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4. George SS. Hill, lii. G-orgc W. Elser.
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7. Franklin Hootcr, lii. Janies SiN,
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Ut. David M. Rank. 22. William Trew,
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12. Winlh. W. 24, I. S. Rotan.

Grant nnd Colfax
Man wird ans iinsercm hcutigcn Blatte crse-

hcn, daß die Executive Eaiinly - Eommiltcc dcr
Republikanischen Union Parlhcl, cine Grant und
Colfar RatificationS Pcrsaiiiiuluiig auberauiul
hat, und zwar auf nächsten Samstag den 27ste»
Ziiui Die Zeit dcr Nachricht ist sehr kurz, und
sein kann cS daß nicht alle uuscrc Freunde im
Eauuly, hicvou in Kcuutuiß gesetzt wcrdcn ki?n-
ucn nnd cö wird daher gehofft, daß alle gute
Republikaner und Union Soldaten, die dleS noch
zu Gesichte bekommen, sich für dieselbe interressi-
icn und selbst wackern Antheil daran nehnien
wcrdcn, Ja laßt die Bclhcllignng zahlreich wer-
den?dcnu die Committcc wird fnr von dcn hcr-
vorragcnstcn Sprecher im Staate sorge».

Dießeskgnation von Vommtsfioner
NollinS.

Dcr Hauptgrund den Herr RollinS iu sclucm
Schreiben an den Finanzsekrctär für sciuc Rcsig-
nalion als Eomniissioncr für luucrc Revenue»
angibt, ist dcr, daß »iiuiittelbar nach der Phlla.
dclphla Eonveiiliou im August 18Ut! zahlrcichc
Absctzuugcn von Assessoren und Collcttorcn durch
das ganze Land aus politischen Gründen vorgc.
nomincn wurden, wclchc sich alö außcrß »ach-
theilig für die republikanische Parthcl sowohl, als
auch für die Verwaltung dcö StcuerdicnsteS cr-
lvicscn, während ?crustlichc Ansuchen um Ab-
setzung gewisser Assessoren und Collettorc», selbst
solcher, dic sich der gröbsten Vergehen schuldig
gemacht hallcu, vollständig unberücksichtigt Sei.
teus deS Presidenten blieben/'

Diese wenigen Worlc enthalten eine schwere
Axklagc gegcu Audrcw Johnson und thun dar,
wie schr cr iu jeder Beziehung cin Stcin deö
AnstoßcS für dic Nation gewesen ist,

Herr Rolliuö summirt kurz uud iu merkwür-
diger Weise die unwürdige Lage dcr Diugc anf,
wic sic durch dcu Prcsidcutcn hcrbcigcführt ist,
nnd cutwickclt daraus sciuc Gründe für feine Re-
signation, Er schließt sciu Schreibe» mit dcn
Worten

?Kurz, Hcrr Sekretär, die Sicucrgcsctzc wer-
de» selbst in dcu bcdcnlsamstc» Lokalltätc» ans
das Schlimmste von Beamten vollzogen, dic cnt-
wcdcr nuchrlich odcr unfähig sind, dic ohnc nicliic
Gcnchmigung cruauut wurdcu, uud auf dcrcn
Absetzung ich nicht hoffen darf.

So lange ich im Amte bin, sucht mau mich für
deren Hehler verantwortlich zu machen, obgleich
mir absolut jede Macht fehlt, ihnen z» wehren,
Ali« diese» nnd auö Rücksichten für mcinc Gc-
sundhcit fühlc ich mich gczwuugcn, aus dcm Bu-
reau zu fchcidcu, in dcm ich gcarbcitct habe, fast
von dcm Zag dcr Organisation dcssclbc» an :c,

G, A, Roili n S,

An Hiuaiizsekrctär AicColloch,
Dic Integrität uud Amtötüchtigkcit deö Com-

missioner RollinS sind zu wohl bckaniit, alö daß
wir nöthig hältc», diesclbcn noch bcfoiidcrö her-
vorzuhcbc» Sein Zeugniß über dic Mißbräuchc,
wclchc iu dcm Dcpartcniciit, a»S dcm cr jctzt mit
Ekel aublrilk, hcrrschkc», gibt »c»c bcrcdtc Kundc
von der Korruption, wclchc dic Administratiou
vo» Anbrcw Zohnson kcniizcichuct,

Dic Pfcilc, dic RollinS in scincm Schrei-
ben gcgcu dcn Prcsidcutcn gcschlcudcrt hat, ha-
bcn getroffen. Auf Befehl deö Letzter» hat der
Fiuanzsckrctär daö RcsigiiationSschrcibcn dcS
Hcrrn RollinS ncbst cincm Bricfc znrückgcsandt,
in wclchcm Erstcrcr sagt, daß dic lu dcm Abdank-
nngSschrcibcii gcmachtcn Aiigadcn parthcilich und
»»richtig scicn und rcspcctwidrigc Acnßcriiiigcn
gcgcn dcn Prcpdcntcn involvirc»,

Wcn» nun Hcrr RollinS auch durch dicscZn-
rückscudlmg gcjwnngcn wird, in cincm andcrcn
~rcspcclvollcrcm" Schrcibcn sciuc Entlassung
nochmals zu verlangen, so ist damit doch der erste
Brief, der jetzt bereits die?nde durch alle Zeit-
ungen dcS LandcS macht, nicht auSgclöscht und
dic in dcmsclbcn gcinachtcu Erschültcrnngc» wcr-
dcu mit Hlammcuschrift auf dc» Zafcln der Ge-
schichte Audrcw Johnson'S stchcn,

Scit dcr Hrcisprcchiiiig Johnson'S hat
desscn bcrüchligtcr Gehcimschrcibcr, Eoopcr, imhr

«lS l Uli ElcrkS dcö HinaiizdcpartcmcMenllasscn,
wclchc verdächtig warcu, sich »och immcr zur rc-
publikauischcu Partei hiiizuiicige», Lauter ge-
sttiidc Dciiiokrate» uud einige Er-Redellc» lvnr-
-oen an dcrcn Slcllcn gcsctzt,?Hcrr Kclfcy, dcr
Präsident dcr Llcrko Association, schrieb diesem
Eoopeiv ?Lieber meine Stelle niederlegen aIS
zum Schufte werden, wic Sic, und dcm Verrä-
lhcr lohusou huldigcu!'

i,p,X»DaS Eapitai dcr Pennsylvania Ecutral
Eiscnvahii Eompagiiic soll nin 25 Prozent erhöht
wcrdcn, waS dic Gesammtsiiminc dcS Eapital auf
»ahc an A27 VV» bringcn wird.

Der nsue Gesandte für Großbri
tannten

Tic Erncnniing de« Ho», Rcverdy Johnson
zum Gcsandtc» für dcn Hof von St Zamc» und
die «folgte Bestätigung desselben, wird gcwiß in

üllcu ,«rciscn gebilligt wcrdcn, Herr Johnson
l,at sich in seiner Stellung aIS Senator so vor-
lhciihast und würdig benommen und geführt,
da» er sich die Ächtung aller scincr College», alle,

Parteien erworben hat, Er ist ein Mann, dn

die Eigenschaften für das wichtige Amt eineS Gc-

sandten !n England in reichem Maße besitzt, ei

ist nicht nur ein durch und dnrch gebildeter, fähi-
ger Charakter, sondern auch ein auSgezeichnctei
Rechtskundiger, Der nene Gesandte wird der
Bereinigten Staaten am englischen Hofe Ehrl
mache» und die Interessen seines in würdiger

fcsttr und crsolgreichrr Weife vertreten, Bcsoil.
berö wild dieö der Fall sein in Bezug auf die fi
lange schwebende Alabama zu deren end-

lichen Erledigung Herr Johnson plt-in pouvo»
erhalten soll.

