
Lecha Caunty Patriot. ''

Go««cps>gen.

Dcr König vv» Siam, beffc» Familic bis jctzt
im gothaiscbc» K.ilciidcr »icht vcrzcichiict war,'

hat ciiic offizielle Liste seiner Kinder
lasse'», dic »icht weniger aIS 8l a» dcr Zahl
c». Dcr älteste Sprosse wurde 1823 gebore».
während Benjamin dcr Familic erst im

stcn lahrc ieincii zweitc» GcburtStag fcici n wiidlr
6«, vo» diese» lind ieyt noch am Lcbcn

l,I»e knlatio».
Ein rom inis!,cr Vaicr aus dem Volke, Israeixd

dessen Name Rose ist, »a»»te seine crstc Zochtcr
Wilde, weil erdachte ~ Wilde Rosc"wiirdc ei»
wunderschöner Name fei» Das böic Mädchcn
Verdarb ihm abcr kürstich daS Spiel dnrch cinc
Hcirath mit eine» s?ili itz n»d heißt iiiiiiinehr'
~Wiidc Katz '

So schreibt »iiv ci» Eorrcspondciit a»o dcm
Lattdc

Wal>> Graiil'S wird vou alle» bc-
rüftiiitcu Uiiioiivgeiierait» niiieistütst. »»ier Ali

G. H, Zhomav, Hookei, Plcasa»lou, MeDowell.
Eanby Emory, Schoficid, Ätowcr, Ord, Halicck,

Kilpalrick, Vogaii Rawlittgs uub cincr große»

Zahl Anderer

Währcnd verr )csfc Zho»iav vorletzten Dic»
stag a» dcm Fenn plan >»if fciilcr Fan» i» dcr

Nähc vo» Moucic, lildiaiia, saß, »iid ciiicv
sciiicr Kiiidci auf dcu Arme» hicll, w»rde vo»
ciiiem Blitzstral ! gelr.'ffe» und augenblicklich gc-
tödtct. Anffallciid ist cs. daß das Kind »ielit im
Gcriiigstc» vertctzt wurde

Eeniral Park i» Ne>r> Kork hat 5l «>,-

Uov,i'»«> gekostet Die Interesse» dicscrS>ii»i»c
und dic jähriichc» Ausgabe» bcs Parks belaufe»
sich z» xBs>»,M»'h wcichcs cincn Zax v cincm
Thalcr auf jcdcu ».'iaiiii, Fra» und .«iiid i» dcr
Eiky aiiömachk

Rebell Parkheiist »och immcr laut i»
ihre» Klage», über die Kosten wclchc dir Wic-
dcrhcrstclllilig dcr U»io» verursacht hat, Alle
ihrc Klagt» müsse» auf jene Parthei sebst zurück-

waren keine Republikaner wclchc dcn

Kricg führlcii um die Union z» vernichten so»-
der» cS warc» Leilic dic sich Dcmokratc» tiliilir»
tc»

Dcniokralischcii Zcituug a» habcu ihrc
Angriffe auf Gc» Graut fcho» schr weit gebracht

und wc»» sic so fortfahren, wcrdc» sic, chc bic
Wahl vorübcr ist, ihn als bc» aller schlechteste»
Mali», dcr jc die Erde betrete» hat, hiiigcstelll

habe» Man war frühcr dcr Meinung, daß
kcin Mciifch mchr beschimpft »iid vcr>ä»mdct
wcrdc» köniic alv Lilicol» vo» jciicr Parthci vcr»
läunidct wnrdc; »ach ihrc» zu
nrthcilc», wärc abcr Lincoln »och ci» Engel ge-

wesen im Vergleich mit Grant

»S-Dic Rcbcll Parthci klagt übcr dic Vcr-
schwciidiiilgcn ilnb üiäiibercicii dic i» dem Re-
vciiuc odcr Tax-Dcpar»ic»t stattfiiidc» Kci»
Wiiiidcr, daß der Betrug groß ist und dic Last
schwer am dem Volke ruhet ?de»» dav ganze
System befindet sich in de» Hände» der Demo--
kraleii. Dic Millioiic» a»S wclchc» daS Volk
bnaiibk wird, wcrdc» aiigcwcndct dic Wah! z»
bcciiifliißeii damit die Rcbcll Parthci wicdcr an
daS Haupt der Regien»,, komme» soll

