilen von Allentaun
und nah« Hagenbuch» Gasthaus? liegt, auf wel-
chem Eigenthum diesem Sommer noch k Grfchäftd-
Häuser errichtet werdin sollen.

Da« Näheie und dl« annehmbaren Preiße und
Bedingungen erfährt ma r, wenn «an anruft o»
dem alten Standplätze von '

I. und W, H. Hoffman.
März 31 t 868. nqbv

Gesellschafts-Auflösung.
Nachricht hiermit ertheilt, daß die dlther

bestandene Gesellschaft» Verbindung zwischen W>l -

liam F Wolle urd iL. H Sayde», »o» Allen-
taun, Geschäft verrichtend im Ra«en de, Zir«a
?Wolle und S>yder,' am l4ten März tB6B
mit gegenfeitl,,»r Einwilligung aafgilS,! würd«
Die Grschäfiebücher verbletdin in de« Besitz v»»
W F Wolle, am alten Standplatz«, »o al!« Dt«-
jrnigen, welche auf d/nselb'n sind, anzu»
rufen und Richtigkeit zu machen e>sucht find, und
«er Forderungen hat d «selten einzuhändigen.

W. F. Woll,.
W. H. Snyder.

Die Geschäfte.
werden am alten Standplatz-, ln her Sechst«
Straße, von dem Unterzeichneten, welche» »in»s « ch , e h n j ähr i g r Erfahrung darin ha»,
fortbetriebin, Alle, für welch» er arbeit«»«, «Is.s«n, daß »r selten, wenn je. übtitroffen «ird in

Hlnstcht feine« guten Geschmack« in ter «u»«at»l
von W a n d p a p i e i e n, und e, beschäftigt
stet« nur die best-n Ärbeiter, und steht gut sttr alt»
seine Arbeiten.

Dankbar für biehrr genossen» Unterstützung,
wird er stch kmüh n, durch prompte Bedienung
und strenge Zusmerksamkeit ein« gottdauer dt»
Gunst des Publikum» zu verdienen.

W. F. Wolle.
M5.,31. . «qg«