Der Lebenslauf des Herr» Johufoii ist etw<
folgender:

Er wurde am 21, Mal 1790 zu Auu-ipoli»
Md,, gebore», «lö er 17 Jahre alt war, gra-
dnirtc er und begann sofort daS RcchtSstudium ii

der Office seines Vatcrö. dcS berühmten Ober

richtcrS Johufou von Maryland, Im Jahr
I«1S wurbc cr Advokat, worauf cr zwei Jahr
später. 1817, noch Ballimorc übersiedelte, ii
wclcher Stadt cr scit dieser Zeit seinen Wohnsil
gehabt bat und zu dcu fähigsten und bedeutend,

stcn Rcchtoknndigcii gewählt wurde. Zufolge dei
Achtung, hie er i» rcichcni Maße gcnoß, wnrd
cr im Jahre 1819 zum Staatsanwalt und in

Jahre darauf zum Obeicoinmissionär ir.solvcntei
Schuldncr crnannt, DicscS lctztcrc Amt lcgte ei

nach ciucm Jakre nicder, »in den Sitz im Staats
scnatc vo» Äiaiyiand, z» wclchcm er für di
Dauer vo» zwei lahrcn crwählt wordcn war
clnjnnchincn,

Rachdcm cr hierauf ungefähr 2V Jahre lang

sciucr Privatpraxis obgelegen hatte, trat er in
Jahre 1845 im Congrcß wieder vor die Ocffcnt-
lichkcit alö Senator dcS StaatcS Maryland,?
1849 rcsignirtc cr aIS Senator, da ihm die Stell
dcS Gcncralanwaltö der Vcr, Staaten im Cabi<
nct dcS Gcn, Taylor angetragen wordcn war
Im Jahre 1801 war Hr, Johnson Delegat zi
dcui bcrühmtc» FricdcnScongreß, Während de!
folqcndcn JahrcS wurde cr zum Congreßfeuatoi

auf scctiS Jahre, 1»63 bis 18«», gewählt,
AIS der Äricg bccndct war und die südlicher

Staaten sich nntcrworfcu hatten, drang Heri
Johnson ernstlich darauf, dieselbe» ohne Verzug
zur Repräsentativ» zuzulassen, Die schrecklich!
Lage dcS Südens kurz nach den Herbstwahler
im Zahre Igttt! veranlaßte ihn, für die erste Ar.

conftrntlionöbill zu stimmcn und ebenso ihre Pas.
sirung trotz dcS Actos dcS Präsidenten zu befür-
Worten, Er that dicS, wie cr zu jener Zeit de-
hauptctc, nicht wcil cr die Maßregel für coiistitu.
tioncll und gcrccht odcr irgendwie großmüthig
dcm Süden gcgcnübcr hiclt, sondern weil ei
wünschte, daß die südliche» Staate» so bald wü
mdglich in ihre alten Plätze in dcr Union ringe,

führt würdcu, «IS aber dic zweite Reconstruk-
tionSbill introdncirt wurde, ließ Herr Johnsoi!
dcr Maßregel scincn Schutz nicht mehr angedci-
he», soudcru oppouirtc gegen dieselbe in energi-
scher Weise,

Die chinesische Gesandschaft bei«
Präsidenten

Am."> d, M wurde die chinesische Gesandt-
schaft »utcr Burliiigame'S Aortritt dcm Präsi<
dciitcn officicll voni StaatSsckrctür vorgestellt

Eine Mcuge Ncugicrigcr hatte sich tingcfundcn,
bekam abcr kcincn Zutritt iu'S blaue Zimmcr, wc
dic Audicnz vor sich ging, Dcr Präsident wsi

bci dcrfclbc» vo» allcn scincn KabinclSminlstcrii
uingcbcii,

Zni Namcii dcr Gcsandschaft sprach Acsand-
tcr Bnrlingamc,

Er danklc für dic Liberalität, womit ihm di«
amc'ikanifchc Rcgicriiiig dc» llcbcrtritt i» du
chiiicfischc Gencralgcfandtschast gcstattct habc
Dann sctztc cr daß dlc chincsijchi
Rcgicrnng, die jetzt auf dcm Völkerrecht fuße,
nunmchr auf dcm gcbräuchlichcn diplomatischen
Wcgc in Verbindung zu trctcn suchc mit dciiVcr
Staaten, mit Bclgicn, Dänemark, Frankreich,
Grvßbritaiiicn, Holtand, Italien, Rorddeutsch-
land und Preußen speziell, sowie mit Rußland,
Spanien nud Schweden,

Nachdem Hcrr Bnrlingamc daranfangegebni,
daß dic chincsischc Rcgicrnng von dcn 9 Rang-
stiifc», übcr dic sic z» vcrfügcn habc, anS Hoch-
acktung vor dcn gcnaniitcu Mächtcn ihm dic erst«
und dcm Cbih Zajen und Sun Zajen die zweit«
üdcrtragcn habc, präfeutirte er de» kaiserlichen
Brief a» de» Präsidciitcn und schloß im Rainen
dcS Kaisers mit Glückwünschen für die Berei»,
Staate» und ihr Oberhaupt,

Dcr Präsident ciwidcrte in cincr (von Sc-
ward anSgcarbkitcten) gelchrtcn Rcdc, in wclchcr
cr fchildcrtc, wic eine Macht der Erdc »ach der
ander» mit dcn Vcr, Staaten in Verbindung
trat und wic weise die jetzige Europa sich näh-
ernde chincsischc Politik sei, Hohcö »olltc
cr dabci dcm chincsifti)cu StaatSminister, Prin-
zcn Kling, sowic Burlingamc und dcn Ver-
trctcru Rußlands, Frankreichs und Englands in
Peking,

Er äußerte dcn Wunsch, daß die erleuchtete
chinesische Rcgicrung und Volk künftig cincn ak-
tiven Theil an dcm allgcnicineii Fortschritte der
Civilisation nehmen möge. Er gedachte dcr co-
lossalcn Vcrbindungöwcgc (Straße über den Isth-
mus vou Panama Eisenbahn nach dcm stillcn
Mecr, Suez-Kanal. künftigen SchiffSkanal übcr
den Jstl,i»uS von Daricn ic.) wodnrch die Welt-
theile cinaiider immer näher rückcn,

Sin» fand cinc allgemeine Vorstellung dcr vc»
schjcdcucn Würdenträger statt, und mittelst dcr
Dollmctschcr niitcrhielt ma» sich auf's beste.

Nachher fuhr Scwarb mit der Gesandtschaft
»ach dcm StaatSdcpartcmcnt und bcwirlhcte sie
anfs flottcstc.

Der 25 Fuß lange Pcrgawcntdricf dcS Kai-
fcrS von Ehina hängt im Staatvdepartcmcut,

Der fruchtbare Orkan in Ivtst-Itfa».
Ucdcr dcn fchrccklichcn Hagelsturin, welcher

sich am 19tcn Mai übcr San Antonio »nd Nmgcg-
cndcnlliid, cnlnclMcnwirdcin,SanAntvnicHer-
ald" folgende Eiuzcchcitcu: Am 19tcn gcgen
Abciid crhob sich ci» Nordwind, wclcher gegen
I,alb acht Uhr sich zu eincm gewaltigen mit Blitz
lind Domicr bcglcitctcn Orkan steigerte. Der
Rcgcn schlug bald iu einen Hagel um welcher
übcr cine Stnndc lang nicdcrrasscltc, und dessen

dic größtcn warcu, wclche sich die ältesten
Bewohner dcr Stadt crinncrn, EiSkiumpcn diS
zur Größc eineS EicS waren keine Seltenheit, ja,
einige dcr größten wogen fcibst, wic versichert
wird, übcr 5 Pfund, Sturm und Hagelfchlag
crwicfcn sich glcich verderblich. Unter dcn Ge-
bäuden, welche am meistcii litten, werden genannt:
TaS neue Klostcr, dic Mcthvdistciikirchk, iiaux'
Äiühlc, BoardinShauV, da» Spital,
DcviucS und Vcramcndi'S Häuscr, In Main-
straßc waren, beginnend von der Ecke am Platze,
die Häuser dcr gauzcn Sudscitc ohne Ausnahme
dcdciitcnd beschädigt Eden so sehr litten dic
Geschäftshäuser au Main Plaza, darunter auch
das,,Hcrald" Gebäude Besonder« litten die
mit Blcch bcdccktcn Dächcr, Die Rcgerllrche
westlich vo» San Pedro hatte der Sturm ihrcS
DachcS dcraubt, und selbes über 600 Kard fvtt-
zeweht. Ebenso wurden mehrere witschn,,

welche in dt» Straßen fuhren, umgeworfen,?
Viele Gerüchte bezüglich getödteter und verwiin-

dtler Ätcuschen, insbesondere von Kindern, de.

