
Lecha Caunty Aatriot^
Der Zmpcachmnit - Prszcß wird a!lc

Wahrschcnilichkcit nach, dirs» Wocht noch zu sei
nein Endc gebracht wcrdcn.

«»»Wir wünschen »nscrc Leser auf dir An
zcigc bczüglich auf dic Abhaltung einer Tonn
tag» Schnl-Convention. in dieser City, weiche ii
ciiicr andern Spalte der hcntigen Zeitung er

scheint, anfmcrksam tu machen. Dic gedacht

Sache ist eine sehr iddÜHe. ist der ernsten Em
pfehlniig weit!,, kann n<cWS al« unermeßlich vie

qnteS »ach sich Alchen, und die Beamten de
Land - Sonntags - Schulen würde» sicher seh
wohl thu», dicseldc auf ei»e herzliHc Weise mi
Wort und That zu uulcrsniycii

Schaadcrhaft!
Menschenfresserei ist in Al gie

an der Tagesordnung .Xu der Nachbarschaf
von Mesiaganc». so erzählt daS ~Echo von Oran'

beschlossen zwei Familie», nachdem sie lange Zei
die größte N»th gelitten. znloosen, wer von ihnei
de» «»der» zum Opfer fallen solltc, DaS Looi
tras ein klcincS Äiädchcu vo» 12 Jahren. E<
wurde getödtet und dav fleisch »erzchrt.

Dic Familie», zu wcichcr daS Kind gehör
hatte, verlangte darauf, daß die andere Famiii
nun anch cineS ihrer Kindcr schlachten sollte; dic>

sc weigerte sich und jene vcrkiagtc» diese bei den

nächsten arabische» Bureau. Sie wurden na-

türlick sämmtlich sofort verhaftet »nd habe» jetz
wettigsttttd zn csicn

Z» Zcwct befi»dktt sich vier Arabcr auf dil
Antlagc i»i Gcfängniß. vier Reisende erschlage,

nud dicseldc» aufgczchrt zu hadc». Ä!a» fan!
in ihrer Hütte einen großen irdcnc» Zopf m>

cingcsalzcnem Ätciischensteisch. CS wurde» anet
el»e Menge fraiijösischer Soldaten vermißt; mal

glaubt allgemein, daß sie auch getödtet und di>

Leichname von dc» dcm Hnngcttode Nahen der

zehrt worden seien.

rNorse'« Stahlfeder.
Dicsc allcrwärtS, wo sie »ur je gebraucht wor>

dc» ist, berühmte Feder, ist uuS eudlich in di>

Hände gefallen, und auch wir müssen bekennen

daß wir »och nie eine bessere denutzt habe»
Dieseibe genau zu beschreibe» ist »»möglich

dieselbe kann aber bei uuS eingesehen werden.

Hr W W. Wcavcr, cin hicr bekannter Bnr.
ger. dcr keinen schlechten Artikel irgend einer Ar!

zum Verkauf anbictcn würdc, ist Agent für die-

selbe ?und so werde» anch Bestellungen darauf'
in dicscr Druckerei pünktlich besorgt.

Heilmittel gegen Zahnweh
Bei ciner Aersammlnug dcS Londoner Medi-

zwischen Vereins bemerkte Dr. Blake, ein auSge.

jkichncter ausübender «rzt, daß er im Stand,

sei, daSvcrzweifeistc Zahiileiden falls dasselbe »ich!
mltßhciimativmnv verbunden, durch «nwcndunc
de» folgenden Mittel« zn heileir Alan», zu ganzfei.
»cm Pulver zcrstoßc», 2 Drachme» ; Schwefelä-
thcr, 7 Drachme» ; mau vermische beide Sub-
stanzen und lege dieseldcn auf dcu kranken Zahn

Gbstbau in lowa
Die,,Zowa Tribune" berichtete
~früher war dic Ansicht vorherrschend,

wenigslcnö der mitticrc uud nördliche Theil unsc-
reS Staate« für den Obstbau durchaus »ngccig.
net sei. Die Erfahrung widerlegt anch diesen
Irrthum. S» schreibt man auS DcS MoincS.
daß in der dortigen Umgegend die Baumschulen
in großartigem Maße betrieben werden und in

diesem Frühjahr höchst bedeutende Quantitäten

Obstbäume nach dcm Ostcn gesandt wurdcn, Ei
ist die Hauptaufgabe der Gartcnbangcsellschafl
dcS Staate», dic dnrch eine Bewilligung aui
Staatsmitteln als öffent ichcS Znstitut ancrkannl
wurdc, hicr durch systcmathischc Untersuchungen
»nd Bcodachtungcn zur Förderung der Obstzucht
beizutiagen

»ein schlauer Setrug.
Z»i letzte» Februar erschien in Walnut Toun-

schip, 8 Steile» von Atchisou Ky. ei» Man», der
aller Kleidungsstücke biS auf daS Hemd beraubt
war. Er machte eine sehr rührende Erzählung
über den Raub, dcr au ihm dcgangcii war, in
Folge dessen ihm eine mitleidige grau neue Kleid-
ungsstücke gab und ihn gut bewirthete.

Jetzt hat in dcr Nähe dcS HauscS, in welchem
die erwähnte grau wohnt, dcr Wind den losen
Boden aufgeweht, »nd eS kam gestreifte Kleidung
wie sie die Sträflinge tragen, znm Vorschein.

Dcr angebliche Beraubte war sonach ein ent-
sprungener Züchtiing.

»listschaden.
Wahrend bei» Gewitter am letzte» Donnerstag

wurde ein Pferd und eine Kuh dcS Herrn H. K
Newitt, in Gwyncdd Townschip, Montgvmerh
Caunty durch ei» Blitzstrahl getödtet z nahe Herl
Waschlngton wurde eine Scheuer umgeweht, nnl
an andern Plätzen mehr oder weniger Schaden
durch den Sturm angerichtet.

George Buell, von St. Joseph, Mo.
versandte am 17ten letzte Mouatö 7Karre»ladu»g-
rn Wolle die größte auS Missouri je geschehene Ver-
seuduug?über die Hauuidal und St. Joseph Ei-
senbahn, nach Philadelphia Dicsc Wolle wvji
ZV,OOO Pfund, und ward auf IS,OOO Thalei
geschätzt.