«M-Die Dci»vklatischeu Acmlcrjägcr i» dcu

Südstaalc» sind gcgciiwärtig a» dcr Ardcit,

Dcmokratischc Ncgcr tZliibo zil biibcn. wclchc sür
dc» Dcliiotratiiche» Eanbibat für Präfidciit stim>
inc» solle» Dicscs ist ciiic der dcr

Rccoiistriiktioiis-Gcsclzc chc dic Ncgcr ein
Slimmrccht hattc», warc» sic in dc» Rcbcll.
Staatc» i» Gefahr, vo» de» Parthcigcgä»gc>»
tottgcfehlage» eii wcrdc» l jetzt nchinc» sic dicscl-
de» bci bcr H i»d und bchandci» sic wie Meli-
schc», um ihre stimmen zn bekommen

getroffen.
Vorige» Mittwoch als ei» Sohn vo» Georgc

Borcinan ji>» , vo» Pcqiica Zainischip, LancaS-
ter Eauiiiy, das Vieh anf die Weide »ahm, w»r-
dc cr auf der Hcil»kchr vo« ci»cm Gcwiikcr
überrascht »iid suchte Schutz vor bcm Rcgcn nn-
ter cincm Baum, wo cr vom Blitz gctrossc»
wurdc. Sciiic Klcider »nd Sticfci wurdc» vo»
scinci» Körper gcrifsc», abcr cr wurde »lci>t erheb-
lich verletzt. Zur Zeit dev Unglücks hicll cr ciuc
Hcugsibcl in Scr Hand

iL«» verzweifelter.
John Schaai ans Rnllcdgc Tannschip, 111.,

wurdc über dic Zcrstöruttg scnicr Saatcn durch
die lctztcu Hagclstüimc derart zur Verzweiflung
getrieben, daß er sich mit ciiicin Rasinncsscr dic

Kchlc durchschnitt AiS cr dcniioch nicht starb
u»b sciiic Aligchörigc» ih» vorder Vcrb>»tl»ig
gcrcttct »»d ärztlicher Pflcgc übergeben hatten,

lös tc cr bcii aiigcicgtc» Verband ah nnd crwci-
tcrtc bic Wniibc mit cinc», alte» stmnpftii Fcdcr
nicsscr sd, daß nun kcinc Hoffnung zn scincr Ret-

»ichr vo> handcn ist Schlliiiicisteiiniic»
Schlliiiicisteiiniic» von Biassach»-

scttv, fagk dcr h'siiimb»S ~Wcst.Botc," dic im
Südc» i» niitcrrichlc», passiren gc-
gcnwärtig durch niiscre siabt, um ini Osten sich
währcnd dcr heißen Sommerinoiiatc Zii crholc».
Ei»c vv» Georgia passirte am Mittwvch mit ih-
rci» ~schwarze» Ehegemahl" hier durch Diese
Nalikce liingfeni mit den spitze» Nasen sind uu-
gchcucr praliistl, Sic gchcn von dcni Gniiid-
satze anv, daß ci» schwarzer Via»» besser ist alb
gar keiner. Schöne Serie» finde» sich

Noch mekr
Wic wir a»S zuvcrlässigcr O.nellc crfahrc»,

schlug am Soillltag vor 8 Zagcu des AbcudS dcr
Blitz auch in das Ha»s dcS Hr» G a ck-
cnba ch, nahe P Wirthshaus, i»
Süb-Whcithall >in »nd zwar zwcinial Einc
dcr Töchtcr dcv Hin wnrdc davon
dctälibt, während dav Dach des Hanfcs Fcucr
fing. Glückiichcrweiie war der Familiciivatcr
in dcr Nähc dev GebändeS auf dem Hcimwcgc

und kam »och in .Zeit um a»f die großc Gefahr
aufmcrksai» zu machc» iiiid sic sofort zu beseiligrii,

da sonst dic bestürzten Hausbewohner wenig im
Stande gewesen wären etwas zur Rettung des

