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Der Gdltor dieser Zeitung ist «icbt
mebr

Der Ächld Reuden Guit), von Allenlaiin
ging am I2te» Juli, Vormittags 10j Uhr. i»
der Wohnung seine? Schwiegersohnes Z W
Krämer <American mit Tode ab Er war
am 18. Dczcmbcr l» Süd-WheithaltZaun-
schip, V'aiinly, geboren mid erreichte somit
ein Älter von l Jahre», «i Monaten und 29
Zagem

Der Verstorbene widmete sich in seiner Jugend
dein Dnicklrfache, lernte da? Geschäft unter der
Leitung dcS Hrn, Alerandtr Miller, welcher in
den Jahre» 182!», !it» und "il den
E a lln l y P atriot" herausgab, brachte nach
bestandener Lehrzeit dad Blatt käuflich au sich
und rcdigiUc dasselbe während den letzten !!5
Jahre mit in» linder Unlerbrechnng, so da« er
der älleste Editor im Eanuly war solglich
nianche Slrap.itzc» auSgestaiidc» habe.

Unter derAdministralion des Präsidenten Zay.
lor agirle ei als Postmeister von Allcnlauu, legte
jedoch vor Ablauf beb Termins dieses Ann nieder
Zur Zell des Krieges versah er >» dem a»v de»
Eannliev und Aiontgonicrt) «i
Eongrcß Distrikte die Stelle ci»eS EniolliinngS»
Vcamtcn und fiingirtc seit dem Absterben deS
Achlb, Jacob Erdnian als Gehülförichlcrder
Eaiinly Court

Hr. Gull, war zweimal verheiratet.?allelii
beide grauen sind ihm voianSgcgcingc» ! er hin-
terläßt drei binden

Scitniclwcren ?ahre» litt er an der Wasser-
sucht, welche ihm große Beschwerde» >i»d Schmer-
zen verursachte, vou denen er schließlich durch den
Tod erlost wurde.

Ein großer Kreis vo» freunden und Verwand-
ten bedauert lief seinen Verlust,

DaS Beerdigung findet morgen (Minwoch,)
RachmiltagS 2 Uhr, stall nnd eö sind alle Edilore»
Setzer n»d Drucker der hiesigen Zeitungen ei»,

geladen, ihrem dahingeschiedenen College» die
letzte irdische Ehre zu erweise»

DaS arme Herz, hiuiede»
Durch maiichcn Sturm bewegt,
Erlangt den wahren frieden,
Nur wenn eS ulcht mehr schlägt

Ach! sonst an keinem Orle
Wohin die ersehnte Ruh'
Nur durch die diiukle Pforte
Geht »lau der Heimath zu

<?vn»t Nerhaudlnngen
Die Eaimly Eo»rl wurde heute früh in

gewöhnlicher Weise eröffnet
Der Tod dcv Achtb Ncnbcn GehnlsS.

Richter dieser Eonrt wurde angezeigt, woraus das
(Bericht sich vertagte,

Versammlung der Mitglieder der
Bar

Sogleich nach Vertagung des GcrianshofeS
versammelten sich die Mitglieder der Var im
EonrlhauSsaalc uiitcr Vorsitz vom Ächtb, Samuel
>l VridgeS, der Hru E Albright zum Seerelär
ernaiiiitc.

Die Herren BlidgeS, Stiles »nd Nnnl hielten
a» die Versaminlniig Ansprachen, in warmen
Wollen den Eharakler nnd die Dienste des ver-I
storbenc» Richter Renben Gi»h auSdriickend

Ans Antrag wurden die Herren Wright, Runk
und Long»ccker als ei» Eommiltcc crnannt, ent-
sprechende Beschlüsse zu einwerfen uub Vorschläge
über die vorzuuchmcudeu Schrille zu machen.
Dieses Eommiltce bcrichlcle wie folgt, waS ei»,
stimmig a»gc»omi»en wurde,

Da eS dem Schöpfer des Gebens gefallen hat,
uiisern gcachlcten Mitbürger nnd ehrwürdiges
Mitglied dieses OwichlS, den A-lNb, Reiibcn Nnlh
vo» dieser irdischen Hcimalh abinbeinsen, unb eS
sowohl daö Gedächtniß an ihn aIS ancl, unsere
Erinnerniig an da» lange attipe, fleißige nndtha.
tenrciche welches er unter nnS geführt hat,
verdient, daß wir lau! nnd bleibend unsere Hoch,
schäyiiiig seiner öffentlichen Dienste bekunden so-

unscr Bcdaucri, dcS VcriusteS »»p uuscrc
Sympathie mit den viciti, ilbcrlrbcii den
wandle» und Freunde», so sci,

Bcschloffc n, daß durch seine» Zod niiscrt
Toinmuiie eine» aktiven und ciicrgischcn Bürgers
»iiserc Cauiily Presse ein schätzbares Mitglied »nd

Meine Angchörigcn einen liebevolle» nnd trcuc»

«Freund verloren haben,

s Beschlösse», daß die Beamten des Gc-
crichtv und die Ätilgiicdtr der Bar von Lccha
Cailttty seinem Begräbnisse in enr>>e>re bci»>oi -

nc» und sür 3» Tage das übliche Zrancrzcichc»!
trage».

Beschlossen. daDnil Crlaubiiiß des Be-
richts diese Verhandluiigc» vollsläiidig iui Pro.
lotoUbuch eingetragen nnd eine Abschritt dex Fan,,
ille des' Verschiedene» und der Presse zur Vcr-
vffciittichnng übergebe» weide»

Die Arbeiter Kl, <s»n
Der Kontrast zwischcn deni Znsta»de der Ar-

beiler im Ausland nnd de»e». lv.lchc i» de» An
Staate» wohnhaft.siiid, ist ein w aiiffalltiil'.r.
daß die flüchtigste Untersuchung d.SLöh»c-M
slabev sofort die Ursache der »iicrmcßliche»
wände, cr-Ciiiftiömiing in dieses Land crk>u..»
wird Die Nen-Norker "s?? l>at »»längst
eine» sorgfältig ausgearbeitete» Artikel über di>
Löhnc und de» Zustand ausländischer Arbeit,!
veröffentlicht, welchem die nachstellenden A»ga
ben kiitnommc» sind.

Die jetzige» Löhne sür Handwcrkcr i»Belgien
wird »lau niit betten von Nc>,-!i)r>rkcr Gnverbo-
leuleu in folgender Tabelle verglicke» stnbcn

Belgien Ncu-s!>ort
Bäcker 27 bis 54 CcutS per Zag im
Schneider 5,4 biS 8» CcittS per Zag !
Maurer 27 bis V 7 Cents per Zag > '.<>

Buchbinder 5,4 bis 80 CcittS per !ag 2 -> -

Küfer 40 bis «!7 CcittS per Zag t.»<

Der Unterschied i» de» Unlerbaliskostti, in
deu beide» Länder» ist nicht so g> 'ß. als ei gc-
wöhnlich angegeben wird Hie s»r,»saMr! sind
viel theurer hier, für wirtliche Ledcnsbedürinissi
aber sind die Preise ungefähr die nämlichen