»S-Am Freitag Adeud, den 10 April, wäh-
rend dcS Gottesdienstes in der St. Mark'S ta-
thedrale in Chicago, ertönte plötzlich der Ans
Feuer Von panischem Schrecken ergriffen,
stürzte Alle» »ach de» Ausgängen. Z» gleiche,
Zeit stürzte cin Theil dcr Gallerie ein Drei
Frauen wurden sofort getödtet, 2 Personen tödt-
tich uud Viele außerdem ieicht verletzt.

Rein gebot.
Am letzte» Dienstag offerirte Marschall Ellma.

ker, l» Philadelphia, etwa 400 Fässer confiScir-
te» WhiSkey, unter weichem sich einzelne vor-
zügliche Sorten befände», zum Verkauf. Di,

Aufmerksamkeit von Käufer» war durch Anzeiget
auf die Aucklou gerichtet, nnd dennoch konnte de,

Marschall kein Gebot für cin Faß erhalte».
Rewßork, 1 Mai. Heute früh -tt Uh,

draugeu zwei Diebe auf dcm Zuge dcr New Fori
Central Eisenbahn, aiS dcrscldc sich Garrisor
näherte, in die Car der McchanicS Union Er/
preß Co. ei«, banden den Mcsscnger, Mr G
T Brown, an Händen und Füßen, streiften ihn
eiiicn Sack über den Kopf und banden ihn a» dei
Ose», der in der Ecke der Car stand. Dic Die>
de stahlen bann S9OOO inPapiergeld und S2oo<
in Gold und machten sich davon, aiS dcr Zug sick
New Dork nähcrtc. Als dcr Messcngcr gcfuu>
dcn wurdc, war er fast völlig bewußtlos. Voi
de» Dieben ist biS jetzt nixi, keine Spur aufge>
funden worden.

»S-Z» Albany, Ga., fand kürzlich ein junge
Mann eine» sonderbaren Tod. Er hatte sich bei»
Rasire» in eine Warze auf der linken Wangc gc
schniltcn und bald darauf wurdc fcinc ganze Seit
gelähmt, der linke Arm wnrde hart nnd stei
wie cin Stein, daS Gcsicht drchtc sich nach de
linken Schlüter zu und nach 24 Stunden tra
dcr Tod ein.

berüchtigter Pferdedieb, NamcM
Fox, wnrde in dcr Rähe von Pnedla, Mo., er
griffen nnd von der Volksmenge aufgeknüpft

Furchtbarer Srand.

Zm vorletzter Freitaguacht, um Uhr, brach
ia der Schcucr des Hr». El>ail»d Eoate», nahe
Paron'v
Cauutv, ci» Feuer aus, dessen Folgen cin'o Schau-
derhafte grä«zen Kaiini nahtc» die crschrccktc»
Nachbarn sich der Brandstätte, alv dir flamme»
sich auch schon bis z»r iiiiabsehbare» Höhe hieiia»
gcschwniigk», Alle» um sich dcr zu Asche vcrwan-
dclnd 15 Manlcsel, li Pserde 8 Kühe mit ih-
.rcn Kälber», sür etwa 85,000 wer», Fleisch »»d
Schmalz, IVO Büschel Welschkorn, 2 Schlitten,
2 MarNwögeii, zwei Spazicrwägen, Pserdege-

schirr. Heu, Stroh und Alle» Iva» gemeiniglich
in elneni reichlich besetzte» Schlachthause und in
einer wohl vcrschcucu Scheuer sich vorfindet,
gieng rettungSlov im Brande »ntcr, Zwei Esel
von dcr unendlichc» Hitze getrieben. enlspraiigen
glücklich den glühcndcn Ställen, dir ncidischc»
Flamme» draiiiite» ihnc» aber dic Auge» a»S
und die gemartcrtc» Zhiere fa»ve» dcn G»adc»-
todt im Freien Pier Esel waren nickt zn Hause
nnd haben daher ihr Leben gefunden Das Ae-
dände mit seinem Zuhalte ist für 812,000 ver-
sichert, was kaum zur Hülste den Verlust decken
soll. Die Lambcrlvillc nnd Ncw-Hopc Fcncr-
Compagnien waren zwar so bald wie möglich mit
ihrcn Löschmaschiciien am Platze, abcr bis sie
kamen hauStc das schancrlichc Element ganz »ach
Willkühr. Man will hicr einen Mordbrand ge-
wahren,?(Morgenst)

rvarum für «kva im Paradiese
kein Ztienstmädchen geschaffen wurde.

Diese sonderbare Frage beantwortet eine gei-
stige Dame wie folgt!

Eva war keiner solchen Hülse benöthigt, denn
«dam machte sich ein Bcrgnügc» daran», baS
Heuer anzumachen, dcn Kessel darüber zn hängen
die Kühe zu melken, dle Hühner zn füttern, die

i Schweine zu besorgen, Adam laS nicht dcn lie-
ben langen Zag hindurch Zeitungen, hatte sich

>um kcinc Ward-Vcrsainmlungcu, in»keine Wah-
len und Uahlcandidaten zn bekümmern, Er
fpicltc kcin Billard, kcgcltc nicht und drückte sich
nic nm irgend eine Ecke nach dcr ~Groccry",
während Eva.dcn tlclncn Kai» hatte wiegen müs-
sen,

Kurz, Adam war dcr Meinung, seine Frau jei
nicht allein dazu da, um ihn zu bedicne», uud dag
cS keine Schande war, ihr dic Sorgen dcS Lc-
bcnS tragen zn helfe».

Ganz natürlich, daß sie ohne Dienstmädchen
fertig werden roiinte,

»Line gefährliche Gattin.
Ein Kran Earn in St, Joseph, Mo, brannte

neulich mit einem Doktor durch und hinterließ
ihrem Ehegemahl den folgende» rührenden Brief!