HauscS bcimli'agcii

Lknrral und Hüd-Amcrika
Dcr Ehilciiischc Eongrcß ist i» Sitz»»g Prä-

sibcnt Mcssagc glaubt nicht an Eruciicriing dcr

Fcindsciig'eite» mit Spanien iliidw weit ev von
Ehili adhäiigl ist ver Friede» sicher

DaS gcibc Fieber ballt i» Lima bcdciitcnv
nachgclastc» »nd in ganz aufgeholt

Im Ganze» find Meiifchcn daran ge-

storbeii ?Anf dcn LhinchaS »iid Ivlay war cS
noch im Zniichmen der cilglischc und dcr fian-
zösifchc Vicc u> )»>a» waren unlcr den

Opfern dcr -Tcueiic Man iprach von cinci bc-
vorstchcndc'i »»d liiobcr >2 Pciio-

Zwci kcftige Ei bflöße creigiieteii sich im nörd-
lichcn Thcilc von Etuapor am 24stcn Inni Et
wurdc vicl Gehaben angerichtet »nd 5 Menschen

kamen durch ciustürzciide Gebäude »inö Leben

schcidu"g>>klage
Dic Äniialc» der Indiana Ehcsch-!idlingSpro.'

zcssc sind bekanntlich voll von den schnnirigsleii.
Gcschielitcn ?Ob cv aber soiiderbarcrev giebt, wic
daS Vcrlangcn cincr jlingcn Frau in Fulton.
Eannty dic von ihrem Mann geschieden werden >
will, weil dcr Let.ierc sich weigert, ihr ein falsches, ,
Gebiß zu kaufn, mrchlc wohl bczwcifcil wcrdcn
Dcr Manu sagt sic hrbc ganz gntc Zähnc
brauchc kciu falsches Gebiß dicsclben scicii in»'

ci» wellig schicf »üb liüregclmäßig gcwachfc», »llb t
bcShaib wolle sic dieselbe» durch falsche ZähxeL
cricizcn lasse». Ätan hätte »iiii glanbc» soUc»,I
daß d.r Richter, vor welchem diele absurde Scheid-
ungsklage allheiligig gemacht wnrdc, dic citic När-
rin sofort abgcwirsc» ; aber da kciiiit man die
Indiana Gcrichic s>l,lccht. Ehcschridnngdkiagc»
wcisc» sic »uri» Auvnalimcsällcn ab.

Tie Goldmincn in Colorado.
Ei» Brics aus de» Eainiaron Voldmincii in

Eoirvdo spricht vo» dcr lürzlichcn Entdcckiiiig
cincr crfta»»lich rciciic» ider Der
ber sagt! ~Schaarcu »0» R!c»s>tic» ströme» ba-
hin, »ciic Grabcn i» andern Lnkaliiätcn sind bei-
nahe fertig, neue Anleihen sinb unternommen
worbe», nnd fast täglich werben iicnc Enldcck»».
gc» gemacht.

Eocheirscht cinc regelrechlcS Laiifornia Ficbcl
im Süd-westc» don (üolorado Die Kansas
Paeisie Bah» hat dic Zahl ihrcr Züge vcr»>rhrc»
müssen nm dicEinwandcrlliig Aian
icchnei ans cinc AiiSbciile von i!i»,i«m»,lm«> an

Gold nnd Silbcr, »ichr alv dicjcnigc von Eali-
forlile»

Näiriscl?.
Dic Gcsktzgcbliiig von Nc» Süd WalcS in

Austle licli, wo der Mordversuch auf Prinz Alfred
gemacht wurde, hat sich durch diese That zur

kassc» hat cinc Bill passirt, wodurch dcr
Urheber irgend eines Vorschlags für cinc Tic»-
nnng von England mit lebenSieinglichcr Gcfäng.
nißstrafc bcbroht wird, und cin andcrcS Gcfctz,
wodurch cinc Gcfäiigilisisti'afc von zwci lahrc»
auf dav Vcrbrcchcn gescht wird sich zu wcigcrn,
aiis dic Gcsiindhcit dcr Königin zu trinkcn. Vtan
sicht, daß cv auf dcr und ciitgcgcngcfctztc» Scitc
dcr Ei de ebenso gut Narre» giebt, wic bci unv