In Dciilschland werden landwirlhschaftlichni
Arbeiter» 82 lZeiilS per Zag fit, ivtäuner. niit
l«! Cents für Frauen während dcr Criilczci!
zahlt. Dieselben arbeiten zwölf sliiiidc» mi!
einer Nuhcsliindc um Mittag Ihrc KlclS»»,>
und Nahilingdmittri sind von der gröbsten Gat-
tung Zwei Pfund schwarzen NoggciibrodcS.
ein Viertelpfund .«äse und ein Hilbpciiit Kar-
toffelbraniilwei». oder dessen Wcrlhbclrag au
Wcin ober Bier, bilde» ihre Na rniig Drei-
mal wöchenllich wirb ein Halbpfu/d Fleisch ihnen
bewilligt Hanbwcrkcr erhallen >o» 48 bls 5,4
CcnlS Pcr Zag Fleisch kostet ,>o» In bis 14
CcnlS das Pfund - Flauer 7 CcnlS das Pfund;
und Kartoffel» iGr»»dbiruc») 7«« CcnlS pc>
200 Pfund Der ArbcilsprciS ist in zehn Zäh-
ren d.ob zwei Prozent gesticgc« Die größte
Last sind jedoch die schwere», jede, .«lass, ailsgc
legte» Steuer» Diese fallen am leichtsten aus
Neichen, Geistliche. Lehrer nnd Regierung?-
bcauite sind stcncrfrei. und Arbeit und Industrie
lragen die gesaminle Last, I» Preuße» sind
die Gesetze gleichmäßiger cingcrichlcl. alle Per-
sollen werde» aber wcuigstciiS drei Prozent ans
ihre Cinkgmmc» bestenerl. währ.nd ei» eigen.
lhuniSloser Arbeite, 34 CcittS. od.r »»gefährd.»
Loh» für eine ZagcSarbcit, z» entrichten hat.

Der Znstand Irischer Arbeiter bedarf kann,
der Beschreibung, Gewöhnliche Arbeit hat durch
gauz Irland hin keinen Werth, nudist gemein-
>ich von der elendesten Beschaffenheit Löhne
si»d schrecklich mcdrig?für Ä!äu->er. im Durch-
schnitte. ei» Schilling täglich: für Franc». seM-

pcnce, n»d fürKinder, Vierpenee. oder NichiS
Gcsckiicktc Wcrticnte erhalten weniger als zehn
Schillinge die Woche, ungefähr drei Zhaler nn-
sereS Geldes Die Wohnungen. Kleidung lu.d
NahriittgSmittcl der Mehrzahl sind von der arm-
seligsten Art, Ans Hafermehl bercitelei schnell-Pudding und Milche mit .«artosfel» für knrze Zeil
mache» ihre Haupliiahruug aus-Fleischspeisen
sind ei» scllciicr Luxusartikel

Englische Arbciler sind, was Verbesserung in
ihrem Zustande wahrend deS Ickten Jahrh,,»
derlS betrifft, beinahe ans gleiche, «lnsc ftUuii
gcblicbc» Dcr DurchschiiiltSmaßstab für laiid-Z
wirthschaftliche Löhne bclrägt 12 Schillinge, «i-
Pciicc, oder ungesähr S 4 50 per Woche
rend er vor siebcnzig Jahren 7 Schillinge
Pcnce war, Dic llnlcrhaltvkostcn sind in wcii-
igc Vorthcile sind zum Ersatz dafür erlaugl worl
de» In Paris, von welcher Weltstadt sich füg '
lich sagen läßt, daß sie Frankreich repräscittir.,?
variirc» Löhne vo» 25 CcnlS bis S 5 per
dcr Durchschniltvbctrag ist jedoch . I flu
und von 30 bis 45 CcnlS für Franc», wobei'
zwölf stuiidcn eine Zagcarbcit sind

Dir crstc Sonntags-^chulc

Wo stammt die souittagS.schule licr < vi»,

incrhiii wnrde behanplel, obert Naikcv hätt,
dic crstc soiinlagd.schule in 1781 i» Cnglaut
gegründet Von dorther brachte man sie nach
Ncn-Cngland, Zetzl iu ciucin n.ucn Wcrkch.n
"'l'lik! Bvl>l,nl Inciex'' welchcS von»cnglischcn Bücher doch gepriesen wird, wird bc
hauplct. daß dic crstc sonnlags.s.imlc,
wclchcr wir einen amtlichen Bericht haben bci,
Ephrata, Lancaster Co,, von Lubwig Hacker inj
1747 gegründet wurde. Für eine» 'iettraum'vo» mehr wie 30 Jahren wnrde sie mtter groß m '

segeii fortgeführt, bis in, ?»cvol»,io»»..ztiiea<
ihr soniitagSschul-Gebäiide aiS soldatc».>>ov
pitai verwendet wurde.

Dieses Werk sagt ferne," Im Zahre ,s'>?'?
grundelc Vulhcr sciuc berühuttc» sonnlaaS »
schulen i» Wiltemberg Ii» lal.rc U'.ttuKgründete Kuox ähnlichc schuicn iu schotliaud
Zn 1580grü»dclc Boiromeo. dcr Crzbiscl'os vonZ
Äiaiiand. Sonntagd.stlnile» i» dcr Lombardei
In 1563 würd, dcr Heid.ibcrgcr Katechievimusl?
abgefaßt, 1573 winde cr in 52 "Utthcil»!!. 'gcu oder sonntagc abgetheilt, um den Kindels?!für jeden sonutag im Jahr eine »ctlio» zubc» CS Ivurdc de» Pr.digern zur Pflicht ~c Zmacht, jcdc» sonntag Nachuiulag die Kindcr zu?
.'crsammcln und.«alcchiSmuS.Uulenichl -ml ih.?ucu zn Christlichen Name» wie Hack.r. dcr iuA

erzöge» wurdc, eine souut. gS-s.liu-«
le iu Cphrata zu grüudaeu L

Und mit de» schulwes.» »beihaiit'i rnbält«
dic sacht sich cbtiiso, Altan Behaupl.i daß
Common schnl-system in Ameiiia, .ine origi-H
»cllr Nankee-Rolion sei. Auch di.se bchaupttingk
ist >i»richlig Bckauiiklich hat ma» das Gute iiiZunscrcm schulwcseii vo» dcm schul-shstc.» j»s
Prcußcu gcborgt, wclchcS »nläugbar das bcstcA
>» d.r ga»zc» Wclt ist Wir habc» nichts da-Z
gcgeu tiuzuwcuden Nur wir sollten .'5 dankbarebekenne», was wir Prcnßcn zu verdanken haben.^und »ach her dc» Bcstohlciic» zn verlanniden V
«»ch hätte nian mcki von dcm chnftiichc» Clc-A
mciil mit von Prcttßcn bringcu solicii Dciin ?
den chhristlichcii llittcrrichl in, KalcchiSmiiS »nd
u> der Bibci. wclchcr so lrcsflich da bctricbcn'swirb, .giiorirt ma» gänzlich in uiii..em
schul-systcui wir hällcu auch'
bicie scitc vo» dcm prcußischcu Schulwesen bci ~

und nicht ci». vcrwässcrtc Fori» !

<Acf HaiiSfr,)

A U g» meine Amnestie
-D Cl»e Proklamation deS Pcr, St Präsideuten

Da im Juli bcidc Häuser de» Loiigrcs-
Uled seierlich erklärten. da« dcr durch dic Insuirrk-

und Rcbellion mehrerer Staaten herbeige
jliieg vo» Seiten der

>Znicht im Sinne einer Bedrückung, noch zum Zivechl
Uvo» Unterjochung,,'» uud Eroberungen, noch
.Aer Absicht geführt wurde, um die Rechte und In

der einzelnen Staaten zu bchinbcru
Hodcrz» sondern lediglich um die Supre-
'Amalie der P, Li, Constitution zu sicher» u»d die'k lliiio» zu wahren, und dasj, sobald dies erreich!
> ,ei, der Krieg vo» Seite» d> r Buudcsrcgieruug
! aiishörcn solle;
I Und da der Präsiden, der Ver Li bereits

-lüher, im leiste dieser Crll>iru»g, uud mit dei
Absicht sie endgültig uud vollständig durch,»füb-
reu, nichrcre Anincslic Prokl.imatioiie» für an
der Rebellion betheitigte Pi rsonkn erlasse» hat,
die j.d.vh alle iiii' gewissen vorbei,alten vcrschcu
und rcspcctivc am«. Der 2«!, März
-!>- lXlis, u»d 7 Scpt erlasse» wa-

ll n d da jener beklagenswertbe Bürge, tricg
nchon lange vollständig an,gehört i,at da all.
IStaaten dic Snpleinatie de> Biliideo iso»slit»