Theurer Hiibdy?Du hast aiibgcspiclt, Dcr
Doktor gefällt mir so sehr, daß ich lieber mit ihm
durchgehe aIS bei Dir blcibc, Tu altcr nichts-
nutziger, cntartitcr Strick, ES gcht Dich nichts
a», wo wir hliigchcn ES würdc Dir auch nicht?
hclfcn, wen» Dn unS verfolge» wolltest, de»» ich
»lochte nicht eine» einzige» Zag mehr mit Dir
leben, selbst nicht einmal um Dein Lcbcn zn ret-
teil. Du warst auf den, Holzwege, wenn Du
glaubtest, Vag ich Dich liebte. Ich lieble Dich
»icmalS, sondern ich heirathctc Dich blos, wcll
eS niir grade paßte Ich »chmc das Baby »>it
»nd wcrdc c» giit vcrsorgcn Du kaunst ans Schei-
dung antragen oder wieder heirathen, sobald eS
Dir gefällt Die Frau, dic Dich kriegt, wird ci-
nen saubern Preis bekommen. Sei tugendhaft
nnd Du wirst glücklich sein

Dein ehemaliges Weib '

Tod durch Gift.
Am vorletzte» Freitag starb Mr, Z H, Root

vo» Pollölowii ganz plötzlich unter eigenthümliche»
Umständen. Während er bei Zische in seiner
Mutter'S Hause saß, nahm er etwas auö ciiiem
Papier und verschluckte eö, indem er seiner Mut-
ter sagte, sie möchte einen der Nachbarn rufen,
da er etwa? zu schreiben wünsche, welches zu ih-
rem Besten wäre, indem er nicht mehr lauge leben
würdc. Die Mutter hielt dic Bitte für einen
Scherz und weigerte sich eö zuthun, worausßoot
zu Bette ging Kurze Zeit daraus fand die Mut-
ter ans, daß ihr Sohn krank sei und sandte nach
einem Arzte, wclchcr die Krankheit für eine Ler-
giftnng erklärte. Root starb in kurzer Zeit nnd
wurde am Soiinabend begraben. Er hatte kei-
nen Arund für die That angegeben. Mr. Root
diente während dcS letzten KriegcS mit AuSzcich-
nung aIS Eapitain im 23. Regiment P. L. Seine
altcn in Poltvtown lebenden Kamcradcn folgten
feinem Leichenbegängniße,

Zwei Schufte.
Vor uugcfähr einem Zahre kamen zwei junge

Männer, Namens Zohn und Frank Howard,
nach Montgvinery Eaunlh und ließen sich in
PottStown und PhönirMc aIS Anstreicher nieder.
Die Anstreicher gaben sich eine» gewaltigen relig-
iösen Anstrich, bekannten sich alö Brüder, thaten
arg bekehrt und?heirathctcii. Dic jungen Ehe-
männer beteten viel nnd waren recht emsig in ih-
rem BekchrungSwerk. Da mußten Beide auf
einmal, wic sic vorgaben, wegen Geldangelegen-
heiten nach Massachusetts, und im Kreise dcr
Kirchcnbrüdcr war Traucrübcr dcu herbe» Per-
lust. Die grauen weinten z die beste Ursache zum
Weinen ist indeß den Frauen dieser Howard»
übrig geblieben. Beide sind betrogen. Dic
Howards waren Schwindler.

Zndianerfrevcl.
Bon Birginia City wird gemeldet, daß dic Pilt

Rivcr-Zndiaiicr nntcr den Weißen in dcr Red
Rock-Ansiedlung im Nevada Thalami? und 18.
Aprilein furchtbares Blutbad angerichtet haben.
Hr. Pierson mit Fran und Tochtcr wurden ermor-
det; John Suthcrsand, ei» Unbekannter »»d cin
12jähriger Knabe entkamen, AuS Arizona wer-
den desgleichen Zndianei frevel gemeldet, Dic
Nothhäiitc überfiele» die Post-EScorte »»d ev kam
zu clucm Gefecht, in welchem 2 Mann von dcr

EScorte nnd 2 Zndiaiicr fielen, Depeschen vo»
Fort McPherso» vom 22sten April melde», daß
die Indianer 4 Mann tödtcten und zwei, dic noch
am Lebe», scalpirtcn, Dieje Zndianer kamrii,
wic man vermuthet, vom Republica» River hcr,

Bosto », 29, April, Zn Skowhcgc», Maine,
herrschte eine große Ausrcg»»g über dic Entdeck-
ung eines vor mehrere» Moiiatcn verübten Gift-
niordeS, Während dcS Winterö starb ein altcr
Man», Namen» gleicher, plötzlich im Hause deS
Benjamin Hurd in jener Stadt.

Dn Berstorbeiie soll 820,000 i» BoilbS be-
sessen haben, dic seintFreiinde nicht finden konn-
ten. Mit seinem Tode habe» die Bcrwandlen
von ihm jeder Spur aufmcrksai» gefolgt, »nd ain
letzten Mittwoch fanden sie in HurdS' HauS
82500 deS vermißten Eigenthums. Hurd IM
ein thkiiwciscd Eingeständniß gemacht Seine
Haushälterin, Frau Döring, ist mit ihm vcrhas-
tct worden.

cincr Trauung in Providencc, Rhode
ZSlaiid, stcllte dic Braut vor dein Mar als Be-
dingung ihre» ZeiwortS dic Forderung, daß ihr
künftiger Herr Gemahl dem Rauchen entsagen
sollte Dcr Bräutigam machte dcr "Dame sei-
»ev .Herzen»" eine tiefe Bcrbcngnng, setzte dcn
Hnt ans, zündete cine Havana an, dcrllcß die
Kirche und ward nicht mehr gesehen.

»W»Am Montag gewann ein junger Zllinoi-
ser, Namen» W. Beg, ein armer Knabe, in einer
St Louiser Lotterie Hau» und Lot im Werth«
vom 815,000.