Seltsame S>rrge.
Ealifoniic», daS so rcich a» gcolo.qischc» Mcrk-

würdi stc le» ist, besitzt auch »ach dcr Mittheilung
cincS Journals cincii s>N<> Fuß hohcii Bcrg, dcr
vom Fuß biv z»i» Gipfci anv Achat bcstcht, »nb
zwar 10 baß dic dc» Bcrg bildcndcii Achakknol-
lcn wie >in riesiger .«artosfelhanftii ziiscinimcn gc-
fci)icht>l sind. Dic ciiizcliic» Knolle» sind tilge-
lig oder eiförmig.nnd habe» ei» bis vicr Zoll im
Vilich Messer ; geschliffen zeige» sic dic schöiistcn
Band Achatflächc». cn diesem Achat-Berg
kan» der i» Mossoliri cutdecktc Eiseiibcrg. dcr!itil>
Äictcr oohc Pilol-Kuoh, sich zcigc». Dcr gaiizc
Bcrg ist gcwisscrmaßcn aus einem zuscimnicngc.
schmölzeiicli Eiscnkliimpcli gebildet, dcr tief in der
Erde loiirzclt dc»» mein bcrcchnct, daß cr biv
liiiiAi.'ekcr ticf in dic Erde hinabrcicht l lcibcr
fchit iiibeii diesem Eisentliniipeii die »oiiilvciidigc
Stciiikohlc, »I» daS Eisc» vcrarbcitc» z» töiiiic»

Starb vor Sctu eeken.
In Ealiforiilc», Ohio, »iiwcik WcUSbillc,

starb vor cinigc» Tage» ci» jiiiigcS Atädchc»,
Nainciis Dragoo Während sich Äiiß Dragoo
vor etwa ciiicin lahrc ans bcm Wcgc z» cincr
bcnachbattc» Familie befand, bcgcgcnctc ihr cin
frcmdcs Wcib, daS piötziich cin Mcfscr schwang
»iid mehrcrc Malc »ach ihr stach. Dic Stichc
bcrührie» gliicklichcr Wcisc illirihrc Kicidcr »»d
cS gclang dcm crschrccktcn Altädchc», sich loSziir-
cißc» iind nnvcrlctzt zn entkoinnicii Währcnd
Miß Dragoo abcr cntfloh, sandtc ihr dic zorn-
ige Alle cinc schrccklichc V.rwünschiing »ach »11b
prophczeitc ihr, daß sic vor ihrcm > !>tc» lahrc
slcrbc» wcrdc. Dicsc iliiglücklichc Prophczcih-
nng nahm sich daS niiglncklichc Vtädchc» so schr
zn Gcmüth, daß cv in ticfc Schwcrmiith vcrficl
»iid alle Gcscllschaft ichcntc. Ihr Zod crfolgtc
wic gcfagt, »ach cinigc» Vioiiatc» und somit er-

füllte sich dic Prophezeillng dcr Illc», dic man
i» frühere» Zcitc» alv cinc aiiSgcmachte Hcr,c bc-
zcichncl hättc. <Nicht ganz mit Unrecht')

«ssh.Ein blutiges Gefecht fand kürzlich bci
Ehapci »>ill, Tciittcsscc, zwifchc» Ku-Kiurcrn uiib
Negern statt. Dic .«»-Kiiircr hattc» bc» Strcit
angcfaugcn, indem sic bci dcr Nacht ciiic» altc»

Ncgcr auf sciiiein Hausc holtcu und durchprügcl-
tc». Darauf'bcwaffnclc» sich dic Ncgcr i» jc-
iicr Gtgcnd »iid am »ächten Tagc sticßcn dic
fcindlichen Parteien im Holzc ans ciiiaiibcr
Äichrcrc dcr Wcißc» wurdc» gctödtct; dic Vcr-
lustc dcr Neger abcr kennt man »icht. Dic ganze
dortigc Gcgcud ist i» großer A»frcg»»g »nd das
Vcrfahrcii bcidcr Partcic» findet vo» Scitc» al-
ler frildlichgcsiiiiitcn Bürger slrciigcii Tadcl