»io» nnd der Biindev-Regiermig aiicrkaiiiite» j
iMa auch kein verniiiistiger «»rund iiiebr besteht,
jluni eine Crneuuiiug de? Bürgcrkricged, eine In
Si rvcution des Auslandes odl! eine» uiigescr,lichcn
g.Udcrstaiid von irgend einem Zlicii der Bevöl

tcrung irgend eines Staates gegen dic Constitu-
tion und Geset,e dcr Per, Stwtcu zu besürchteu

ll ndd a es wünschciisw.rtb erscheint, bat
iicbcnde Heer,» redn,irr» »id die i'tilitärberr-
ichafl ic, zu ciiicin schnellen Cndc zu bringe», in-
dem jede BeschräiMing u»sc> rsicieu liisliintion.en in frieden»,zriteii gefährlich sür di. Voitssvci-
ycit, unerträglich mit de» ii oividucllcu Rechten
der Bürger, dem Geist und ,c>nn !>»,>,er lepnd-
lionischeu RegicrungSsori» iiwider, undldießa

lionalmiltel erschöpscnd ist:
Und da Amnestie und Begnadigung uu

iwcijllbast dazu beitrage» i >erde», die bürger
,»I,eu (besetze und Ordnung allgemein und voll
luuidig hcrznstcllc» in llebeuinstinimnng mit der

st Coiistitiilio»: jede» Zchci» einer Wie-
se! vergeltmigs-oder Rache Politik dcr Bundes,
eegieriiug zu bricitigcu : i.vvie eine aUgciuciue
vriidcrliche Bcrsöhmiiig de? ganze» Poltet, mit
'>.! iiäilige» Unlerwersiiiig nnter dic Constitution
und Gesetze zu fordern -

D cshe> lb proklamirc u s, w, ich. Aiidrcw
Ioüuso» Präsidcn, der P ?». uichrdiugt und
ohne Reservatio», sin Allc «ich Icde, welche di
eckt oder iiidirctt an de,- oder Rebell,
ion theilnahineii, aiiSgenoiiime» Solche, dic vor
eiiiici» competcutcn Per Staate» Geiicht d»c
',>ochvcrra«hv oder einer Felonie angcllagt sind,
oollei; Pardon nnd Äniiiestie für das Verbrechen
dcS Herraths an dc» Per, Llaate», oder des An
haugh an die Znsurgcutcn, niähreud deo leizlen
V iiigerkricgrS, nnlcr Wiedel Verleihung alter Per
uiögenSrcchtc, auSgenominen an Lc!avcii und
audgciiouiinc» an irgend Eigenthum, d.it
Jemandem »ach de» Per Staate» rechtmäitiger Weise abgesprochen wurde

I» Veglaubigiiiig bcsse» » s w
(.«czeichne») A ?die w ) o h » , o »

) A, ded Präsidenten
Kiil iani H, Scward, Staatd-Setretär

Wa s chiligto », D, L , t Juli

Hcheu
A itinc westliche Zeilnug bringt eine intcicssaiite
i Lchildcruiig über das in Piltoburg, Pitt^k> bnrger Bewohner louiieu nur außerhalb der LtadiI sris.hc schöpfen, «ie ieoen von Kohle»rauch
«und hrrttiiiflicgcudci'Aschc, Iu der crstc» Ltu».Zdc unserev Dortsciiid hatte» wir siebe» Tonne»
«Rauch ciiigcathinct Dav Poisdort athinei »iauä,
lijzt Rauch uud snhrl ihn >» dcr Tasche mir si>l,
«herum ES ist slcbcnuudzwau,ig Jahre her, seit
»Misburg vo» ciucm Soimciistrabl erwärnii oder
»erreicht worden ist,?Die Damen gcbra.ichcn
»üan.l, und .Uohlcnstanl' »in ilire» Teint zu schütz-Leu »Ueiuc Knabe» und Mädchen stehe» niii»nasse» Schwämmen und Besen a» dc» Straßen-Zecken, um zu waschen Abgibt dort keine

eigenthümliche» Wcißc Am dcr Post-kann dcr Clerk dic 11»? an gewissen
Deichen crkciiiic», da er vor de» Aauchwölkc» »ich,

Gesichter sehe» kann
-U> kiciuer Knabc komirc auf der Strafte sei-
Vatcr nicht fittbc», dcr mir scchd Schritte

Woraus war, >dernmn» trägt Trancr i» Pitts-M'nig Mätincr küs>c» andere grauen
,Zi e ,-i.ht scheu können, wo dic eigene» sindH >)i»c brachte ci» .Niiid zu Wcit, daö wie
M.» !>iegerbodh aiidsah Rur gehörige Waschung
?I"N!ileii den Pater überzeugt», da« AlleS recht

Bett,eng tcuutmau in PittvbnrS nicht
offcnc Fenster ström, Ranch nnd Kol,-

Ml'lb'ub in die Zimnicr Po, niehrcrcn '»lahrc»Z'tti dort ciiimal Schnee, kam aber grau zur (srdc
F Ilm sich dic Hand geben zu können, niii« man
Ue>uc Laterne anzünden damit man sehe» kam,«was man fasstR Ans dcr Ltraftc tüiiit man sich dcn ZhürpfostcnAeuilang, »iid lcse» tan» i»a» mir wie dic Blin-
kten mit erhöhte» Buchstaben, Schwarze» Tuchkiuacht man mit Spinnwebe», die auSgchäiig,
Zweideu, biß Rauch uud Staub ein fcstcS »cwcbc

machcu,

>1 rdllt dcu Rauch, süft gcmachtauf Staii-.-zge» iiiid verkauft ih» alb

Ist (Greint kein General?
Dcniokratischc» Zeitungen I»,d Potitikc,

aiS einen militärische» Diimm-Mopf, dcr dic Rebellion mir durch einen ("Micks-
Mill besiegt habe, n, s >v
I McClellan hat eine cinzigc Schlacht gcivonncn
Adle »>'» Aulictam, uud wird vou de» DemokratenZaio den grössten Feldherrn des lainhiiiidcrlo ge-

- vei schiedenc llntcrgciierälc haben Siege
mid wcrdcn alv tüchtige Owiciäic be°
mid dcr Mann, dcr nicht mir aiö mitcr-

Znen Aiinee nichrcrc blutige Schlachten siegreich
Schill., loiidern anch als Obergcneral jenen grosi-
Zni'tigeu Opeiatiouspiau eutivarf, dessen Aussühr-
HUiig lie Rebellion vollständig brach, bei Man»

c«n »lililnrischcr Dummkopf sein!
Ä Gram hat Doiiclson und Burkiicr'v «r--Bttice ,ur llcvergabc gcnölhigt: er hat die gewal-
Eilgut dcr Rebellen, Bicksbnrg, sammt deren

nul» Mann siartcn Bcsatuing uutcr Pcmder-
xiou znr llcbelgabc hat dic Hauptar-

der »tebeUcn, die von dem fähigste» aller füd-«iicheii Generäle, von Oberfcldbcrru Robert
SVee c.'miuaiidllt winde, aus Petersburg zurück-

diese Pesic sowie Ri,l,moud gciionime»

z"i!d de» selbst ge,willige», die Waffen ,11Hltrcch n > er Hai sich seine U»lerge»eräle selbst ans-
lt mid ci» st.inncnvwcrihiS >ncinandcr-