Aberglaube.
In SheldN Cauuty, Zndiana, sollte kürzlich bei

einem Prozeß ci» Ehepaar, welches noch nichl
lange von Schottland eingewandert lvar, aIS Zen-
Ken beeidigt wcrdc» Der Mai», leistete de»
öid, protcstirtcab>rdagcgc»,daßdie schwör«
?weil il,r Zustand ciiic Vermehrung der Familie
-ewarteu Hierbei cnvähnlc er i» seiner at-
>e» Heimath glaube man, ci» Kind, dessen Mut-
ter iliilcr solche» Uuisläudcu geschworen, sn- dem

~Bösen" verfallen und habe die Aussicht, am
Balgen oder im Zuchthaus zu enden, Dcrßich-
ter war verständig genug, der die Eides-
leistung zu erlassen

Otta wa, Ca» , April Das Begräb-
»iß McGee'v fand deute nnter großen feierlich-
teiten statt Alle Geschäfte waren geschlossen, die
flaggen wehten halbmast; diele Hänser waren
mit dehangeii > der Pfarrer O'-AarreU hielt
den Die Bestattung erfolgte ans
dem römisch-katholischen Kirchhofuuter dem Don-
ner der Geschütze und dem Geläute der Glocken

ES waren an BV.VVV Menschen auf den Bei-
nen ; viele darunter weinten laut, alSdie Proces-
sion mit dem Katafalk, auf welchem die Leiche des
»och vor wenig Tagen lebenskräftigen, thätigen
und geachteten Mannes lag, langsam an ihnen
vorüberzog,

Philadelphi a, 27, April, Heute erplo-
dirte ci» Dampfkessel in de» Penn Treaty Walk-
mühlen der Hcrrcu Seibert >k Co, in Marl-
boronghstraße und die Explosion demolirtc daS
Gedände, John McGill, Imilh nnl
John David wurden gctödtct, Vier Personen
erlitten gefährliche Verletzungen und viele ander«
trugen leichte Blcssnrcn davon. Bis jetzt ha!
man nnter den Trümmern dreizehn verwundet«
Person«, hervorgezogen

Utica. N, ,27 April Eine scheußlich«
Zhat wurde am Sonnabend Nachmittag in Ponl
Hell, 4 Meilen von Caiuben, degauge» Ein
kleines Bjähriged Äiädche», Tochter deSLevi San-
ders wurde »icht weit vo» ihreö Vaterö Hause
»iit durchschnittener Kehle und zcrschincltrrlcm
Kopf gesunden; der Mörder, aIS welcher William
Hervel) CarSwell vcrdaftcl worden, halte dad Kind
geschändet, ehe er ev gemordet,

«lS» Ein fleißiger Statistiker hat die durch
uud Schiffbruch seit deu letzten 2V Jahren

in den Per, Staaten verursachten Verluste zu-
sammengestcUt, wie folgt Zahl der U3«i3!
Zahl der gestörten Gebäude 318,756 ; Zahl
der Schiffbrüche 232 V; Zahl der verlorenen
Menschenleben 2V7F87 ; Zahl der zerstörten
Pfunde Baumwollc 1,«!V1,«!82.VVV, Gesammt-
werth dev durch uud Schiffvrnch zerstörte»
EigcnthnmV?2,7BB,47B,VVV,

Baltlmor e, 27, April, Der frühere Clerk
der MechanieS Bank hierseldst, Samuel Weatz,
der auf Gruud seines eigene» LckcuutuisscS vor
etwa 14 Monate» Wege» Unterschlagung von der
Bank gehörigen Geldern zn N Jahren Gefäng-

niß verurtheilt worden, ist am Souuabcud von
vo» Präsidenten Johnson begnadigt worden »nd
der Haft entlasse»,

Schadcncrsaft.
Die Neadiug Eisenbahn Compagnie hat sich

dazu verstanden, den Erbe» dev Hin, Aiiigst,
von Süd-Hauovcr, Berks Cauuty, weicher v r
etwa einem Jahre, als er bei der Rutherford
Station die Ledauou Valley Eisenbahn kreuzte,
gctödtct wurde, die Summe von 84, SU» ald
Schadenersatz zu belal lcn,

Hcu und Stroh Markt

Während der vergangenen Woche wurde» auf
dem Bauer» Marll, iu Philadelphia, s«!ti Lad-
ungeii Heu und 43 Ladungen Slroh abgewo-
gen, und zu folgenden Preisen verkauft! ?Be-
stes Timothy Heu per 1V» Psuiid Slsv bis
1,60; gemischtes 1135 diS I I,40; geringere
Qualität 1,25?1,3 V; Stroh I 25?1,35

Auswanderung nach Amerika.
Seit dem 28, März sind, wie die ?Staatöb,

Ztg," schreibt, über 4VVV Audwandrer aus
Pommer» und Ostpreußen dnrch Berlin gezogen;
alle auf dem Wege nach Nordamerika über Bre-
inen. Der Abfall von Hamb 'ig infolge der letz-
ten Ereignisse auf dessen Schiffen ist ein sehr
großer

verurtheilt.
Am vorletzten Zreitag verurtheilte die Eourt

vou Berks cauuty den William Johnson, welcher
schuldig befunden worden war, den Tod beb
Polizisten William Lcvau verursacht zu haben,
zu S 5 uud vier Monate Gefängniß

«Ä"Z»> Westen sind in der letzten Saison 2,-
78V,87V Schweine verpackt Warden, gegen 2,-
4VV.7VI in der vorhergegangenen Saison, Das
Gcsainmtgewicht der verpackten Schweine war
jedoch nin 1!»,1«i1,vv4 Pfnnd gcrringer aIS im
Jahre zuvor,

Petroleum.
Während der vergangenen Woche wurden von

Philadelphia nach auswärtigen Häfen 427,624
Galonen Petroleum verschifft, ES beträgt mit-
hin die Ausfuhr seit dem Isten Zannar, ti,79v,-
7ve Gal,

«U'Bci Benlonville »i Arkansaö hat man
eine Höhic gcfuudcu, welche die Mammuthhohle
in Kentucky au Ausdehnung bei weitem über-
trifft, Schon hat man sie in einer Ausdehnung
von !> Meilen erforscht Ei» Raum darin ist
6VV Zuß breit uud 3VV hoch,

enthalte» eine großcMcugc fleisch-
biider uud sind sie deShaid sehr werthvoll für die
Bauer» als Mutter zum Mäste» des ViehS Eben-
so bringen Erbse» dem Lande, auf welchem sie
gepflanzt werden, außerordentlichen Vortheil,
Sie sind eine gute VorbercitungS-Erndtc für
Weizen,

MU'Am 17, März blühtcn dic Erdbeeren im
Staate Delaware, wurde» aber bci dem letztc»
Schneesturm zwei Hutz hoch mit Schnee bedeckt
Die Häiste der KuoSpkii der Pfirsichdäumc solle»
durch die letzte Kälte zerstört worden sein,