habe» kcinc Eiiiwciiduiig dagcgc»,
wc»» dic Dcinokratcii aiifhörc» gcgc» Ncgcr-

stimiiiiccht zn schimpft», »nddc» Versuch »lache»,

die Ncgcr ans ihrc politisch? Platform z» stcllc»
?cd ist »ichr mcnschlich nnd mchr dciiiokratisch,
Neger mit Gercchtigkcit z» bchaiidcl», aiS sic zn
verfolge» und in dcn Hlliigcrtod zu Irciben, wic
sic biShcr gclhan haben. Wir frciilii unv, daß
sic Zeichen dcr Besserung von sich gcbc» und sich
ihrcr fiühcrcii Haiidluiigcn schänicn Einc »och
wcitcrc Bcsscrung wärc cS, ihre gaiizc Parthci
Orgaiiifatioii aufzulösc» und für Grant »nd
Loifar zu gchc».

Vor cliiigcr Zeit sah ein junger Mau»,
NamcnS Francis Todd, in New Häven, (so»n,
einen Hu»v mit cincr .«anc balgc», i»ib ba cr

ih» für iciiic» cipgcue» hicit, ging cr auf ihn z»
»nb llopfic ihn anf dcn .«opf. worauf dcr Hund
dic Katzc loSiieß, sich gcgc» den jinigcii Mail»
wllldetc »iid ih» in dic Hand biß ES war ciiic!
lcichtc Wiiiidc und »sa» machte »icht vicl
biv dieseibc schlncrzha/t lviirdc ttiid dcr Kranke
llilzivcidelitigc Zcichc» von Wafscrschcii gab.?

Ei starb in f»rchlbarcm ZodcSrainpfc, 5 Acrztc
waren ni» ihn bcschMqt, gbcr dcr Fall fpottctc

ihi-crKuust

?rci Pfcrdc, wovon zwci Hcirn Marliii
Dcniinger, jn». und das aii'dcrc scincm Vatcr,

Marti» Deiiliiigcr, sc».,gchörtc» wiube»
bei deui schivere» Gewitter vorige» Soiiiilag
Äiorgeu, in ciilei» Wridcfclde. »ahc Äiillport,

in Wcst Lampcicr Zalliifchip, Laiicasicr Lau»!»,

Bli»c aciedlet AIS sic cnldcckt wnrdc», lagcn
allc drei »ahc bcicinandcr iodt. Ei» andcrcS
vnf dcm Fcldc befindliches Pfcrd blicb »»vcr-
lctzt Es befände» sich keiiic Bäiimc auf dcm
Fcldc

Morddaiidc» dcS Südens, gtiianiil
Kil-.«!nrc, habe» vergangener Wochc am Lieii-
siag dc» Ve.ijor Lawrencc Vcr. St Marschall
in iü Russciville ciniordei »iid dic Lciche

- förmlich in Slückc gcschnittc» Anch habc» sie
S erklärt, daß sic cntichiosse» seien, jeden loyaler
- Mann anv dcm Staatc zu lrcibc» schönc Dcni.
» olratcii'

! «jv Ei» Unicrschlcif in dcr Bostoncr
!»»d Lcaihcr Ba»! bcträgt nach gciiaucr Ermit

>.Rtc«l»ig >.'>7'>,»»m wo durch »>cht »»>' dcr Ucbc-
von gänzich vc, zehrt, spnderi

das Zlamm-Lapital «m
wild.

IVie ein meiblict>r« Herz sin soll
1. DaS wciblichc Hcrz soll sei» wie ci» Fricd-

Hof, cS soll vo» AUc», dic darin wohncii, ii»r

Licbö und Glitcv sagc», «iid wiederum soll ev
nicht dem Friedhof glcichc», den» eS darf nicht
foglcich Graö wachfcn lassen über dic

'dic cd ciiischlicßt.
' 2. Dad wciblichc Herz soll fei» wic ciiie Glo-,
lte, dic Frclidcn »iid Leidui seilicr Mitinei,scheu.
sollen da, in gefühlvoll Wiedel klinge», »nd wie-!

soll cv nicht der Giockc gleichen demn

nicht von jedem kleinen Riß, de» dav Schick-'
zsal hiiieliircißt, verstimmt »iid uiiilar iverdcii
I 3. Dav weibliche Hcrz soll scin wic ein-
SSchiff, dcliii wenn dcr Slilini dev Lebens aiuZ
«stärkste» todt, soll cv auf dn hochgehende»
lempoigclragcn wcrdc» z»m .Himnie.l und ev soll.
Iwiedeilim »icht fei» wic ci» Schiff, den» cv darf
nici>t verschlage» fein »nd nicmalo flol! werden.