dürfen jedoch »och immer der Besteigung, Daß
an der Sturmfeite der Häuser kein Zensier ganz'
blieb, Wik auch die Dächer furchbar hergenommen
wurden, versteht sich von selbst, ebenso, daß die

Zahl der gctödtetrn kleinere» HauSthicre, Hüh-
ner -c, klne sehr drdulcttde ist, Die Gemüse und
Pfirsichgärtc». wie auch die Welschkornfclder gel-

ten alv total zerstört.
Das Lager der «er, Staaten Truppen ist voll-

ständig demoiirt Dem Hagelsturm folgte cm
Wolkrndnich, welcher den San Pedro und den
San Antonio Fluß n»d die in sie mündenden

Bäche bis zum Ucdcrtrctcu anschwellte und viele
der Anwohner nöthigte, ihre Wohnungen zu der-

lassen. waS insbesondere Viele betraf, Veten Häu-
ser am San Pedro gelegen waren, wo das Was-
ser stellenweise bi» 5 Fuß in den Hänsern stand
Auf der Military Plaza war daS HauS einer
Wittwe derart zerstört, daß nur die Wände ste-
he» geblieben waren. Der Orkan hatte die
Gallcrie an der Frontseite de» HanseS erfaßt,
dieselbe aufgehoben und auf da» Dach geschient»-
ert. welche« dadurch eingedrückt wurde. Eine
der Stützsäuleu der Gallerie wurde über 100

Harb fortgeschleudert, Herr Navarro'S schöuer
Stall wurde übel zugerichtet und auch dessen
WohnhanS arg beschädigt. Während deS Slurm cS

liefen ein Kardiger und seine Frau erschreckt au«
dem Hause in die Straße, indem sie ihre Kinder

im Hause ließen. Da» Dach stürzte ein, und ein
Kind wurde getödtet. da» andere so bedeutend
verletzt, daß der Tod desselben gewiß erscheint,

Oestlich vom Flusse sind v?B Häuser alv dem-
oiirt berichtet. EliieS derselben begrub m sei-
nem Sturze einen alten Herrn, welcher späte-

zwar lebend, aber arg zerquetscht und mit Bin!
bedeckt ans den Trümmern hervorgezogen wurde
Man fürchtet, daß seine Verletzungen tödtlich sei»
würden. Nach Nordosten hin schien der Hage!
nur diS auf 3 Meilen sich zu erstrecken, Ii!
Neu vraunfelS fiel zwischen 7 und 1« Uhr hesti-
ger Regen,

Zvi, Ratholisch« «irch,.

Der in Reu-Bork erscheinende ?Catholik Al-
nwnak" für das Jahr 186«. liefert einige werth-
volle statistischen «»gaben über die katholisch,
Kirche ini Amerika, In 1800 gab cS, znfolgi
einer in ..«merikan Cyclopebia" veröffentlichten
Schätzung, in den Ver, Staate» etwas übe,

3,000,000 Katholiken, welche ihren Glaubens-

lehren treu blieben. In 1850 befanden sich i»
Rhode JSland und Tonnecticnt nur 10,000 Ka-
thoiiken; jetzt find ihrer 125,000, Znr gleiche»

Zelt enthielt Pennshlvanic» 85.501, während ge-
gcnwärtig die Diöcese Philadelphia allein 275,<
000 zählt. In Illinois waren derselben 29. IM
und der Bezirk in der Umgegend von Chicagc

allein begreift nunmehr 150,000 in sich. Dil

Diöcese» von Aldany und Bnffaio haben 430,.

000, gegen 120,288 in dem ganzen Staate Neu-

York in 1850; und ev sind derer 00,000 ir
Michigan, während 1850 ihre Anzahl auf 10,-
122 sich belief. Mit Bezugnahme auf die der-
zeitige Stärke der Kirche ist angegeben, daß dil

katholische Bevölkerung in fünf Ncu-Englanl
Staaten, ausschließlich Massachusetts, 198,00 t
beträgt. In der Hälfte von Pcnnsylvanien fin>
det man 275,000 ; in Neu York, ohne die Groß,
stadt Nen-Uork und Brooklyn ln Anschlag zi
bringe», 430,000; in Michigan 100,000; Zn>
diana 105,000; Wisconsin 300,000; lowc
210,000 und einem Theil von Ohio 90,000
was für bloS 12, und diese zudem nicht die größ-

ten Staaten einen Gesammtdetrag von 1,900,>
000 ergibt. ES ist sonach höchst wahrscheinlick
daß in diesem Lande zwischen 4 und 5 Milliouei
Katholiken, außer nahezu 900,000 in Canadc
nnd den übrigen Britischen Provinzen, bcfliidlict
sind In der Stadt Neu-Uork besitzen sie dre
Seminarien, ein Eollegium, acht Akademien nnt

fünfzehn ?Select-Schnlen" nebst Aemeindesch»,

len in fast jeder Kirche, «ei Anführung de>
Thatsache, daß Ne»-B?rk »ur 37 Römlsch-Ka
tholische Kirchen- Gebäude enthalte, bemerkt de,

Alamanak, eö sei einleuchtend, daß im Aergleici

mit anderen Amerikanischen Großstädte die An-

zahl der Katholischen Kirchengebäudc in Neu-
Kork 120 betragen sollte, St. LoniS hat, de
weniger al» einem Viertel der Bevölkerung Ncn>
Bort'S, 22 römischkatholische Kirchen, und Ein-
cinnati 31.

Wie eS heißt soll demnächst auch in Schottian!
eine katholischc Hierarchie errichtet werden, Bi-

schof Lynch, der gegenwärtig seinen Sitz in Car-

stairS hat, soll Erzdischos werden und vielleich
demnächst den CardinalShnt erhalten ; ein Oxfor,
der Convertit, ein Hr. Parkinson, soll zum Bi-

schof von Glasgow bestimmt sein.

Ei« «?slk»nbrochim Dorf» Müdnngei
in Lvürttnbrrg.