?grufe,i dcr Operationen aller Krälte bewirkt wo-
?diu>l> dem Kriege eiu Ende gemach, wurde
-haben seine llnlerfelbiierrn geleistet und
-»ch den Dank und die Bewunderung des Vater-

allein die Leelcaller dieser Ope-
ralioneii war Graut, uud in sciuer »and liefenzusammen, au weichen dic au den fern-
stcn Puntten operirenden Hniidert'auicude gelei-
tet il'Nidcu llud dieser Manu soll ci» mililäri-i
schei ! Das in denn doch etwas

wie lächerlich

Aorts^irtt».
s ?ic gcwohnlichstc Ärt dcv crdc n S d> stel,

da st man die Häntc in Wasser lcgt, wel
,chc! mit zerriebener ol> e oder Eicheiiriiide vcr

<so» die Eiwcis;-ii»d in der Hautsnllc«
ivonack dicsc 511 wird, zwar bcigsam, abe
voch za!,e iiiiv lest. Dieser Prozesz geht bci dc»

! bisherigen Bcrfahren nin langsaüi von Sl.eltc!
und »rforderk bci Sohlenldcrt wgai i biv «
Atonaic, schivcr, dir Po
rcn dcr Hanl ganz d!iichv«i»ist Dadurch wir
denn lux so mchr Bcrcilschaft und Raum nöthig
vav <ll gclcgtc Capital venvcrthet sich um so vi«
ipätri und dad gelirlertc Prodiilt niusj nin so vi«
iheiirc« wcrdc»

Be« sckiicdciic Methode» dir SchiieUgeiduii
wurde«! schon früher versucht aber ivic
der amgegcbc» werde», weil daou die Nolhwc«!
dige jogcn Gäl»c nickt erzielt wurde?De
einzig richtig, n»d pr a k 1 « , <j> ersolgreich
Ged iüte tam »ciicrdiiigo el»c«i »c,r>> l» ,>ree
port, .>» , dcr scinc Ersindmig paleiiliie» lie
und da»» eiiiigc vapltalistci! i» st, Collis
Aussü-nung veranla,st. So bildete sich dic "S

Ellrrka Tamiing lind Enrrniiig Eo«up,i»i>
deren Präsidnil >,>>rr U ist, >vcl.l,e de
rcilo vor mum Zal»c rinc Schncllgerbcrei »a>
dem «icucu Plane einti«l>tcte nni> dicielbe b!>> ut
nnt dem volilouiuicustei« Ei folge l'kticibl

ch dicscin ueiien Perfahie» werde» all
Häiüc innerhalb .! vis ! Zag?» boilftändig
gerbl und zivar dadurch das; initlclst der Viist
pliliipc Sie Pore» Sei geofiiiet und erweitci
werd.» wonach der Gerbestoft losorl in dicsc ein
dringt und seine iiinvildriide Alifgabc rasck» iinvollhändig crmtil .jncrst '.vcrdc» »a<l> dci vi?
herig, «> Weiic dic Haarc ciitfernt! dann drincman djc in cincu cyliudriichcn
von <ns>?, >2 äuft laiijlnnd !' dick wclch
17" vii !!»(» Haut?, an srarkcn DrSdtrii anfqc

däiW sassrn im Stande ist Nach dcr
>u>g >vird der ts»li»dcr lii'tdicht vcrschioffcii u»
dann vcvniittclsl cincr Danipfmaschinc dir Ln

lvob.i di>, <>iu!c i.nd dcrcn Porcsir) aulchclincn ?arauf wird durch ciiic» Hahd>r di liudcr !uil Vodvindc von dcr
>!>sii!-!, ivcichc sofort ringtsojic

wird Nach ?.'4 Stmidcn läftt man dcn »icst dlBrill,c ablansc» nnd ivicdcrlwlt dann dad Äuo
und noch bis 4 Mal, b>
Hliiitc» Ii bio 4, bci KalbfcUcn mir

Za.,c nsordcrlich sind Hicrniit ist dassclbc c>
reicht >vaii bis!>cr dnrch Monatc
dcr Häute in
qclicfcrte Prodlilt stellt, ciiistiinniiqcm
zufolge, dem Arsten nicht »ach, was vis jetzt i

stall von zu Stande gebracht wurde
Ties lbc Reiberei, welche sricher dav qau-

Ial» b!Ndurl» .!s>!.'<» H.nite in Vcdcl vcruxui
dclte j,erbt deren jent!!lStück in I Mona
!e>, und zwar mit einci» einzigen Dcl,älter »n

mi! eines zwcik» Cylindei
und noch zwcin das DoMlt« zn lcistcl
--Oluic >vird dicscv neue n?d so vic
bcstci l Pcrsaärcn sich bald überall Eingang vei
schaffcn

für Fütterung.
Wir glaube», dcr Bau vo» »lieben, Pastiiia

keil, lolhc» u»d gelbe» Nnben für Stallsüttel»ng ist im stctigc» Zuiiechmcii thc, wcl
che das Cxpcriliiciit gründlich aiigcstM i>abei
sind nicht gcsolinc» zur andschlicsstichcn Hcn »n
Gclreidcfiittcrnng uinickznkcbrcn Dci'v Vic
vcrlangt begierig ctwao Schmackhastcrcö im Win
tcr »nd dicscm Appetit wird am Besten duri
dicsc Wnrzetftuchte gcnügt Dic Thiere gcdeil,e
Vesser, -lud anderes Kuller hüll länger vor i

oicses Wechsels des Sia>)ruiigSinittcl W
hcgcn keinen Zwcifcl, daß dcr Ban von Wm
zelsrülltten sick, rascher a»sdcl,ncn ivnrdc, wcn
die nier wüssten, wir tcicht sie gczogcn wer
den. Bci gccignctcu (>'crä»,schasten kau» sa
alic Cu!tibiriu>g dnrch Pscrdetrast geschcl,en -

Dic cinzigc Ve-auiassung sitr dic Handljauc i'
beim ersuii läbten nnd ÄnS,lchc» dc
4 stanze», IHN ihnen eine» gutcn Stand zn vcr
schasse,' Hilter ('wind ist bcffcr als frisch nni
gcbrochciic Rascnschwarte, da dcr Bodc» gut gc
frümclt scin Wir crzicltcn stets dic beslc
licsnltaic dnrch Tief- und ttnlcigrnndgstügcii -

,pinr! (sonipost odcr conccntritcr kiinstlichrr Dün
gcr soittc i» Änwcndling tomincii?dcr eine'solll
ciiigepstiigt nnd dcr andcrc brcitwürsig aiidgc

s>'.»it nnd cingceggt wcrdcn CS »iitst ctwai
wcnii mal, de» «amen von rothen Rübc». gcl
?cn Riibrii »nd Pastinake» einige Tage vor dci
Säen einweicht Daun mengt man ihn »1
phoSphorsaiircm »»d säct mit cincr DriUma
lchiiic, Dic iMgcii Pstanzc» crschciiien vor de,
iliitrain »nd dic Necken treten so deutlich her
vor, das; iim» üc mil scnr weniger Arbeit um
hacken kann Tcr t' ultivator sollte in Bcwcgnn
gesetz Es wird sehr viele Arbeit erspa
ung »nd grosieic Ernten wcrdcn erzielt, weil!
jcitilz nnd häufig cnltivirt wird Dcr Bodci

zwischen dcn »tcihcn nin» allc zchii Zagc anfgc
lockert werde», bis dic Pflanzcn fcstc» Bcsty da
oon crgriffcn haben Painatc» sollten zeitig i»

ühliiig bcstcllt wcrdeu Äm 8, Z»ni gcsäet
liefern eine gnte Ernte iintcr dcr Breite von Ncu
A)ork Mit Rntahagas »nd dcn wciß?», franzö
fischcn Rübcn kai»! man cS bis Anfang Zul
anstehen lasse» ES ist lcicht «!l>o?tili»,
schcl Wlirzelfrüchtc pc, Äcker z» erzielen zn de,
«ostcii voll nicht mehr als 15» C,s per Biische!
Zersticht cincn Acker mit Wlirzelfrüchtc»