Ungl ü ck?Am 13tk» April wurde Hr, Zo-
siah Äiartlcy, vo» Halboroiigh, Moutgomery
iLanuty, ans einem Wagen geworfen. AIS di«
Pferde davon liefen, uud so erheblich verletzt, daj
er am 17ten starb,

«vS" Iu Montreal, Canada, wurde bei einem
Versuche mit ciiier neue» cxpiodircudeu Masse ei»
Mauu gctödtct uud fünf verwundet Unter den
Vcrwuudctcu dcfiudet sich Dr, Ehrhardt, dci
Erfinder der neuen Masse

«S»Brigham Bouiig. der Mormonen Pro-
phet, hatte lehten Winter große Trauer in scineni
HanS, indem ihm »icht weniger aiS 5 Weider ar
Lungeneiitzündung gestorben sind,

Uouug hat de» Heiligen vom
Salzsee angekündigt, der Geist GotleS habe ihm
befohlen, der Gemeinde das Kaffee und Thee-
lriiikc» zu verbiete»

»»-Ii» Staat «ew-Kork giebt ed SVV Zeit-
ungen,

In Lynn, Aiass, werden gegenwärtig
sv,vyv Paar Schuhe taglich derfertigt

Ilvie « unsere N'üttcr machen.
Kürzlich innßten wii über drei kleine Mädchen

lachen, dic ~Haudheilt" spieltcn. Zwei dcrfclbcn
fctzlcn sich einige i!)ardS von dkm andern cntferi»
in eine Ecke ded nnd bildeten so zivei

Elm» dcr Kinder sagte nun
zum ,,Stnn, Rclly, gchst Du nach
Sara'o Hans, blcidsl dort und sprichst ein wenig

mit ihr: dann kommst Dn z» mir zurück und er-

zählt mir, ivad sie übcrmich gesagt hat, und dann
will ich etwas iibersie fagcn, und D» gehst dar-

auf wieder zu ihr und erzählst ihr, war ich gesagt
habe! dann wollen wir böse auf einander werden
und nicht zusammen sprechen, gerade wie iinscrc
Mntler ed machen - oh> da» wird ein Spaß
sein!"

Thatcher zeigt an, das; im Monat
Mai ei» Schnee fallen wird, der alle bis jelzt da-
gewesene übertreffen soll, ES soll dieS dann der
37te und letzte Schnee sein

hat 101,008 Wohnhäuser,
385 Kirche», über 20» öffentliche Schulgedändc,
27Zhcatcr und öffculliche Halle» uud t,I össcnt-
liehe Institute.

«G-Inncrhald der Ichlcn vierzehn Zahre sind
1,743,49 l Menschen auf Schlachtfelder»
geblieben,

tYcs<bäf»S - Notizen
Sedingunzen für

Die Blau Röcke;
Und wie dieselben für die Union gelebt nnd gc-

kämpft haben nnd für dieselbe gestorben sind.
Mit und Ereignissen in tei gro

Ben Rebellion.
Diese» Wert, für genialische Munterkeit, zarte

Lcidcnschaft, aufrcgcudeu Interesse» »iid anzlc-
Heilder Schönheit stehet unvergleichlich und al-
lein niilcr allen seinen Milbcwerber, Die tapfer»
»iid drav-herzigen, dic malerische nnd dramati-
sche, dic witzige und wnndcrvolle, die zarte und
pathcslische, dic Xislc von Nnhni ünd Geschichte,

Pickct, Spioncn, Scont», daS Wachcn,
nnd dic Lclagcriing, bcstürzendc Ucdcrraschuu-
gcn, wundcrvollc Entkommcn und daS ganze
Panoramc de« Krieges, sind hier angreifend und
anf mcistcrhaflc Weise dargcthan, zugleich histo-
risch uud romantisch, wclchcs allcS da» Wcrk znm
brilliantcstcn uud vollstäiidigstcu macht dav dcr
Krieg hervorgerufen hat

Daffclbc ist durch dic Hcrrcn Zoncv Gcbrüdcr
nnd Co,, zu Philadelphia gedruckt mit neucn und
schr schönen Schriften klar anf vortrcfflichcS Pa-
picr, wclchcS bcfondcrS dafür gemacht worden ist
gedruckt, ist ei», großer Band von 500 Seite»,
mit über 100 herrliche» Stiche» vcrfchcn, nnd
kurz im beste» Slvlc dcr Kniist herausgegeben.
Dasselbe wird au Snbscribtnlc» für K2.50 in
Er.lra Englischem Tuch gcbundcn abgclicfert, zu
wclchcr Zcit cS zahlbar ist.

werbe» in dieser Druckerei so wie an
Hagcnduch'S Gasthaufc, Subscribcnten auf die-
ses hcrrlichc Wcrk aiigciicinmeii,

Gine gr»indöse Gröffnuug
Ja ci»c wahrlich grändöse Eröffnung geschah

vor einige» Tagen durch unfern guten attc»
freund und Soldat, Waltcr E, Sinith, in
dicfcr City, und zwar an No. 33, Wcst-Hamit-
lon Straßc. Za da fchicii feit einiger Zeit her
alles lnhig, aber auf Einmal ist dcr,,Vorhang
gefallen," und fichc da, daSHauv ist so zn sagcn
wicdcr ganz ncn nnd ~fplcndib" eingerichtet
eine schönere Slohrstnbe kann eS gar nicht geben
?nnd in dieser hat cr wirtlich dcn größten, und
schönste», und billigste» Stock Honfcctionär Waa-
ren ~a»fgcfchclst, dcr zwischen hier und Califor-
nia anzutreffen ist. Ja, da ist cd schon der Mühe
werth zu prahlcii?-uud da folltc doch gewiß auch
Niemand wicdcr von ~Znipcachi»cnt," von gu-
ten nnd schlechten Zcitcn nnd von unscrin ~E>ty
Railroad" sprechen, bis er diese» Etablifcnicnt
gefchcn hat, O, wclch cin fortschrcitcndcS Volk
sind wir doch! Auch hält Hr. Smith Eiöcrcam ?

nnd daß dieS vom allcrbcstcn ist, versteht sich doch
gewiß von selbst, denn alle geben zu, daß cr von
jeher ein Mann von ciiicni gntcn Geschmack ge-
Wesen, Aber nnfcr Say wird zu lange wir
können nnmöglich ÄlleS auf Einmal sagen?eS
nimmt dieS wenigsten» ein Duzendmal, eine solche
Zierde unserer Eity zu bcfchrcibc», Rufet daher
in dcr zwifchcuzcit, bi» wir wieder spreche», da-
selbst a», und ihr wcrdct ga»z gcwiß Ällc» bcßcr,
schöner, gcschniackvollcr nnd wohlfcilcr finde» aIS
wir e» so weit beschrieben haben.