An einem Samstag Abend gegen 5 Uhr der-

finestrte sich der Himmel, der eine Stunde vor,

her heiter lächelte; dle Schleusen öffneten sich n»>
gösse» ohne Ende Wasser herunter, vermischt mi
Schlossen, die in der Größe von Tanbcncicri!
und mit solcher Wucht herunterfielen, daß ft
Blätter und Blüthen von den Bäumen schlüge,

und die Fensterscheiben zertrümmerten Dan,

folgte Blitz «m Blitz. Douuer aus Donner, Vo,

den Bergen herab stürzte da» Wasser und rausch!,
in gewaltigen Strömen durch die Straßen de!
Orte», Stärker und stärker wurde der Strom
immer breiter sein Bett; wo sich seinem Lanf eil
Hcmmniß entgegenstellte, da riß er alles nieder
Hänser und Mauern zertrümmernd, Holz. Stie>
gen, Geländer. Waaren nnd Lebensmittel mi

fortführend. Die Bewohner der bedrängtet
Häuser rettete» sich, indem sie durch die Fenstci
sprangen. Andere wurde» durch Leiter» uiil
Stricke herunter gelassen, doch haben wir ieide>
ein Meuschcnitdtn zu beklagen. Eine Frau vo,

45 Jahren fand ihre» Tod i» den Weilen del

sonst so niedrigen BacheS. Ihr Man» flüchtet«
sich mit einem jttnde auf dem Arme aus der Wohn,
studt, in der das Wasser bereit» 4 Fuß hoch ein,

gedrungen war, die Frau folgte ihm, aber de>
Strudel erfaßte sie und riß sie mit fort. Bio ei
den wackeren Bürger Hru, Nuckhaber gelang
mit eigener Lebensgefahr den schäumenden Wcl
len ihr Opfer zu entreiße», war eS schon zu spät

Nach wenigen Stunden gab die Arme den Gels
ans.

Die Überschwemmung dauerte volle zwe
Stunde». Der Schaden, den sie angerichtet, lies
sich erst übersehe», alv daS Wasser zum Thei
verlausen war. Welch ei» Bild bot sich dar! Fü»
Häuser liege» in Trümmern, ihre Bewohner ha
den nur daS nackte Leben gerettet; andere Ge

bände sind mehr oder minder beschädigt, eben si
die Garten; kein HauS ist verschont geblieben
Ganze Keller sind geleert, Waaren. Kleiber, Bet-
ten uub Lebensmittel -c. hat da» Wasser mit fort
genommen. Die ganze Straße de» isi
zerstört, die Passage gänzlich gehemmt, Eim
große Strecke cutlang durchziehen tiefe Gräber
daS Dorf, ein Theil der Straße ist bedeckt mi
Holz, Steingeröll, so daß man nicht durch dil
Thüren, sondern nnr durch die Fenster WS Haut
gelangen kann. Ringsum nlchlS al» Jammer nnt
Verwüstung!

«M»Ein Unsinniger tröpfelte kürzlich Tadackc
Jauche aus feiner Pfeife?ein höchst gefährliche«

Gift?auf eine Brandwunde, die sich feine kleim
Tochter zugezogen hatt«. DaS arme Kind start
!t4 Stundlli später unter den entsetzlichsten Qua-
len.

Die Schluß-Verhandlungen der
Gynode

Auf Ertliche» cnl»chnicu wir dem ~Philadelp-

hia Demvkiat" folgenden Bericht über dic
Schlnßderhandlungcn der dort versammelt gewe-

sciicn Synode dcd de»!scheu lutherische» ?.>!inistcr-
inmS von Pcnnsylvettiit» -e.

Die Abc»dsih»»g am Donnerstag begann nn>
8 Uhr. DaS vorjährige Eommittec für Er,ich.
uug und Mission wnrde wieder erwähtt. Das-
selbe besteht ans den Beamten der Synode, den
Beamten der Distrikts - Synoden nnd den.

Pastoren Köhler Brobst, Schmucker. Kündig,

Prof Mnhlenberq und dcuHerru Dr.Ätühieuberg,

E Z Derringer.E Preh,H.ZrcMnndHeinis
ES wurde beschlossen, mehr deutsche Eandidaten
beb Prcdigcranitv ans Deutschland für dic Gr-
meiiiden und MissionSplätze dieser Synode zn
berufeir Der Bericht dev MissionS-Siiperinten-
denteu, Pastor Weiden giebt an, da» in Pennsyl-

vanlcn und New Jersey 17 MissionSstatioiic»
und auSerdem dic Emigranten-Mission in Castle
Garden in New Bork zu dieser Synode gehöreii.
Zur Verschling derselben aber sinb nicht auvreich.
ende Kräfte vorhanden. - Bier Gemeinden haben
während des Jahre» Pfarrer erhalten, dic übri-
ge» sind so gut wie möglich verwaltet worden

doch bciwcitci» nicht iu genügender nnd wün-
fcheiiSwcrthcr Weise nnd nm die vorhandenen
Gemeinden zu erhalte», sind mehr Pastorat-
Kräfte erforderlich Dic hiesige Synode steht
rücksichtlich dev MifsionSweseiiS mit den Synoden
von Eauada, Wisconsin und Minnesota in Ver-
dindung und hat mit Einschluß dieser 43 Mis.
sionSsiatiouc» 123 Gemeinden nnd 33 Mission-
Srs Ei» langer interessanter Bericht ward über
die Piladelphier Stadt-Mission crstattct, nnd
am Schluß dcm Missionö-Superintendenten,
Pastor Weide», der Dank der Synode für feine
treuen Dienste ausgesprochen. Die Distrikt-
Conflrcnzen wurden beauftrrgt, zu clnuittein,

woher ck komme, daß mache Pastoren so wenig

für ErzichungSzwcckc beitrage» ?

DrE. P Krauth begann ein Rcfcrat übcr bog-

matische Gegenstände. Zu, Lanfc der Nerhand-
lungcn darüber wurde ciuinüthig ausgesprochen,
daß dic Synode in Lehre nnd Prar.iS an dcm
10ten Artikel der AngSbnrglschcu Eonfession fest,

halten wolle, worauf sich dic Synode nm 10 Uhr
Abends vertagte.

Freitag?Kurz nach 8 Uhr wurde dic Ver-
sammluug eröffnet. Dr. Krvtel erstattete Be-

richt über die Organisation der General Kirchen-
Äersaininluug. in Fort Wayne, im vorigen Jahre.
Nachdem derselbe cmf- nnd angenommen war,
wurde zur Wahl vou 22 Delegaten zu dieser Ver-
sammluug geschritten, und zwar 11 Geistlich«
»iit Eiiischiuß deö Syuodai Präsidenten, weicher
«xosüoio Delegat zn dieser Versammlung ist, und
11 Laien. Dic Wahl siel ans dic Pastoren Dr

> Kraulh, B. Schmncker, Z. Frey, B. Schmauck,
DrSciß,l. Vogeldach, Dr. Ma»», Dr. Green-

, wald, Dr. Mühlcnbcrg. S. K. Brobst, nnd di«
, Herren E. F Norton, Haupt, Mühicnberg, E.
. G. Frey, H. Trcxlcr, C Mattes, E. Pretz, Fr

Genth, Z. T. Becker, W. Lehmann, Dic Ver-
sammluug wird dies Jahr In PiltSbnrg gehalten
werde». Während dic Abstimmung statt faul
schlug Pastor Brobst bor: 1) a'llc Berichte ai