Ckarakt.rzüge dea Hunden
Dcr Eigcnlhilmcr cincS klcincn Hündchcn!

glanbtc Ursache zn habc», sich desselbc» cntlcdi
gl» zii müsslii jedoch wollte cr dasselbe webe!
verkaufe», noch verschenken, foiidcrn bcschlosz dal
Tln'cr z» crträiikcn Er bcfcstigkc ihm z» siescn
Beriife ci»r Schnur »lii de» HalS »nd trat fi
dcir Wcg znm ail Bcim Anskriltc au!
de ilHaiisthore gexlltc sich ei» grosicr B»tichcr>
!»uid a»s dcr Nachbarschaft zu ihncn. dcr öflci
»lii dcin klcincn Hiindc gespielt hatte, und macht«
Wenc denselben zu bcglcite» Das Hündchcni
,i>lhrcr, dci» dicsc Bcglcitling lästig war, wollt«
bc» Biitschcrhttlid zniückjagcn, aUcin vcrgcbcns
vieler blieb wohl eine kleine Strecke zurück, cr ver-
lor jedoch seinen chcinaligcn Spielkameraden nichl

dcn Angcn, nnd alv cndlich dcr sichrer anl
Ufcr Halt machte, beobachtete dcr Himd aiifmcrk-sam die Boi bcrcil»»gkn die fciiicii Gespiele» zni»
Tode befordcr» solltc» Jetzt war der Stein fest-
zcmacht iind dav Opfer wurde in vcr-
chcutt Zn dcm »ächstc» Aiigcnblickc war abcr
>er auch j,» Wasser nnd versuchtc
niS allcn Krästcn dem Bcrsinkeiidc» beiziistchen
nid ih» aus dic Obcrstälhc z» bringen AUcin
>icv war nicht mehr möglich, dcn» da» Gcwichl
,eilte dcn klcincn Kbrpcr rasch auf dcin Grnud

Als nu» vo»
»ein Vergebliche» feiiicr Bemühlinge» sich über-
c»gt hatte, hcultc cr etliche Male i» dic hiii-
«uS n»d schwamm dann rasch an'v Ufcr, das cr
ck«iicll iviedcr crsticgc» haltc Hicr aber
r sich auf de«, Eutsiihrer stiucS

liebe» -der otine andere Schntzwehr
mir mit Steinen dao ausgebrachte !hier, welches
in zu zcrsteischcii drohtc, von sich abziiliallc» vcr-
inochtc, und cr würdc cS am Endc nicht mchr inr
Stande gcwcscn sein, wcnn nicht hcrbci-
geeilt ivärc», welche cndlich dc» anfgcrciztcii Hiiiid
mit Stocken cinfchücktcrtcn »nd bei jagte»

0 niSville, 27 Ziilil Hvei Weiße »»dl
?ri» farbiger wiirde» gestern in London Kk»t»cki> -

vom Blitz crfchlagen

Dit <Z?rft«r!»tt,»g vvu
Magdala ist ei>> über I j Meile langes »nd i

breites Hochland, ,vciihcs auf allen Sei,.!!

zdnich steil aussteigende Basaltfelscn von derEine .
ist, Helsen. die von !!00 bis WM«

sind. ES befinden stet, etwa :'.i>ln> Häiuer
dem Plateau Die Festung ist eine selir sl

z.'c !» d ihre Erodccung würde de»
uoicl Mannschast gekostet haben. wäre König

nicht so thöricht gewesen. sich am Il> Äpril
ciittu Kamps i» dcr Ebene einzulassen. wob>i.

j.u IlX»s> Atanu ve>ior DicS cutmnthigle »eine..
Gruppen und erlcichterte de» Angreifern den

» Du Erstürmnng von Magdala lxgai>u am
III! Äprll utti 5, ll! r Naetimiltagö »ach einer Vo>-
»nrig.n Beschiejzun i von t Stunden. Dac> !l!
W aue> ,Xrlä»dcrn bciichcndej Negiment rückte »n-
-g Deckung des lero dcr Kanonen gegen die
I'tartcu Thore dcr '>estcvor, so furchtbar war die
WWiiUiug «wer Siivdrr.Blickscn da,; I ',

«e» später tun lebn dn AdyNuuer bei i?e>uL reu -!höre mehr » sebeii »>ai er Monist ol
D tleich dein coiiccnlrielen Hcner von 7>»>
Aul mwgesclzt, lvar »ich! getödtel
v Äin Biine verw indes. silileppte er sich hinter
Ainrn Banl.aufe» alstdie Geländer de» Hügel

icrauf geg>u dai> innere Zhor iiiiuieu
?ici> Zhor befand ich zwischen zivei uugebniicu

und > lle mit Europäern ald Be
!alu>»g kaum ei»g> nomine» werden töiinen Di,

seiwsseu doch so encrgisch d»rel, die
da» aller Widerspruch dahinter ans

lörke. sie »pranqcü oann il'ie Ziticin» dic citUiil'
lichr >n»k! Ällco vor sich hrr tödtciid
Oti >ionig sal, sci' s>l,icksal nahe» n»d kam Nim
,uvo> , in dcii Uoi ni: Bombcn kiimnicr»
inich nicht, adcr bc kann ich nicht

' sich c, >inqc> dnrch dcn >tops jaqtc
Oas tkginicnl pftanzto dic
oon ani nnd ilir Indclrus wnrdc von
?c» im !»ai, 2 Mcitcu cutscrnt. wie
Scr holt, niit solciu' das; die (Hnttav,
wclckc znni Pinn! cm gctoiiimcn, il,rc
ichii!tc!tcn> nnd sic!> i» ihic zniiickzo.icu

T'ic i > .ttcn lanqiain mit vorgchaltr
»cm Boiionctt in " iagdaia'v Ttiaiic» vonvaitS.
dic waisc» >ich vide. die V<indci slolicn
in dcn Bnscn dc> dic vcrdcn.i-
lcn sich tics vor dcn .Zicgcl» Uci» war
dcn Ersteren qcdtin c». Nat> A!arcslia> dcr äl-
tcstc dcd war mit etwa !m> ?.>iann
die.Mippc» I,c>a!> in'v Tl,al und war
cnttoninicn Der i inqc tl>.>ä>,rigc Ti,codor> dcr
mnchiiiaßlichc Zroi rdc, tonnic nicht scin
Dic «befangenen ii iirden sofort ans dem Kerker
geholt nnd ihre s'cin ?vcl,crrschcr
oon Proviinen. stcr. Kadi», Kinder drückten
>i>re ledl,afte iider den Tod?l>eodor's
Die Miisikkorpd sr citen nnd wo knr; vorher

und Zot .cdcrrsckt, sah man jerU
de nnd Zrininpf a» den Gesichtern

Dic folgte. Goldne Kronen,
goldnc Becher. Äiuc.. voll sildcidollarv, seidene

seidene Ztof>.-. Ärrac Ii s w fielen in dir
>)ändc dcr «old.i'cn. dcrcn Zahl bald durchs
Äiarodcnrc vcrnichi wurde, Dic cnglischc Re-!
gicriiiig Hättcs Miüoiicn Zhalcr and dcm Äcr
kauf der Beute löicii kmiue». wenn Majircgclu
zur Bewachn»., dei> öiiiglichcn Schatzed getroffen
wären Zu einem «chrcibpnlte. fand man dao
königliche Siegel, in einem Winkel dic töuigliche

auf beide» alb Wappen dcr vom
2 lamme luda. Viclc werthvolle und merkwür-
dige Sache» wurden vou de» Soldaten zerstört,
vier goldene Kronen wurde» gerettet, ebenso eine

alte Äbuua'S Mitra. nnd deo Königs
Slaatoichild, reich mit Topasen nud Saphiren
verziert.