4. Das wciblichc Herz soll sein wic ein g»tcb

Bildiiiß, dic Zeit soll seine etwas zn grellen Far-
be» mildern, immer weicher und gcsälligcr ma-

che» »iid cS darf wicdci mn nicht einem gnien

Bildnisse gleichen, den cv soll nicht Icder dcr cv
anficht, wieder anzusehen »iid anzulächeln lcheiue»

s>. Dav wciblichc Hcrz soll sei» wic ciuc Sch-
walbc, »älliiich häuslich, fromm und heimisch,
»nb wieder»!» darf es nichl dcrSchwalbe gieichcn,
ben» es soll uns nicht entfliehen wenn der Herbst
»aht »iid am allerwenigsten in de» Winterschlaf
vcifallc»

>!. Das wciblichc Hcrz soll sci» wic die hciligc
Schrift, so voll von dem Wortc GottcS, so cin-
fach nnd so ewig saiist und müde, »iid es darf
wicderui» nicht der heilige» Schrist »iid milde,

n»b cS darf wiederum »ich! der heiligen Schrift
gleichen denn cv soll »iilcr kcincn Umstände» in
so viele» Ziiiigciicxistircu

7. Dav wciblichc Hcrz soll sci» wic die Anstcr
daS hcißt, cv soll sich nur einmal aufschließt», »m
den Zhau dcr Liebc in sich aufziilichnicii »nd ih»
als kostbare Pcrlc all sci» Lcbclaug i» sich trage»

und cv darf wicdcnii» »icht dcr Auster glclchc»,
de»» cv soll »icht ciiic z» hartc Schale habe».

8. Das weibliche Hcrz soll sci» wic ri» Spiiilg-
briiliiicn, bcr frifchc Sirahl bev Gefühls soll ans
seiiici» Inner» cmporschicßcn «>ib, i» tausend
Zhciichcn zerstäubt Allcv ringsum crsrischc» nnd
erquicken, uud eS darf wiederum nicht sein wic
ci» Springbrniiiic», dciin dic Empfiiidiiiigc»,
dic cv audstrcut, sdllcu »icht immer wieder n»r
z» sich fclbcr zurücktchrc», soiidcr» a»ch de» Lie-
ben nnd Thcncrcii ziiflicßc»

Salz in Kansas
Gc». Slccpcr, dcr Gcncralvcnnesscr vo» Kan-

fav, hat rille» bciiici rciivwcrlhc» Bei icht über dic-
sc» Staat crstattct, dem wir ciiizcliic, Bcmcrkttii-
geii ciltiichmc» wcrdeii. Ueber den Reichthum
bev Staats a» Salz sagt cr Folgciidcv'

AIS Kansas von dcr Union als Staat zngclaf-

fcn wilidc, wnrdcn ihm von dc» öffentliche»Läii-
dercieii vcrschicdcnc Thcilc zligcstaiidc», a»f dc«c»
sich Salzglicllc» bcfiildcii, so daß ans ihiic» 12
Salzwerke errichtet werbe» können.?Dieselben
sind säinmllich an dc» Ziiflüssc» dcd Kansas Ri-
vcr bclcgcn Vicr von diesen Quellen liegen am
Salt Lieck in dcm Zhalc dcS Salonia» Nivcr,
vicr in cincr großc» salzhaltige» Atarfchgcgcnd
von 3i»>i» Ackcr i» dcm Zhalc dcS Rcpiiblican
Nivcr, zwci a» ciiicin klciiic» Ziiflnssc dcS Rcpub-
licaii River weiter östlich i» einer kieiiicn Vtarfch-
gcgciid vo» 3tit> Ackcr, wclchc gleich dcr crftgc-
dachtcn Äiarfchgcgcnd »»fähig für Vcgctatio» ist
Wo dic bcidc» ander» Saizqucllcn bclcgcn sinb,
ist nicht angegeben Dic Salzquelle» find jetzt
sümmilich vdii dcm Staatc verpachtet »nd werden
alsbald bearbeitet wcrdcn. Dic Soolc, wclchc
diese Quellen enthalten, ist chemisch »iitersiicht »11b