die Synode im Original aufzubewahren, 2) Be-
richte von allgemein cm Zntercssc in den Kirchen-
zcitungen zn veröffentlichen, 3) dic Sckretärc an-
zuwcifcn, die gesammte» Nerhandlnngcn dei
Synode im AnSzuge drucken z» lassen. Die An-
träge wnrde» sämmtlich angenommen. Hiernach
wurde das Rcfcrat des Dr. Kra»th wieder aiifgc-
nomine» Ueber dic »»beschränkte Zulassung znui
Abendmahl entspann sich eine lebhaft Debatte -
ES wurde aIS Grundsatz festgehalten, daß Un>
würdige und Solche, dic sich nicht zur Angö-
burgischen Eonfession bekennen, von der Theil-
nähme am Abendmahl auSzuschlißen seien.
Ueber die Kennzeichen der Würdigkeit herrscht,
einige Meinungsverschiedenheit, indeß siegte du
versöhnlichere Ansicht, daß ein Pastor von streu-
gerAuffassung der Lutherische» Grundsätze, Eom-
munikanten nicht ausschließen möge, weil sie nicht
genau mit seiner Meinung übereinstimmten, wa«
auch am Ende nicht von einer große» Zahl zr
verlangen sel. Rücksichtiich der Bekenner an-
derer Eoufesflonen wurde aIS Bedingung der Z»>
tassnng zum «beutmahl bereu förmlicher Ueber-
tritt zur Horm gemacht. Auf eine Frage bet
Pastor» F. W. A. Ernst, was zu thun fei, we»r
ein Pastor einen Appiikante» abweise, und eir
anderer Pastor deuseldeii auiichme, wurde bei
Bescheid ertheilt, daß eine Klage bei der All-
gemeinen Kirchen - Versammlung darüber di<
Entscheidung herbeiführen müsse. DaS Eom-
mittec über die beabsichtigte Dotation einer Pro-
fessur am hiesige» Seminar durch dic St. Johan-
nis Gemeinde fchtng vor, der Gemeinde dad Nech!
deö Vorschlags zur Besetzung der Stelle einzu-
räumen. Der Antrag wurde augcnommcn, so-
wie der dcS Pastors Brobst, jeder Gemeinde,
weiche einen Lehrstuhl am Seminar enichte, das-
selbe Recht zuzugestehen. Ueber dic Gcldcr,
welcher zur Feier dcS Jubeljahres eingegangen
sind nnd »och erwartet werde», wurde iu der Art
verfügt, daß Gcldcr, welche nicht zu einem be-
stimmten Zwecke gegeben worden, zwischen dem
Seminar nnd dcm Mühiciibcrgischcn Eoilcginm
vertheilt werden sollten Nach Passirnng eine,

Reihe von Beschlüssen administrativer Natnr nnd
Ernennung von Delegaten zu auswärtige» Ver-
sammlungen wurde Reading atS Sitz der näch-
sten Synodal-Versaniminng anSerfeheu und dic
Shuodc vertagt.

Naturttitrkwürdigi'cit,
Der Redakteur dcS ?Griffiu Star" schreibt au

sei» Blatt: Der erste Punkt, den wir besuchten,
waren die ?Tonneruden Quellen" in Upson
Eauiity, in diesAin Staate (Georgia). Dieselben
liegen im wildesten Theil der Gebirge in tiefer
Einsamkeit. Die größte Quelle hat ungefähr 3

Fuß im Durchmesser uud ihre Tiefe ist unbekannt
indem verschiedene Versuche, dieselbe zu messen,
fehlgeschlagen sind DaS Wasser wallt beständig
mit großer Gewalt auf, waS ohne Zweifel durch
GaS veranlaßt wird weiches, sobald eS die Lnft
berührt, explodirt. DaS Wasser wallt mit solcher
Gewalt auf, daß der menschliche Körper nicht in
demselben sinken kann, sondern beständig empor
gehalten wird. Wir versuchten daS Experiment
und sprangen in dic bodenlose Ouellc, allein da
standen wir aufrecht und hätten Stunden lang

stehen bleiben können. Dic Ouellc ist von fci-
nein weißen Sand umgeben und vollständig
ruiid, wie eiu künstlicher KreiS, Durch Druck

. oder Stoß läßt sich der Saud am Rande oder im
lnnern der Oiicllcn ctwa? eindrücken, allein so-
bald der Druck aufhört, stcllt dao Wasser die
Rundung wieder her. Die Ouellc macht bcstäu -

" dig ein liefeS rumpelndes Geräusch, woher sie ih-
ren Namen erhalten hat DaS Wasser hat un-
gefähr dieselbe Temperatur wie der inenschliche
Körper.

Die Arkansas Zulassungs Sill.

Andrew Johnson sandte ani Samstag eim
Botschaft an den Eongreß. worin er die Bill für
dic Einnahme de» Staate» Arkansas in dic Un-
ion mit seinem Veto belegt. Er bemerkt darin,
daß der Eongreß kein Recht habe einem Staat

solche Bedingungen vorzuschreiben, wie in der
Bill enthalten seien. AI« die Botschaft verlesen

> war, passirte das HanS gedachte Billmit Iliugc-
> gen 31 Stimmen über daS Veto.

> «M°Lcssing vergleicht die Weit mit einer Uhr.
DaS Gewicht an ihr sei der Geltsaet, die Unruhe
daS Frauenzimmer

ScdciilNichc Geschichte
~Dcr Morning Star berichtet anS

Zapan: Dic Alidieiiz zn Kiato, zu welcher
>er Mitado dic Rcpräscntautcn dcr europäischen
Mächte in höflichster Weise clngcladc» hatte, nach-
>cm vorher dcr französischen Ehre für den bill-
igen Borfall zn Osaka durch Hinrichtung von 14
?apaucscu glänzende Satiöfactiou gegeben wor-
den war, halte beinahe zu ciiicrbcklagcnvwcrthe»
Katastrophe gefühlt Dic »tcpräscntantcn von
England, Frankreich und Holland hatten die Ein-
ladung angcnoniincn, verließen Osaka am 2«>
März nnd errcichtc» K'.ato am folgenden Tage
Nachmittags. Sie wurden frcuiidlich cmpfau-
gen, vorzüglich dic englische Lcgation, welcher
man dcu Tcmpcl dcv Chionin zur Vtrsüguug
stell,c?eine Residenz dic sonst nur Prinzen von
Geblüt einzunehmen Pflegen. Während dcv 21
nnd 23 März an welch' letztem Zage dic Audienz
beim Mikado stattfinden sollte, stattctc dcr ciigll-

schc Gcfaiidte, Sir Harry Parke» verschiedenen
Würdenträgern am Hosc des Mikados nnd zweien
oder drcicn dcr Drimlov ofsicicllc Visiten ab. Am
2?. begab er sich mitgroßcni Gefolge zur Andienz
nach dem Palaste deö Aiikadoö, ohne das, er cd

fllliiothigcrachlcte, sich, wie die» sonst, zngcschchen
pflegte, mit cinein Revolver zu versehen. Auf
halbem Wege nach dem Palaste wurde die engli-'

schc Lcgation plötzlich von einem Hausen bewass-
n/ter Japanesen übcrsallc», weiche luit ihre»
krnmmcn Säbeln nach rechlö nnd links Hiebe
»ndlheilteii. Dic Engländer verloren nicht die
Besinnung nnd binnen wenigen Minuten lagen

die Angreifer mit klaffcndcn Wnndcn todt am Bo-
den. Es waren znm größten Theile japancsische

Priester, welche, von fanatischem Hasse gegen alle
Ausländer getrieben, dcnUcberfall verübt hatte».
Da die Motibc dcr That also nicht politischer Na-
tur waren, verzichtete dcr englische Gesandte auf
eine Gcnugthuuug Scitcnv dcr japanischen Rc-
qiernng. Ter Mikado hat aber seit diesem Vor-

fall ein Decret erlassen, daöin allen Theilen deS
Reiches zur Acmitniß dcr Einwohner gebracht

worden ist, und welches dahin lautet, dag jeder
Japanese, welcher einen Mordversuch anf Aus-
länder verübt, feines Schwertes beraubt und wie
ein gemeiner. Dieb enthauptet, nnd fei» Name
von dcr Liste des Samurai gestrichen werden
soll.