Der tLek-Stohr
DieS ist cin wundervolles Etabliscmcnt ?jeden

Tag ctwaS Ncncö jeden Tag die Preise, wie
die Güter in dem großen Markt steigen und fal-
len?nur cin Prciß für dic nämlichen Güter
und Nicina.id bczahlt hicr für cinen andern. Za
dick ist einer von dcn Plätzen wo die Geschäfte
anch dem rechten Grnndfay geführt werde»?und
wer nur will, kann vieles ersparen wenn cr die-
scn Ort zn scincin Handeldort macht, Xokal Ecn-
trc-Vicreck, dcm Ädlcr Hotcl gcgcnüber

AS" Die Herren Miller, Schreiber
nnd E 0,, an dcr Ost-Hamillon Straßc in Ällen-
taun, uud zwar iicbcu der ersten National Bank,
sind wicdcr mit cincm hcrrlichcn Stock Gütcr von
dcn See-Städten zurückgekehrt uud haben die-
selbe iinn znm Verkauf bereit Sie zu benameii
ist eine reine Unmöglichkeit?aber folgt Zhr un-

serm Rathe, so gehet Zhr dahin ?nnd gehet Zhr
hin, so findet Zhr auch sicher Ällcö wa» Zhr sucht
?und zwar so woblfeil, daß Zhr cS nirgendswo
wohlfeiler findet.

Das Jmpcachment.
Das Zinpeachnicnt ist zwar ctwaS NcncS und

Unerhörtes unter uns, aber cd ist doch nun die
Zeit da, daß man wicdcr von so»stwad spricht;
Wird ein solcher Wechsel gemacht, so spricht man
gewöhnlich von Kleider und den S.
Wer Ii»» Häshionable Kleider habe» nnd seinen
Znlcrcsscn gclrcu sein will, dcr darf nur bei
RhoadS uud Ke i m, No. 11, Ost-Hamilton
Straßc, in Mcntaun, anrnsc» wo er Allcö für
Äianndpcrfoncn findct, daS cr »ur fuchcu kann,
nnd daß dabei allcS wohlfeil ist, dafür bürgcn
wir doch auch ganz gcrne selbst.

Rcnbcn H. Kra m m dic wohl-
feilsten Trockcn»Waarcn, Grvzcrcikn, Ottiend-
waarcn, u f. w in Ällciitan» vcrkanft, dies ist
eine fcstgcstclltc Thatsache Auch daß er dcn höch-
ste» Marktpreis für Butter, Eicr nnd so fcrnci
bczahlt. Ann, sollte dieS irgend Zeniand bezwei-
feln, so hat cr nur hinzngchcn nnd sich zn erkun-
digen, nnd bald wird cr gefunden, daß wir rech
haben Scin ist an dcr Btcn Straßc?
und wer einmal dort war, dcr wird stet» fein«
Einkäufe daselbst machen

E> S Scheimer und Lo.
Wer kaufen will wo dcr größtc Stock Trocken-

waarcn anßcrhalb Philadelphia anziitreffc» iff
dcr hat nur dei E. S. Scheimer und Eo in Al-
lentann anznriifcii?und daß da wo dcr größt«
Stock zn sindcn ist, iinnicr am wohlfcilsten der-
kauft wird, dieS ~läßt sich doch an den Finger»
abzählen." Weiter sagen wir heute nicht», indem
cin Zcbcr schon verstehen wird, wo cr eS zu sei.
nein Zntcresscn findet, hinzugehen Stohr ge.
Rade oderhald dem Ädler Hotel an der Ost-
Hamilton Straße

Mentaun .Marktpreise

/ilaucrPßärrelSl4,ooißuttcr P Pfund .'»0
Wcizcn (weißcr) 2,00 Vicr P Duycnd - 20
Wcije» (rother) - - - 12
Roggcn .

. I,BoSchinalz ... 2»
Wcischkor» - I,!jo,Lchiulciiflcisch . 20
Hascr - - 85!Scitciiftsickc - .10
Buchwcizc» - - 90 Whivtcy P (Gal.) 2,oi>

Hlachvsaamcn - 2 25» Hickoch.Hol; (K.) 5 »0

Klccsaanicii - . 7,00 Eichen.Hol; " 40»
Timothvsaamcn - !i,OO Steinkohlen (? ) 4,25

Salz D Büschel 1,20 GM . - - 8,00
Gnindbccrcii - - « - 25,00

Oeffentlicher Verkauf
vo »

Werthvotltm Stadteigenthvm.
AufSamstag, dcii McnZimi 1808, um 1 Ul,r

Nachmittag», wird im GcnchlSgcbäudc zu Allcii.
tau», Lccha Caiiuty, folgcndcd Eigenthum öffcnt»
iich verkauft wcrdcn, nämlich

ZcneS wcrthvollc Gliiiidstlick (die Verbcsser.
»iigc» auögcnonimcii,) worauf die aitc Caunty.