DaV Hemd dcr iinbcw.icht länger Zeit dalie-
genden köiiiglichte» deiche wnrde i» Stnckc geris-
sen nnd ;n hohe» Preise» verkauft Später licsj
(bcncial Napicr dcu ziörprr i» ein Stnek Seiden-
;eng wickeln nnd in dic Kirche begraben. Die

dcS englische» feuert, a»f die bebende
in Magdala w>U' eine furchtbare. Der Brrlnst
dcr Engländer beim Sturm betrug nur I.', Per-
iviludcte. während dic Abcssinier .'>«!«» Todte bei
Hallah und 7t!bci Magdala, ucbst l lVerwun-
deten hatte»

Diejenigen welche dcn Todt Theodor'b von dem
Standpunkte anS bedauerten, dajz i» ihm ein l!i-
-vilisator gcstorb.n. mögen sich folgende Schilder-
ung zn uehen. Der Corrcspondeiit des
R U. Herald lieg sich an die Stelle dcr Helsen
führen, übcr dic dcr König dic Körper von .'ZNS
gemordeten Gefangene» hatte stürze» lasse» ti>

nntcr dem Äbliangc dcS lag eine
Pyramide mciischlicher deiche» hoch und!
etwa im» im Umfang, an denen alle mögliche»
formen von Wunde» sichtbar. Männer, deren!
Gesicht halb von den Hväncn »nd Schakale» ab-
gefressen grauen, die in jeder Weise verstümmelt!
Hhänen schnupperten »ni dcn schrecklichen Platz!
herum von dem ein betäubender Gestaul ausstieg
Dazn kamen bic Ättddüttstungcn von Zanscndcn
gestorbener Escl und Pscrdc.

Dcr Äbcud dco Ni Äpril sah über 25.V00
Watlitfeiier »ni Ä'iagdala brennen Soldaten
Gefangene, Hirten Marodeure. Europäer, Äsia-
teu und Äfrikauer tauzteu und sangen, wie Bach-
ante», schriee» wic toll nnd bereiteten daö Hanpt-
>»ahl nach den Beschwerde» »nd dcn dciikwürdi.
gen Ereignissen dci> Zage?

A tLin
I Porgcstcr» Nachmittag siclltc dic National

»nd Ll,ip Ballasiiiij, Co ,» Nci»,ork
»cincn praklischcn Vcrinch mit dcni von L.lpr «to-
gacr crsiinrciic» »tcllungsapparat an Tcr Prä-Isidcnt dcrLompagnic X.» Mciidclson »iid dcr

dcrscldcn, Hr, Tl>cc> Croinnicliii, »cbslKuiclc» dcr Conipagnic und Bcrichlcr.
st.iltcrn dcr Prcssc vcrsamincltcn sich auf dcm
Dampfboot,,Hcnr» smith/> wclchcv dic Vnn-
ocvrcgicrnnq zun, dco crwähntc» Pcrsnchco
i»r PclMunji gcstcilt hatte Nicht um :! Uhr.
>vic cd i» der Einladnnq sondcrn eist vicl
spälcr snl>r das Damptdool von dcr vattcric

.

Älö cd »lichmoiid crrcicht hatte, legten
vapt Lionel >i»d »r B.uictt dc» Apparat oder
dic Niistuiijt »» und iprangc» alvdald i»'d Was-
>ci- Dic Riistnng
um dcii !>bcrlcib gcschnallt wird und cincin Äii»
U> ?c a»v w.isscrbichtcin Zcuzc, wclchcr jcdcii Tl>cil

dcc> Korpcro mit Äiwnahnic dc» GcsichtS bcdcckt
dic wcrdcn Gcwichtc bcscstigt.

odcr dic mit sijiwcrcn ciscriicn dc-
dc>ft. so d.ist sic im nntcn blcibc» »iid
dic Pcison aufrecht im Wasscr schwimmt

(sapt, Ztoncr und Hcrr Barrctt dic solchc
wasscrdichtc Äu,ü,;c »cbsl Korkjackc
haltc», sankcn dci dcm «pruug vom Zchisfc nur
bis a» dic Ächscihohlcn i» das »iid bc-
wcgtcu sich iu dicscr anfrcchlcu Position mit Hnl-sc dcr rudcrndcn Hände »ach jcdcr bclicbigcn
?>tichtu»q hin Nactidcni sic »nqcfAl» 1 > -
dc» im Nasser vcnvcilt hallen, kainc» sic wicdcr
aiiBoid» dciin Ädlctictt ihrer Schwimin-

das; ihrc Klcidiiug cbc» so trockc» war
>vic vor dc>» EiDcriinciit dcr «chwinini- !
rilstmiji, dic i» wciiiqc» anqclcgt >vcr» !
dcii tan», gclwrt ciinßlcchlastcij Änfbcwahr-z
unq vo» aus dcssc» Dcctcl ciiic

odcr soiisliqcv Nolhsiq»al bcfcstiqt wird t-
raschcrcn im W.isscr

cin >nitl»dia Nubbcr »belogener Nahmc», durchs
wclchc» man dc i An» stcckc» kau», n»> dc» Rai,-'
»ic» cdciiso z» >tcdra»chcn wie cin scinc
»cii

qcsnUtcm Vcdtiiv-'i
mittcllastc» kostct St»

Die ötuvnj» Huoi»Z»er
Dic?ndia»cr halte» iniAllqc»i>i"r« di,
ui ciuei« Zustand vo» UiiteUhuii ikcit dir an

'i.iorrei grenzt Die gcllen >! !>.'» für
, Weien untergeordneter A>! geschaffn >iun Dicnsi
»d Vcignngcn dcr zur

Pflege der Äiuder Ät.iu hak zwar
d.isj einzelne Kranen polilische Nol-

l !i unler den Indianern spielte», aber eo lv.nci
'ties immer Tochter großer Häuptlinge- oder ei

. wiren !.>:ja>uic Ztaniw Äiülter welche wie zui
, cik der alte» Deniselui! die>>!oi!cn von Proplie-

spielten L och sind diese vireiuzelt
ivcisz ja, das; die Indianer die Her.erei nnl

mcht von We>oeru sondern vor
Ätäiiner» bcsorge» lasse», von ihre» Medizin
M?cr», dir .j.uiielcr und (Amtliche in einc>
Person sind

Uni so auffallciidcr is, die Mchricht, das; d>
I»dianer-Zlamitt der Ravajos cinc Auvnahni
»rächt in dieser de» weibliche,

Man ersälirl vielniehr, dast die Na
oajoo.wie »>>» lageu pflegt, ~Weiber Nechw'
Anhänger sind Am Mai hielt «u» W Z

ci»e,!!isai»ttitttknnst mit
zu 2i»»ncr

cinc! längeren tlntcrrednng über eine,
llaizug det inaelgeu
»nd dir Eom»iissio»ert> dcn Po,schlag, das; de

u.uti seiner alte» Reservatio» zu
rückziehe. Dcr Häuptling Barboiicite aulwor
lete dara«s eo sei (Gebrauch bei dcn Navajov in,

de» grauen in »llcn wichtige»
geuheile» zu berathen und bereu Rath ciiizuholei,
oejzhalb Wunsche cr dcrcn Auwcscuhcit bei de
klulerrcbundainit sie ersahreu »nd Hörle»
W»c> verhaudell loerde Er sagte erlau
bei, chiie» in luisern Ralhoversanunliingen i
sprechen uns zustimmen und folgen ihrem Rath
sic sind Ein » ini! Uno Dieser?>ndia>icr->Tlanir
slelUaüo .inzig da, unter de» Genosse» seine
liucc > ja >ic> jetzt ist cr vicllcici'i der einzig

aus dcr (srdc, wo die cinc solei,
k>e»i Mann vollständig «ileichc 2t>l!i!»ji im ös
fentlichc» Vcdcn ciiininimk