einhält ciiien reichhaltige» Procciitsatz Sal^
Viele aiidcrc S ilzgiicllc» sind »och am Salinc

R ver eindeckt, »nd wen» dic LaiidcSvcrmcssiiiig
längs dicscs Fiüssco »och wcilcr wcstlich vorgc-
iioinmcn wird, so werden deren gewiß noch mehr
gcfliiidtii werde». DaS Wasser deS Saline ist
währcnd cincS großc» Thcilcs dcS lahreS so «n-
-gcnicßbar. daß cv selbst zum Kochen »nbraiichbar
ist

Am Fall River, eincni Armc dcS VcrdcgniS
River, ist cinc Salzglicllc gcfiindcn, wclchc
scit viele» Jahren bearbeitet ist, nnd für die näch-!
sie Umgegend hinlänglich Salz liefert.

Die größte Salzquelle abcr findet man in dem

südivcstlichcn Theile deS Staates UrthcilSsähigc
Mälincr sagen, daß dicsc Oiiellcinchrerc Million-
en Biischcl Salz jährlich liefern könne, geling »1»
Kansas, Missouri »iid dic wcstiichc» Tcrritoricii
z» vcrsorgc» Wcii» dic Pacific Eisciibah» »iid

ihr füdwcstlichcr Zwcig nach Santa Fc vollende«
ist, so wird sich si» das Salz ein guter Haiidcl
cröffncn und KaiisaS cincr dcr grvßcii Salz pro-
diicirciidc» Staaten dcr Union wcrdcn ?l Kaus
St. Z.)

Aua der Scrlincr Ckronic

Ei» 17 jährigcv Mädchc», dic Zochtcr cincS
chrbarc» SchiihmachcnnclstcrS, iv.ir in Berlin
in einem Pntzgeschäst thätig; die Bekaiinlschaf-
tcn, die sie i« dcnifclbcn antnüpftc, vcricitclen sie
dem Vcrgliügrn »ichr »achziigchc», alv dicv ih-
rc» Eltcr» ticb war Ermahnnngc» »iid Verbote
halfen »icht. Aciiiichcn, so heißt die Schöne,
ferste ihrc abcndlichcn A»vgä»gc sort, und cr-
grimmtc ihrcn Hcrrn Papa dcnnaßc», daß cr sie
wiederholt dic Bekanntschaft mit seinem .ttmcrie-
nic» lnachcn licß

Anna diirflc cS »tttcr solchen Umständen nichl
mehr wage», dem Verbote ihrev strengen VaterS
offen zn trotzen, sie snchtc und fand dagcgc» Gc-
tcgciihcit dcv Nachts, wcii» sie ihrc Eltcrn schla-
fcnd glaubtc, a»S dcr Wohiinng z» cntschlüpfci!
und ihrc Vcrgnüg»nocxk»rsio»c» zu niilernch.
inen

Dc» ansincrksamcn Eltcrn blieb dicfcS Treibe«
nicht lange verborgen, sie traft» deshalb zur Ab-
fasflliig und Bestrafung ihres Zöchtcriciiiv geeig-
nete Maßregel».