Zail crrichtct ist, gcicgcn an dcr Südost-Eckc der
und binden Straße iu besagter Stadt

«Uentauii, cnlhaltciid i» besagter ,>l»if.
ten Straße KOZuß »nd in tiefe iängS der binden

Straße 2LO Fuß, Dasselbe wird entweder ganz
oder Einzcllcn Lotten, nach Wunsch dcr Käufer,
verkauft, BcinertteS Grundstock ist für Bauzwecke
vortrefflich geeignet, da cS in einem dcr ange-
nchmstcn Stadtthcile und in unimltclbarcr Nähe
dcr Hamilton Stiaßc und dcr öffentlichen Ge-
bände dcö Caunticv licgt, a»S welchem Grunde
eS die bcfoudcrc Ailfmcrtsamkeit jener Personen,
welche bancii wollen, verdient,

Bcsty wird am 1, April 1803 oder sobald die
iiene lail für die Aufnahmc von Gefangenen
fertig ist, gegeben,

Bedingungen am AcrkanfStage und Aufwar-
tuiig von

Jörns Hollenbach,
Daniel Kocht,
Thomas Jacoby,

CommissionerS
<!, B Hain y, Auktionier,

»lprii 21, 1808, nqbÄ

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags den SZsten Mai, IB6Ä,
um 1 Uhr Nachmittag«, soll am Haust de« ver-
storbenen George Metzger, letzthin von
Heidelberg Taunschip, Lrcha Eaunty, folgende«
bewegliche Eigenthum öffentlich verkauft werden,
nämlich:

eine Büchse, Kochofen, ein halbe« Dutzend Stühle,
Hau«uhr, Englische Taschenuhr, Flügeltisch, DeSk,
2 Teppiche, 2 Retten, 2 Pflüge, 2 Sperrketten,
2 doppelte Leinen, 2 Auntee Pferdegeschirre, ein

1 Gäulswagen, eine Quantität Dünger, Rog-
gen, Hafer, Buchweizen und Grund «Srundbeeren
beim Büschel. Heu bei der Tonne, Stroh beim
Gebund, Btiffilohaut, Egge, geräucherte Schin-

ken beim Pfund, und sonst noch vielerlei Artikel
zu umständlich anzuführen

Die Bedingungen und Äufwartang am Tage
dc« Verkauf«, von

William Metzger, i g...
Joel P, Geiger, j o>6

Mai 5, 18l>3, nq?m

Nachricht,
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten

als Administratoren von der Hinterlassenschaft
des verstorbenen Jacob Everitt, letzthin
von Lynn Taunschip, Lecha Eaunty, angestellt wor
den sind Alle T iisenigen daher, welche noch an

beiagte Hinterlassenschaft schulden, stnd hierdurch
aufgefordert, innerhalb 6 Wochen anzurufen und
abzubezahlin, Und alle So che die noch recht-
mäßige 'Anspricht hate», stnd ebenfalls ersucht
dieselbe innerhalb dtm nämlichen Zeitraum wohl-
bestätigt einzuhändigen, an

Charles Everett, ?

Samuel Everett, i
Lpnn Taunschip, Mai 5, 1863 vqtim

So»otags-Schote-C>>ovrntili«.
folgende Prediger, weiche vcrschicdcuc christ-

lichc Gcmciiidcil vcrtrctcn, endossirc» und emp«
schicii herzlich das Abhalten cincr Couiity-So»n>
tagS-Schuicii-Coiivenlio», wic solche durch dcr
in dcu Ltadtdiättcni crschicnciicn Aufruf prosek-
tirt ist !

z, q, Z W, Wood, N, S, Straßder-
ger, Z, Crouch, ZhomaS Harrison, W H
Hoffard, N Walker, Joshua Häger, W N
GricS, S, S, (Lhiibb, E, Ely, «, I, G, DnbS,
5,.« Brobst, Z L E Z KoonS, A
Mühlciibcrg. D, Hoffmau, Z S, DubS, W>»
Natt,, Wm Mcnnig, Z H, Apptetoil, M, Dis-
singcr,

WM-Ällc SouiitagS-Schul Superiutendeutcr
sind chierbictigst crfticht, ihrcNamc», dic Ziamcr
dcr Schulcn und Post-Öfficc Addrcsse, an T H
M oye r. No 4, Post-Officc-Box. den Por-
siycr dcr Lomniittce, vor dcm 10tcu Mai, einzu>
senden.

Die Committee-
Mai 5, 1868, In

Eine Hundin verloren.
Dcm Untcrzcichnctcn, wol,»haft im-

weit SägcrSviilc, Lecha vaunty,
am 20 Aprilanv dcm Gasthof zu dcn ~»<lcuz>
schlüßcl," in Allciltao», ciiit Huudin adlMdci
gckoinmcn Dieselbe ist elwa lv Moii«t<n ält
clwa 1 ??uß hoch, und ist von gclbcr
Wer ihm Siackricht davon gibt, so daß cr sic wic>
dcr crhaltcn kann, soll billig bciohnt werdcn

Nathan Hoffman.
April28. 1808. nq.'in

Verloren oder gestohlen.
Eine braune Kah, mit langen Hör

wird stit tinigtn Woch«n ver
Sin« Belohnung wird dasü

bezahlt, wenn dltstlbt, In Alltntaun abgtlieftr
wird, b»i dtr Firma von

I A. Krämer und Co.
Mai S. ISK3 nq3i>

H. L. Hunsberger,
Rechtsanwalt,

Oifice?bei John H Oliver,

Künste Straße, nahe dem Court-Hause
Allemaui,, pa.

Mal 5. >363. n,U

Frisch,

Garten-Sämereien
Von Dr. Landreth und Sohn, ?Nach laage

Erfahrung habe Ich gefunden, daß Sämereien vo>
diesen Leute» von zuvntäßlger Qualität sind.

Zobn S. Moser, t poth^w.

Sehet »n.vevor
Ihr springet.

Glaubend daß ein Anspruch sich für Alle profillich ausweisen würde, welche ihre
Jntereßen zu studiren und Geld zu sparen wünschen?daher rathen wir ihnen an,
an dem

Mammuth Slvhr
von

E. S. Scheimer Sc Co.,
No. 5 und 7 West-Hamilton Straße, Allentaun,

zu gehen und da ihre grändöse Eröffnung von Frühjahrs- und Sommer, Fäncy
Staple

??««»«»»,
zu eraminiren. ES werden daselbst große Bargains, und Ertra Znduceme. tS fort-
während den Oamen u n ihren Geschmack zu befriedigen angeboten. Seid nicht
verlegen, die Güter sind den Zeiten und Preißen angemeßen, und sind wie sie nur,
Doung und Alt, Reich und Arm und Mittelmäßige von allen Claßen, verlangt
werden.

Das Dreßgüter Departement,
bestehend aus schwarzen Seiden, brauner, grüner, blauer, dräp, rismark, pur
ple, gemeiner, figarirter und Repp-Seiden.