ES wtrd »ichl dcrichtil. ob die Kranen »ii
loirtlich dci der nächsten Unterrednlut
Ovaren L'ei dieser lies! sich .Ackn iumi n»v
siilirlichcr r ier die aiib rvelche den Rn
oajo? cingkiencst» werden soll, nnd iidcr die U»

weiche sic dort cichiMeu sollte» D«
Häuptling !<m'l,'oncile w»rdc von sciuen
Icn dadurch so üdcrwältigt, dasj i!»u die Tluäue
»> dic Äü.'eu traten > sein Besicht löllrelc sici
sciuc Micucu mctteu nnd plösilich Ipiang cr au
»inarnitc de» und ries aut< »Zd»' da
für mein Bell uud wir werde» Dich alö unsere
Vater nnd alv unser. elireu ES dit»
nnv jtNt, dasi du ein Gott bist "

»Lin>' gute Gclrgcnbcit für Ansicvler
Ein Pflanjcr. wclchcr cinc Plantage von:!i»s

Äckcr >i«> Meile» von New Orlcanv l'csitU, bcal
sichligt dicscs iu Pareclicu vou jc 4«» od
8'» Ucker al?M,cilcu uud diese Parcellc» au wir
liche Äusicdlcr ndzulasscii. Er, >oic viele Äuder
findet cv nicht mcl,r vortl>ci»>ast, eine so qro!
Ttrecke durch dczal,ltc Ärvcilcr dedaueu -
lasse» nnd m dal,cr dicscui vcriiiuistigc» E»
schluß geiaii.qt, welcher liosscntlich sel,r bald ei
allgeniciiicr werden wird Nur so kann d
sittchtbare Süden a»ch i» Zuk»»lt ui seiucin vo
lcn Werllw auvgcdcutct werden daö Systei
der »ins; ausseien ; ev ist dnii
Äuf>,cbung s'er Sklaverei »»»lögiich gemacht

Icucr will abcr uür mit Dcutschczu tl,nn hadcn. kcinc andere Mtionalitäl drauclauzusragc» Sci» Vaud cutlräll, wlc co »ut> d>
schriebe» wird, reichlich g»tco und vo>
»csflichco Wasser und ist überhaupt gesund gel.
gen. Leder Ansiedler erhält cinc» Zhcil Hol>!a»d, dcr rcichlich für seine Vcoürfuisjc auölang
Dic ' cdiugungen deo Kaiiseo sind, so weit w
urtheilen tonne», liberal Der Verkäufer gibt
bis 2 Jahre Kredit »nb der KansprciS für jede
Äcker ist da»» auf lm» Pf»»d Nokbaiimwol!
oder hnndert Pfgnd gereinigte Baumwolle fts,.,.
stellt Ratiirlich gibt ber Vertäuter jenen
fern, wenn gewünscht, längere Zeit alv die oben
genannte, und verpflichten sich diese, dafür ih>
I"Prozent Zinse» u> Zahle» Dies aber»»
»ach Ablauf vo» ,eh» Jahren. Daß i
sei»er jetzigen Beschaffenheit gibt ini Durchschnijährlich vou '.«»<« bis Pfund >«olibauinwolj
oder von 1» bi? :i" Pnschel Welsch ton, pe
Acker. Danach sckieint eo. eo den Ansied
lern nicht schiver fallen, bald zu ickindeiisreicEigenthümer» bc» zu weidc»

Dcr Pfta»,cr wud die Ansiedler selbst ini
Ackcrwcrkzcng versehen und ist cben un Begriff
Häuser für dieselbe» erbaue» z» lasse» Del
»cocii Ansiedler», die mit de», Bau dei> Ltapel»
od>r dc»> Ackerbau überhanpl nicht vertrant sind
wird derselbe vollständige.Xnsir»klio»eii gebe»
sowie seine» auf eine '!s,jährlgc Erfahrung dasir
tcu crthcilcn, wai> snr jcuc gc»>isj vou grö«
tcr Wichtigkcit ist B>och bcincrteu wir daß all'
frucht uud Obstsorte» daselbst mit leider Mich
gezoge» werde» ko»»e» Einc ösfcnllichc
straite führt durch die ganze Besitzung

Die Aew Orlcano Deutsche Zeitung, dcr Vor,
stchcudcS ciitnouinicn ist, hält dad Projekt fm
sehr vorlhcllhgst »nd glaubt, cv sci der Mich
werth, sich danach uuizuschen Nähcrci» ist i>

Euiigratioiidburcau No I Eustoui Hausl
Strakc. zwischen Royal nnd Bourdoiz, Reu
Orleans, zu crfahrcn

Bleibe «>uf der Bnneret
Dic gioßcn iittd Ilciiicic» Ztubtc siiib bcrcit!

übcrsiillt »llb jcbc Än von ttcsch.istcii lic.,t »icl»
baiin.dci, ato bic In bc» gro.
Bni .-täbtcii ist Mail! 0« urbcitolmftpl>ic» iinb um» kiüii gnUiinchlc voi
Ärbcitcrn ,ur jcbc, in»' bcnlb.uc Bcsch.isti,,»».
crhaitc» H.ttiblilNjicchiciicr miS bci» l,a
bci, jM'ölinlichU?:! I.,l>rc zu m'bcitcn, cbc sii
»in- ihi Vcbcn biuch il,rc» bcstrcitc» kö»>
»c» Dic Ltabt ist vollgcproft mit i!iibcsch>Zs.ti.pcii Mäniicr» »iid auf irgnib cini
Gclcgcichcit ioartcnb, ihr Brod z» vcrbicuc»Ticjcnigcn, wclchc fiiibcn. lialu»
kcinc Lichcchcit flu dic T.mcr Maschinciiai.
bcitcr vcriicrcii ii,rc Pl.iizc »iid inüßcn Wo.lic»
>,»O Moiwtc l.ni., ninsst., licgcn, Älic Probntt.
dcr iiicch.i»ischc» »iib Ärbcit sinbocil,ältnis,niäsiiq woblscilcr als Provisioncii iinb

obstoffc D.w >,ro«c ii.nioii.ilc Bcbiu fniss ist
wolilfciicrcb nnb W»
i>abc» ,«.inflcntc, Hanbwcrkcr nnb Mittcllciitc qc-
IM, .lilti» vicl zn wcnig B.iii.r Dcr .in, bc.
sicn bcb.nitc >Zt.i.it bcsil;! iioi» iinbcb.intc?
i» Hnllc iinb Lcibst in per Näl>c ni»c.rcr giosjcrcn »iid .stcbw »och vicl woi>ifcilcS »«p rt» biktct sichI,crr,ichc fiir jiin.,r Männcr, »i» cincVcuiuNl, nnb Pcrniogcu u> cnvcrbc», isininaliiicbcrgclassc» cinf cigcncni lSnind nnb Vobcn,
stcl>t bcr B.mcr bcstmibig», gcwiiiiibringcnbc Bc.Ichuttigiuig vor sich Airgc»bc> sinbct Vir uii-
unbgcbilbctc Äibcitbknist ciii so sichcrcv Äiiotoni-
mcii, nirgciidv gruiidct mit Iniclligcin vcrbn».
bciicr so sichcr ciiic n»b
»ittcch.ilt bcin L.inbc braucht zutcicrn nnb Ärbcit bringt bort, w.ic> bas bcdarf, ja, waö dassclbc ci iuil.rt

Pottbtow», P.,, Ii Hciitc Äül»ag wmbc bic gro,;.-, bci PottStow» <siscnq.st».
ci»>st gcliörigc ciii voiistmibi.iki
>cr Dcr Vcrlnst wirb sich ans bci-!
uchc S>!X»,»Üi> dtlnuic». wcichcr bmch Vtilich.
rniig >jcbkckt ist