»Lrndte. und Obst-Aussichten.
So viel wir neulich durch ö Eaunth gekommen

sind, nnd nach den Berichten vieler AckcrSleute,
habe» wir eine schwere Wcizcuerutc zu erwarten,

wen» nicht jetzt uoch Ungeziefer oder sonst ein
Unglück darüber kommt. Dcr Weizen steht wahr-

lich sehr schön nnd gesund im Allgemeinen. Was
den Roggen betrifft, welcher gegenwärtig im Blü-
hen ist, so haben wir viele rechl gnte Felder des-
fclbcn gcsche», mitunter aber auch mittelmäßige
nnd schlechte; wo dic Schncewchcn zu hoch lagen,

ist derselbe verdorben, derselbe kann aber dennoch
eine Mittclernte abgebe». Ueber Welschkor» nnd
Hafcr Ist noch nichts zu sagen, da die Ackcrölcute,

des beständigen Regen wegen im Aprilund Mai,
ihre Felder für diese Früchte z» bcstcllcu, in Folge
dessen dieselben ungewöhnlich Hinterhand sind. ?
Alle Graöarteu stehen herrlich, dicht und lang,
und eS wird eine große Masse Heu geben. Alle

Obstsoricn haben in dcr Blüthc vlel von den
langwierigen Regen gelitten z Birnen, Kirschen
nnd Pflanme» sind während deS BlühenS ?er-
soffen j" Aepfel giebt eS hie und da einen Baum
voll, aber dic meisten siud verdorben.?(L, BlkSf)

cinigcn Zagen vcrlor ein zchiijäh-
rigeS Söhncheu des Herrn Schcrer, eines Gärt-
ner» in Indianapolis, auf cinc schreckliche Weise
sein Leben. Er hatte ein Pferd anf die Weide
geführt nm eS grasen zn lassen und sich den Half-
ter-Ricincn um dcu Leib geschlungen. Dieses
wurde scheu, sprengte in vollem Gallop davon
und schleifte den unglücklichen Knaben mit sich
fort, welcher obendrein mehrere Mahle von den

Hufen deö ThiereS getroffen wnrde. Alk das
Pferd an einem starken Zannpfahl vorbei rannte
schlug dcr Kopf dcS Knabe» gcgcn diesen mit sol-
cher Gewalt, daß dcr Schädel zerschellt wurde.

Zuletzt zerriß dcr Ricmcn und die vcrftüminclle
deiche wnrdc in dic Wohnung dcr verzweifelnden
Eltern gebracht

ColebrookValc.tLiscnbahn.
Dic EolcbrooldalcEiscnbahn ist uutcr Eoiitrakt,

und wird jetzt cinmal gcbaut wcrdcn. Dcr Eon-
trakt dieser Linie ist Hrn. Gco Rice, von PottS-
taun gcgcbcn. Dic Bahn soll anfangen von dcr
Philadelphia nud Rcading Eisenbahn an der
Manatawny Brücke, nnd dcr westlichen Seite deö

Flnßcs nachgchcn zn dcr Äiündung dcr Eiscn-
Stein Ercek, dann dcm Strom «ach, nach dcn
Eolebrookdale-Werken nnd Boyertown, über die
Schwamp Ercek, cin wenig West von Rcw Ber-
lin, dcm Strom nach, nach BcchtclSville Schulz-
ville nnd Mount Plcafant, nach Hofensack Gap,

fünf Meile» von Moniit Plcafant, wo er sich
vcrbindcn wird mit dcr Perliomcn Eisenbahn,
und dann eine dnrchgehendc Route nach Allcn-
laun, Lccha Valley und Ncw Hork fcin wird.
Die Länge dcr Eolcbrookdale Eifcnbahn bis zn
dcr Verbindung dcr Pcrkiomen Eisenbahn ist 19
Meilen.

tS-Ein Äiann von mittlerem Alter, dcr vor
25 Jahren daS Tabakranche» aufgab und seither
in einer Bank anlegte, was ihn zwei oder drei
Cigarren gekostet haben würden, wenn er diese
Gewohnheit nicht aufgegeben hätte, hat die
Summe von L2590 gespart. Bischof laiieS
von dcr Mcthodistcnkirche behauptet, daß die
Methodisten der Ver. Staaten 82,(»00, Ott» Taxe
anf dcn von dcnfclbcn vcrbranchtcn Tabak zahlcn,

während sich ihre MsswuSkassc S7O,MW in der

Schuld bcfindc. WaS halten dic TabakSkncchte
nnd Mägde zn diesen Angaben?

Das Luftschiff.
Die Arbeit an dem Luftschiffe, welchcS gcgeu-

wärtig in Bcthlchcm, unlcr der Aufsicht dcS bc-
rühmtcu LuslschisscrS, Prof. Zohn Wifc, von
Laneaster, Pa., gebant wird, geht schnell feiner
Vollendung entgegen. DaS Luftschiff wird für
cinc Probe-Fahrt am nächsten 4ten Juli bereit
sein Dic Herren, welche dic Sache in Händen
haben, wenden alle Mittel an, welche Wissen-
schaft nnd praklifche Keniituisse dcr Lnftfchifferet
angcmcsscn finden, um daS Experiment erfolgreich
zu machen.

beraubt.
Herr Jacob Kadkc, von Bnschkill Tannschip,

Ätontgomcry Eaniity, der mit seiner Fran ailf
cinein Besuch in lowa gewesen und auf der

, Hcimkchr begriffen war, wurde am vorigen Dien-
stag am Harriddurgcr Bahnhaf um all sein Geld
ctwa Z7U und fcin EisendahndlUct beraubt Er >
!rnq daS Gcld in cincr Taschc in dcr inneren
Seite seiner Weste nnd dcr ihn beraubte, muß ein

gewandter Taschcndicb gcwcscn fein Derselbe -
ciitkam nätürllch in dcm Gedränge..

ScchSnndnennzig Leichen
wurdcn im Ätonai Mai anf »nd

i? Ablrittcn in dcr Stadt Rcii-iyork gcfnndcn

Dcr KindcSinord nimmt dort wahlhaft fchrcck-
lichc Dimcnsionc» an ScchSnndncniizig Leichen
in 31 Tagen macht auf den Tag mindcstcnS 3

Weiche Zahl würde man iocchi erhalte», wenn
man noch die Kinder hinziirechncte, welche im
Mntterleide getödtet werden? Der Bethlehemiti-
fche Aindermord ist im Vergleich damit ei» harm-

loser Scherz

Frecher Diebstahl.
Am vorlchtcu Freitag Morgen lai» ei» etwa

l<> Zahre aller Knabe, NamenS Samuel Marli»
» Doualdsou'v Uhreli-Slohr, in ToyleSlow»,

im seine Uhr repaiirc» zu lassen, »iid erregte da-
eibst die Aufmerksamkeit dcö Hru, Donaldfo»,
udem er »ichrere Noten von großem Neiinweith
!chei> licß. Um etwa Mittag kamen George

Ziihdcr und dessen Sohn HcnN), von Hilltown,
ms der Verfolgung dcS Kuabcii, gleichfalls in
DoylcSkowii an, und fanden ihn in Evrso» » Ho-
let, ES scheint, daß der ältere Snydcr den jnn-

sicn Aiartin in seiner Familie aufgezogen, dc>ß
dieser ihn aber vor einiger Zeit verließ und bei
ömauuel Zaeoby, in der Nähe von WhlHall-
dllle, wohnte. Am vorhergehende» Donucistiig
Abend kam er nach Stiyder'S Hau»
blieb libcr Nacht Morgens stand er friih mif
und ging in Henry Snydcr S Zimmer, brach den
darin befindlichen Sekrelär auf und entfloh dann
mit ungefähr 8300 in GrcenbackS, Bald darauf
wollte Snydcr daö Geld gebrauchen, fand aber,

daß die» sowohl wie der Knabe nicht mehr da
war, Mai, vorfolgtc letzteren sofort und arrcti»
te ihn. 5270 wurden noch bei Ihm gesunde».
Esquire Pngh schickte ihn nach dem Gefk«g»iß,
um seinen Prozeß vor der September Court ab-
zuwartc»,

KS-Vor einigen Tagen versuchte ein 14jähri-
gev Mädchen in Oregon, einer Vorstadt Dcch-
ion'S, Ohio, ihrem Dasein gctvaltsam ein Ende zu
machen, Ihre Mutter hatte sie eine Unart ge-
schölten, nnd das gehorsame Kind sagte, es wollte
dem Gescheite ein Ende machen. Einige Minu-
ten später Mg die Mutter in den Keller, und

fand daö Töchtcrlciu zu ihrem Schrecken an ei-
nein Balken hängen. Sie schnitt den Strick
schnell ab, und daö Leben war noch nicht ganz
entflohen, sondern nach einem Weile erholte sich
die junge Dame wieder, DaS ~Journal" meint,

sie hat von diesem Mittel gegen menschliche Ue-
bel genug bekommen, nnd wird schwerlich einni
zweiten ähnlichen Versuch machen, »m dem Ta-
del von ihrer Mutier zu entweichen. Wahrlich
cö ist ein trauriges Zeichen, wenn Kinder, wie in der
letzten Zeit mehrfach geschehen ist, zu Selbstmord-
ern werden. Die christliche Erziehung würde
solche Zrcvclthaten verhüten.