Norwich Popl ns, Irische Poplins, Arensch Poplins, Alpacca, Mohairs, eine
endlose Verschiedenheit von alle den populären Schattirungeo für Anzügen,
und alle Qualitäten und Preißen. Fäncy gestreifte und plattirte Dreßgü-
ter in allen ihren verschiedenen Novelties, Granad nes, LawnS, GinhamS,
Organdies Französische Pereales, Woll-Delains Amerikanische DelainS, u. s.
w., u. s. w., u. s. w.

Als Cambrics, lackonettS, plattir'e und gestreifte Nansooks, Schweizer MuSlin,
brilliant figurirte LawnS, Bisbops Lawns, u. s. w., u. s. w., u. s. w.

- Vvpsrteii»ent,
Schwarze Seide, Bambazn s, Woll-DelaineS, Mohairs, Empreß Famise Tuch,

QueenS-Tuch, CäpeS, Vails, u. s. w.

Leinene (tz üte r,
Als Loom Tisch Leinen, Birdeye Leinen, Ensch Leinen, leinene Halstücher, leinene

Handtücher, Damast Tisch Leinen, Napkins, Doilies, Damask-Hand-Tücher, u.s. w., u. s. w, u s. w>

Marseille QuiltS und Eounterpane» alle Preißen Größen und
Qualitäten

Einheimische und Haus.-Furnisching Güter: .
Als gebleichte und ungebleichte Muslins und Scheetings von 3 l, 44, 5 4,

0 4, 7-4, 8-4, LI 4, 10-4, 11-4 zu 12 4, Tickings. Checks, FlannelS, Ging.
hamS, Prints u. s w.

WWb LKeeS Kllerv ÄeuetvlllrWgetti»

Schawls! Schawls! Schawls!
Eng'ische, Französische und Amerikanische Schawls von jeder Verschiedenheit, so

wie zugleich eine große Quantität von

lMies CloMiny u. Söcking in allen nei ltoneMstt.

Grozereien und Provisionen.
Ei» No. 1. Makarel sehr wohlfeil.

Das fertige Bargeld und werden in, Austausch für Güter
angenommen.

Wir haben einen vollständige» Stock eröffnet. Anstatt daß wir Personen verlei-
ten zu kaufen wiS am )t i >este>> ist, versuchen wir ,u lernen, was die Kunden wün-
schen und geben uns die äußerste Mühe ihre Wünsche zu befriedigen?gleiche Auf-
merksamkeit All?» zeigend

Dienstwillige und gefällige Sälesmänner sind immer bei der Hand, um den Kun-
den mit Promptneß und Höflichkeit abzuwarten. ?Ja sie sind immer bereit und
willigan ihrer Stelle.

Da wir unsere Güter für Bargeld zu den allerniedrigsten Preißen einkaufen, und
da wir mehr Güter als irgend zwei andere Stohrs in dieser Eity verkaufen ?und
da dies uns in den Ztand setz! schwer un) oirekt va-r den Manufakturen einzukau-
fen, so ist dies ein großer Vortheil für unsere Kunden, indem wir sie selbst den gan>

zen Gewinn erndten laßen?und versteht sich diß wir daher weit wo.ilfeiler ver-
kaufen können Und so kann man auch sich sicher auf die Qualität unserer Güter
verlaße», indem wir ganz unermüdet uns bestreben für die Jntereßen unserer Kun-
den zu thun w.is nur in der Welt möglich ist. ?Wir sind

Ehrerbietigst
E. S. Scheimcr und Comp.

April 28. 1868. uqbv

Allentaun Academie.
Ecke der ?lchteii und Walnuß Straße,

Allentaun, Pa.
Ter Unterzeichnete beehrt sich, dcin geehrten

Publikum die «»zeige zu machen, daß kr t>ic Äl.
lcntaun Äcademic am Montag, bcn 27 d. M
mit cincm ganz neuen Lehrer - Personal wieder

eröffne» wird Z!ede» den gewöhnlichen Lehr-
gcgcnständen soll llnterricht ertheilt werden in

Musik.
Deutsche Sprache,

Lateinisch,

Griechisch,
und wenn gewünscht, auch spanisch. Äuf eine
angemessene Behandlung der mir anvertrauten
«chülcr seilend der Lehrer, sowie auf Halten ei-
ner gehörigen Ordnung durch die Schüler werde
ich besondere «ufmerksamkeit vciwliideii uu»
überhaupt «IleS dafür thun, daß die schule ih.

reu Rang unter den besten Znsiitute» ihrer «rt

behalten nud immer mehr bcgrü.wcu soll.
Wegen der näheren Bedingungen wolle man

sich gefälligst wenden an
L. A Saker. Prinzipal,

E<se der Ächten und Wai-
nnß Straße, «llentann, Pa.

«pril 21, 1368. nqtm

E. I. Moore,
Aawald und Rathgeber in den Gesetzen,

All« »taun. Pa.
No. 50 Ost Hamilton Straße,

l Er kann in der deitschen Spracht gespiochen »nd«a
> «ngust 27. IBK7. nqil

ul) r e s»! Uhren!
Sinc sehr große Anzahl, besonders für dcn

jalirSAandel,
AtLe iu> gltßm ZltstKMbe,

rcgulirt und wcrdc» warranlirt

Für ein Zahr!
Bon 2 Thaler Aufwärts!

NlcichsallS ein größeres Assoitement
Golden, und silberne Sackuhren!

als sonstwo in irgend ciiici» andern Stohr in
Caunty gesunden wcrdc» kann

Ntircn. Sackuhren Juwelen.
Silber»Waaren, Brillen, zr.,

b e i

Keller n. Bruder's,
No »7 West Hamtltan Gtraße,

Allen taun, Penn'a,
Oprll 7, IBSB »qbv

An das Publikum.
Unterzeichneten gibt hleidurch Nachricht, daß

crdab ärbe r-G eschäft, »och immcr und
zwar i» der Zackson-Ttraßc iu Allentaun, sc>rl-
scyt ?Tein Geschäft ist besonders

Seiden, Wolle, SchawlS, Kleider,»«.,

schwar färben ?Altes wird schnell, piintt-
Ilch und billig brsorgt ?Er bittet um geneigten
Zuspruch

Timothy Geidner.
April7 18t!8 nqbd