»-zci> ucr abgcbranii l

Ci»c Hrn Pclcr Marx gihörigc. von Israel
. Frcy bcuiil lc schcucr i» süb-Whcilhall Zauu-
, schip, u.igcjähr zwci Äicilc» vo» d. r Stadt, wur-
"

bc vorlclzlc S-.-oche vom Blitz getroffen und
in Brand gcsek! Tic schnier. mit ihrem gan-

I zen Inhalt an Hc» lviirbc ri» Nanb der Flam-
Milien

.Ii uer i» von schieß Cräcker»
Wir Hinte früh daß da? Ha»? von

KlamcS smith iu Lrainoillc. Lyn» Zaniischip,
Rani 4 Juli iu Folge dcö uiivo>sici>!ige» Gedraii-
.«chc>Z dcrsog s.hieü Zräckers iu Br iudgcricth ».

igzcisioit wurde Nä!>ercS fluider k.'iiiiten »>ir

tkltlUilf n
> Wni, Grifsitl>». l5 Jahre alt, in Hockeudau-
Igua wohnhaft, moUIc ain voi lctzlcn Frcitag Nach-
.liniltag von dcr aud.r» scitc dcv FlusscS »ach
»>>ockrudaugua hcrübcrfahrcii, ivobci das Boot
»umschlug. (Hrifsilhs ill S Wasser sicl uud crirauk

I ?Die Nttw l i'!l ,«>V in ist erkalte»
,» wrrdt»'^'

pik>,nis-K ' Nttic'?

I Cuuntv Versmnmlun^.

! ?i? srtim und loyalen Bu g» von L>«a
Zaliiitv ohne 'lakiftt>.Un>cljch:er Alle Eoltc
oi.- sied dcizl ch d>' »''»r frcum lö.inm. daß tee

die v> > seil» gesonnen waren, der
'lkksi-iung ol'e »(»!!>.,< Miltes zur Uulerdrückung

böu.scht! R.>>tU.>:> an die Hand zu

n die Hönlt ui i >r Gegner iil»rgrl>en lassen
sÜ'si» lv.nn wir > cht Alle« im Norden zerstö.t
!«h.» «vollen ?>Ue solche milche auch nun dage-
gen fti d imsirt K>l sscbuld zu ? Alle
Zolch- welche die Zl?eridlo?machung unse-

Nulllficai ono - Grui dsäp- flnd-? Alle

on am Heizen iiig, ?sl.'d « sucht »nd eingeladen
einer Cauntv-V.rsa-! mlunft beizuirodne», roelche
.'»f

Sanista,;» dc» 2S Juli
'in B. Nesf, In NeikÄville, L'cha Cau.it», abge-

Elne aUfle.nki.ie aller guten Un-
on-Biirger ist iichiungovoU ge eten. Auf Ver-

ordnung dcr Eomiwtte-.
i?. I?. Pres

I H !>»I sr I<?> S«c.
Juli l 4 na.'?,«

>»esebäft» Notizen.
Xkoada und Rcima Rlcidcrttob».

Dic bcstc» gcinachtcn.
Dic bcslcii gcmachtcii.
Dic bcstc» gcmachtc»,

Dic wohiscilstc»,
Dic wohifcilstc».
Dic wohlfcilstcu.

Dic Ätodigslcil
Die Modigstc».
Dic Modigstc»,

auf dic dr>. Paittl. ivird jligcgcbt»
daß ihre Hcrrcn »nd .«n.tt»» Klcidri vorzüg
iieiicr lind, als irgend aiid.iv i» Ällcutauii sic
sprecht» gut für ali.S daü ihrc» stohr vcrläßt
Lotal ?ko 11 Ost-Hamiltoi! strastc i» Allcii-
lau» Ciln

Dcr jjte -Ztoke.
N c.l bc » H Kr a m !». sto^naalte, an d.,

s lraßc iiiAilcittali». l>.i: w»d. l >i»cu prachl
voll.» stock »cuc Giuer iagel..,, buicli.iid aus
Zrockciiwaarcu jcdcr Arl. Glaswaare», sl.iiigu
tcr. schncidwaarcii, Ziickcr, Coffcc. Zhcc, C>.
k'ürz. salz. Kartoffel,' » f. w.?WclchcS alles c,
ai> ciiicm nur gaiiz gcriiigc» Profil verkauft, uud
daher l illigcr als diesclbc loiistivo crhallcu wcr
d.ii könne»

IKS Vcrgcsscl cS ,licht daß da dcr Platz ist,
scinc Laiidcsprodutlc zu vcrk.iiiscn, dc»» cr bc-
zahlt mehr dafür als irgci.d sonst Icmand in Ai-
iciikau» Also, ciu Paar Ccut w c »igc r sür
dic Waare» »nd ei» Paar Cent m c h r für dir
Produktc» das macht i» chic», Jahr schon ciiic
dcdculcudc summc aud.

«?ci?rc«b»r und Co.
Dieser stol,r>oi>d iiiit jcdcm Zagc mchr t'vp».

lär. iiui' jtd.n Zag »ehincii ilire Gefilisite zn
vergleich! man dieselbe mil dem letzten Jahr, »m
dicse Z.it. so ist doch der Uitterschied ungehciicr
groß zn ihrcn Knusten Die Ur>atl>e ist sie
lasscu sich uichl »nlervertaiisc!:. haltcu nur gulc
Gülcr iud hun.buggcu Nicmand sic habe»
soeben n'iedcr eiiicu selir gioße» stock Güter ei»,
gelegt, mit dem sie aite i!o>sprcli>cndc, in allen
Hiusieli eil, löumu Ihr slohr ist:
»eben dcr crstc» National Bank an dcr Ost-
Hamül-xi straßc, iu Ailcutami

Tie n feilc Ru» che» Fab»»?.
Hr, z« h aou A. sc iu ui c 1, dcr brkaumiich

eine Kulscheu-Fabiik i» sägerSvillc, Lecha Co,
ctibliit hat. vcrdicitt i» vollcm Maßc dic Unlcr.
stützuug dco Gksamnil PublikumS Hr scuiuicl
ist eiu lhäliger juiigcr Gcschäftsinan» nud si.hi
de» Leuten gleichsam a» dcn Ängcn a». »>a» sür
ciu Filhnr>icil sie bcgchrcu Wegcii dieseiii
braucht mau min gar nicht iuehr »ach Alleulauu
oder Philadelphia. ii»d somil einen schöneii Zhcil
des Fiümvesciw vcrgchrcii bis iiiaii cS hat ?und
dabei kann ma» »och wohlscilcr i» sägcrsviUc
kaurcu a!'l irgrud sonstlvo Dahcr aufgcpaßi
Hei-r scmmcl ist dcr rcchtc Maiin,

S Sci?cimcr und Lo
Für da? größtc Assortcnicnt. Negeuschiruic,

PariiolS, siiiischädeS. CarpclS. Stoff für Da-
mcn nnd Hcrrcn Anzüge, nnd alle» daS man in
cinem Zrockcnn'aare» stolir sticht, hat man nnr
bei C s schci m> r und Co. a» dcr Hamil-
ton-slraßc, No 5 nud 7. vorziisprcchc». da ist
der Oit. und da dic wolilfcilriiGittcr allci Art

Terteti-stskr.
Wei vo« dcm bcstc» Aipacea. MuSquito Netz.

!wcrk, seiden niw überhaupt.allcS wav Damen
silnd Hcrrcn für Änzügc braucht» btgchrc», ha-
i bcii nur bci Äk I, Kräiu c r. an dcm Cckstohr'ju AUcntau» vorziisprcchc». da fiiidcn sie Alles,
.nllv dabci wohlfeiler als jt