Die Rechnung
von Jonas Bier,'. Schatzm«ist«r d«r, Sitd-Wheichall
L«ben«ftock'LeisicherumgS Sesellschast/'rom IS Juni
1867 bl« I». Juni 186S.

1866. D r.

»565 7S
" " Dupliiat« No. 9 3707 6L
" " Duxlikake No. 7 und 8 142 4.1
" " Baar enipf- vsn E. Tnlh Sek. 63 tX
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1867 C r.
Juli 27. Bezahlt an J»s«ph Miller. (Pf«r-

ttverlust) 18t) vt
» " L«vi Peter für Michael W«hr,

(Pf«rd«verlust) 135 Ol
Zluqust 2. Will. Hoiiman, (Mährenv«rlust) SS 0t

" 20. Thomas H.rtzell, (Kuhverlust) 36 (X

Sevt. N. Polly Leutz. (Pf«rdevcrlufi) 40 Sl
" 13. Thomas Englcr, d» 135 tX

Okt. 12. Pet«r Laubach, t«. 190 lX
" " Tilghman Reppert. do. 12 St
" 2t. Samuel Miller, to. 90 tX
" 26° Marlin B. Ritl«r, (Kuhv«rlust) 36 vl
" 30. Gideon K-merer, do. 56 2ki

Nov. 13. Edward Bier»', 2 d«. 67 5l
" " Tilzhman Scheirer, do. 3l Sti

Dez. II- Salon,«» Herbert,'. (MShr«n»«rlust)sB 5«,
" 20. Samuel S iülh. (Züll-nverlust) 40 Sl
.« " William Semmel, (Mäkr«nv«rlust) 126 lX

« " Santee Peter, (Pferdeverlust) 63 lX
" 28. Mos!« Glick, («uhverlust) 36 tX
" " Mose» Ftexer, (Pferdeverlust) 4S <X
" 3l Äi. Clav HamerSlp, Dienste 1 1k

Z»n. 11. 1868. T. I. Schäffer,(Pftrdt««rl.)l4S lX
" - Ecn»-rd Shret, (MÄhrenverliifl) 112 St!
" " «S. F. Bu?, (Pferd und K»hv«rl.) 99 tXI
" " R. Clav Hauiertly, Dienste ?2 47

MÄr,7. A. AranK, (MSHrenvirlust) lIS 56
" 14. Peler Bender, Dienste 5 56

14. Bekanlmachungen .e. 72 V 6
" 14. Janie« Zaust, (Pferdevertuft) 112 SL
"26 Sevi Peter, Rot» und Jntereffen 6it6 <XI
" 28 O«cn Zaust, (Pferde»,rluft) 180 tW
" 31. Thonia« 81-iler, (Mädreuverlust) 135 tX

Mai 9, lamct Zensierniacher, (Pferdeverl.) 126 l k
" "Owen Di«fendtrfer,(M»l>r«nv"l.)ll2 SV
" 20. Lewis Licht,', (Pferdtverluft)

Juni 13. Andrew M«ry, Dienste 14 SV
" " Sevi Peter t«. 16 00
" ' Mose« Zterer, Jaiereffi n auf eine

Not« und Dienste 41 50

" " MathlaS Kuhns, (Pferdeverluft) bv 00
" " Jatob Litzeoberger, Dienste 13 90
" " Interessen einer Note in der E«la-

fauqua Bank 42 00
" " Jona« Bicrn, Behalt 178 54
" " Jona« Bi«rv, Dienste 22 50
"

" Stempel auf Noten 3 25
" " NlchllolleklirteSTar Di>plikalN».S2k6 03
" "x.hler im Duplikat » 23 35
" "R, Stan HawerSW Dienst« 13 SS
' " Edwin Rabenold. (Mährenvtiluft) 122 00
" " Bilanj iu Schatzmeister'S HÄnd«« 98Ü

Gl. 481 II
Wir die unterzeichneten Autiloren, haben die R«ch-

nung von Jonas Rierv, Schatzmeister d«r
iLkeitholl qegenseitigen Leben»sto<i ivtrsicherunq«
Jesellschsf/ , untersucht und ditselbe richtig gefunden.

Simon P Kern,
Edwin Hellman, > Audiiorea.
Henry I Faust, ?

Juni 17. «»3«
' Die Rechnung

LebtNtstock LerficherungS-UefeUschafl," »om IS,
Zuni 1867 bis 13. Juni 18SS.

Or.
Bilanz in Händen v«« letzt«« Jahr »S 4 67
Präinlens um alte Polizen umjuSadern 12S 48
' filr 159 neu« Polinn 296 22

Soial SS
1567 S r.

titsre« 6 00
Zrivin Burthaller sllr Dienste 16 00
Zkiober 29. Jos. Gackenbach, (Kuhverlusi) 22 SO
Svan Gluh und Andere, Aff»ßm«nl Sk». S

auSzusirtigca IS 00

llxril3,1668, ShaS- Zenstermccher, (Zül-
l«nverlust) 72 00

Rai 9. Jofiah Henninzer filrDienst« «»d
AuSlag.o 24 SV
" 30. Riub. Smith, (KuhixrwS) 28 80
" " Hen. Hi«stand, Dienst« «. ZluSlag«» 16 00
" " Mathia« Kuhns, (Kuhvirwft) 22 50
"

" Thoma« Bt«it«r. t». 22 SV
" Reisesack 2 SO

" " Steuern an verschieten« P«>s«««i,
l2 70

" " Evan Suth. Dienst««nd Au'gabe» 40 97
" " Rerenu« Stempel < 17 60

Zuni 13. Witt«« Roth. (Knbvertust) 36 (X>
" " Bejaht! an Jona« »i«ry. Schatzm. 65 00
" " " an Faust und Peter, die Wahl

von 1K66 hatte» 4 tXI
Bilanz In HiZnd«« L 5 76

Total G456 SS

litchnung r«n Svan Wuth, Sekr tair d«r ?Slld-
L«ben»stock SZirsicherungS-Sistvschaft" ua-

trsucht und al< richtig z«fundtn.
Simon P. Kern, >

Edwin Httlma», > Auditoren.
Henry Z. Faust, )

luni 17. .

Grünt und^Colfar!
B«rfau,iulu«g der

C?Kecu<MElv CsmMkitee
Der Republikanischen Parthei, für Lccha

Caunty.

Bci cincr Versammlung dcr obengenaiintc»
Committcc, wclchc am letzten Samstag. ?nnl 2«>,
am Gasthaus« von B. Z. Hag»nbu 6), in Äl-
icntai»i abgehalten wurde, wurde auf Vorschlag

Beschloßt li? Daß unsere nächste Cauuly

Versammlung a», Gafthause von E. B N ef 112,
in NeffSville, Nord-Whcilhall Taunschip. sla»
findcii soll, und zivar auf SamstagS de» 2!>stcn
Zuli, nächstens.

Beschloße »?Daß eine gräudösc
(MvarcL rrnib EsbfKU

RatificatioiiS-Versanimtung gehalten wcrdcu soll,
in dcr Eity von «Ucntaun, auf TamstsgS den
27stcn Zttui, und zwar um 2 Uhr deü Nachmit-
taqS u»V um 7 Uhr dcS Abcudd.

Beschloße n ?Daß die Herren Z, V.
RhoadS, Samuel McHosc n»d W. H. Aiucy,

für Redner für dicscn Eudzwcck zu sorgen haben
Beschloßen Daß die Herren T, V.

RhoadS und Elisha gorrest eine Eommittcc bil-
den, nin inil dcr,,Grand Armee dcr Republik/'
bezüglich auf dic Graut und ColfaxßatisicationS-
Vcrsaminlung, zu covpvcrircn.

Beschloßen?Daß dle Bcrhandluugc»

dieser Versammlung in dem Lccha Cauuty Pat-
riot, Lchigh Regislcr und dcr Daily NcwS bc-
kannt gcmacht wcrbcn sollcn. ?Vcrlagi

(Untcrzcichnct durch die Bcamtcn.)

Drillen!
Augen-Gläser, u. s. w.
Ein großcS und vollständiges Assortcmeut von

alle» Arte» von Brillen. Äugen Gläser, u s w ,
bei

Charles S. Massey,
No. 23, Ost - Hamilton Straße, Allen-

laun, Pennsylvanien.
Zudem ich in dcn letzten Jahren einen großen

Zhcil mciucr Aufmcrksamkcit und «orgfalt dcm
Brillen-Gkschäft gcwidmct habe, so finde ich, daß
meine Geschäfte in dicfcin Zache sich so vicl vcr.
mehrt haben, daß ich mich entschlossen habe, das-
selbe zu einer Spcz i a iität >» machcn. ES
wird kein Artikel verfertigt, in welchem so vicl
Hiutcrgaiig auögcübt wird, wic dicS dcr Kall in
Brillen-Gläscr ist. Wohl bcwußt, daßdaSPub-
likuin oft und wicdcrholcnMch gchnmbugt wordcu
ist, durch Partien wclchc vorgaben cincn vorziig-

lichcn «rtilel von Gläser zu haben und übcsinäs.
sigc Prcise für dicselbcii somit
dic Nothwcndigkcit von cntkräftctcii hohen Alter
übervorthciltc, so habe ich mir besondere Miihc
angethan, um ein großcS und vollständiges As-
sortcmeut dcr feinsten und bcstcn Gläscr wclchc
verfertigt werden, anSzuwählcn.

Daher allen Pcrsoncn wclchc Brillen nothwcu-
j dig haben, cinc Gclcgcnhcit gcbcud. an ulcdcrcii

Prcißcn zu kaufcn. Pcrsoncn welche Schwicrig-
kcilcn haben, um sich sonstwo zu bcfricdigcii, thu»
wohl bci mir anzurufen, tndcm ich üdcrzcugt

fühle, dag niemand fchlcn kann bcfrlcdigt zu wcr-
dcn. Bcrgcssc dcn altcn Stand nicht, No. 2:t,

Ost-Haiuillon Straße, gegenüber dcr Dcntsck-
Rcsprmislc» Airchc, in Allciitaiin, Pa.

Zuni 23, 18V8. nq lM

tL. S Scheimer und Co.
Dcn größtcn Stock Carpcts uud!?cltuch, Zcn-

ster - Vorhängcu Mattcn, n. s. w, n. s. w., u. s.
w , findet man in dem Mammuth Stohr von E.
S. Schclincr und C 0., No. 3 und 7, au dcr
Wcst Hamilton Straßc, oberhalb dcm Adlcr Ho-
tcl In dcr City «llcntann. Ihrc Prcise sind ganz
billig lind Niemand kann wihlfcilcr verkaufen
wie sie. Rnftt axi «np problrt sie?und Zhr
wcrdct AllcS wie gesagt finden.

RhoadS und Keim.
Die Herren RhoadS niid K e l in. von der

Adler Klclderhallc, an dcr Ost-Hamilton Straßc,
No 11, dcr Eity von Allcntaun, haben ans Hand
und täglich eingehend, die größte Auöwahl von
Waaren, !» die ZahrSzeit passend, so wie die

feinsten Sorten und nenesten Miistcr» i» dc»'
ganzcn Nmgcgcnd Ihr «errath fcrtigcr Klci-
de> ist erstaunlich groß Bestellte Arbeit unter
der Leitung von Willia mS w l ft, von Phi-
ladelphia, wird aufS pronitestc besorgt?und al-
Icv paßt wic angcgosscn. Riifet bci ihncn an
dtiin sie sind fest entschlossen Alle, in allen Hinsich-
ten vollkommen zu befriedigen.

Miller, Schreiber und Ls.
ES ist eine völlige Gewißheit, daß die Hcricu

Millcr,Schreiberund Co., Stohrhaltcr
an dcr Ost-Hamilton-Straße, ncdcii dcr erstcu
National Bank, I» Allentaun, dcn bestauSgc-

wählten Stockden Tr»ckc»-Waarm, Gsozcrcicn,
Pprzcllan, GlaSivaarcn, u. s w.. in gcdachtcr
Stadt haben. Ja sic haben AllcS waö man iu
einciii gutcu Stohr sucht, nud Plclcb waö man
in andcrn nicht findct ?und so sind, ihrc Preist
ganz unglaublich »icdcr. Aufct an und Zhe
gcht gcwiß nicht nnbcsricdigt wicdcr wcg.

Phaon A. Temmel.
Phaon A. Scmmcl. dcr wohlscilc Kutschcu-

machcr in SacgcrSvillc, Lccha Eanuty, Pa., hat
ncullch cjncu Spazlcrwagcn vcrfcrtigt, dcn cr
Gra » t und l!olfax Wagen iiciint?hcrsclhc

ist in der That ein Mnstcr Stück Arbeit. Er will
nn» warte» bis die andere Parthei ihrc Eandi-
batcu auch im Zcldc hat und dann cbcnfall» cin
Chasc-, Johnson-, Pcndlcton-. Seymonr- odcr

Hancock - Wagcn vcrfcrtlgcn. Dann meint cr
könne cr Alle dcfrlcdlgcn. Gcwöhnliche Fuhr-
wesen lmmrr auf Hand, und wohlfeiler alb ir-
gend sonstwo

Ter kte Straßen Stohr
Herr Reuden H. Ära in, dcr cincn Zro-

ckcnwaarcn- und Grozcrcicn-Stohr, an dcr Btcn
Straßc, in dcr Elty Allcntaun hält, haltet stctö
borrälhjg cin a»?gcsnchtcv Assortiment von Tro-
ckcnwaarcn, Stcingütcr, AlaSwMcn,
Grozcreikii, Niehl. Jntter, Provisionen, n. f. w.
Scine Preise sind billig daS Publikum bcför-
dcrt scine Zntcrcsscn, von ihm zn kaufcn und

Alls die noch dort waren, sind herzlich mit ihm

zufrieden. .

»er «eckstshr.
ES wird Immernoch von vielen behauptet, daß

Miltou Z .«rSmer den größten Stock Zro-
ckenwaareii, aller nur erdenklichen Ar», In dcr
Tily AUcntan» habt, und daß er auch wohlfcilcr
vcrkaiift als Irgtiid ein anderer Swhr in Allen,

taun Wahr ist tS, tr hat rlnen ungehtiikr gro-

ßen Stock, und seine Prcise sind nur ganz ge-
mig Mau rufe bei ihm an und mthelle für sich
selbst. Stohr am Ecke dev Vierecks an der Wcst
Hamilton Straße, Allcntaun.