In dcr vcrgangcnc» Wochc lcgtc» sich dic El-
tcr» zn Bctt und stclltcn sich bald fest schlafcnd
djc junge Lcichtsinuigc setzte sich »»» rasch ir
Gala, stieg durch daS Kilchcnfcnstcr hi»a»v »»k
cittc i» daS Cd»zcrtha»S Dic vor dcm Haust
zu« Beobachtung postirte» Lehrlinge solgtc» den
Flüchtiiiig u. stattete» dem Meister schleniiigs
Berich! ab Kurz cntschlosscn warf dieser sich i»

g lscine» Soiliitagvstaa«, begab sich cbciifalls i»'<
I. !Loiizcrtha»S nnd fand richtig schön Aci»»licn frol
!, und vcrgiiiiglin Gcscllschaft ihrer Koilcgninci

n »nd clcgantc,' tsom>l>iS Papa, zu vcniniiftig
S nm »cincr Zochtcr öffentlich cinc Scciic z» bc
- rcitc», ging ruhig nach Hausc »nb lcgtc sich zi
» lßctt.

I A»»a kehrtc ctwav spätcr nnd wicdcr dnrch'i
,?Kiichc»ft»stcr zinück, fchiüßftc gcränschloS i» ih
LBctt »iid vcrficl i» cincn ticfcn Schlaf Diesci

hattc dcr crrcgtc Vater abgewartet! mi
seiner siroßen dewafsnet, trat cr an dai

seiner »ngciaihene» Tochter »iid schiiii
d.,S schöiic laiigc Haar riiigSum ab.

DaS Erwachc» dcr Klcincn war schrecklich -

'.Um sie für den Verlust ihrer schönen Flechleii Zi
crthciltc dcr bicbcrc Schiihmachcr

bc' tticistcr scincin Töchtcrchc» jctzt dic iliiiunfchräiikt
t- Eiiaudiliß zu scrncrc» AnSgäiigc» Anne» vcr
e. laßt jedoch die cltcrlichc Wohiiuiig »icht »iid bleib
m still und siiltsam zu Hause Ob ihrc Nciguiigc

mit ihrcn Haaren wicdcr wachscn wcrdc'i Wc
tonn cs wisse»

»

Man merke dir Äbsich' und man
verstimmt S

? In der gute» Stadt CreScentia i
ist"ei» in Dienste» der Ver St. Armee stehender
>!ic»tciia»t statioiiirt Er ist ei» biederer, Deut-!

Äscher, »och jung an Jahren nnd von einnehmen.z
de» Acnßcre» Doch leidet er a» einem FehlersK?ei» Fehler, de» er mit Vielen gemein hak?A

Finanzen sind schlecht bestellt, nud
LPlaii, einerlei wie eingefädelt, wollte biS'
. jetzt zur Hebung seiner Fiiiaiize» beitrage» Das
Linachterv. Kurzem die Betannischast ciiier Lands,

«mäniiin, einer noch ziemlich jungen, auch zieni-
Zlich schönen Wittwe. Die Wiltwc hat Geld,

«viel Geld. DiefcS wirtsame Zanbrnniltcl machte auf
»niiscrn Licutenant eiiieii nnanSlöschlichcn Ein-
Ibriick. All' sein Sehen, all' sei» Deute« war auf
»die junge Wittwe?nnd ihr Geld gerichtet Er
«wollte sie heiralheii?die Wittwe nämlich nnd
»mit ihr die brauchbare» GrecnbackS, die
»grnden BondS, den wci thvollcn Grundbesitz und»

die übrigen verlockende» Parapheriialia. Wie!

z» dicseni Zwecke z» gelange» ? Nichts leichter aIS,
dick, dachte nnfcr verliebte» .«rieger. Er machs
feiner Angebetete» systematisch de» Hof. führt
sie a»f Pie-Nieö, ins Theater i»id spielt über-
Haupt d> li galanten Eavalier. Er ist Menschen-

kenner nnd weiß deS weidlichen Herzens nnersor-
schliche Tiefe zn ergründen Er ist sich wohl
hewiißt, daß die einmal angefachte Liebe auch
bloS momcntaii erkalten zn lassen, besonders bei
jungen Wittwen, die in diesen Dingen Erfahr-
ung haben, ei» riStanteS Spiel ist Einem even-
ruclleii Mißlingen seines Plan» vorzubeugen, ist
er uiicruiüdlich bemüht, die Gu»st seiner Dame
sich zu erhalte» AIS Mitlei zum Zwecke über
schickte er ihr attinorgenblich ein a»V Flora'S aus-
gesuchteste» Sprößlittgc» geschmackvoll zilsain-
mciigcsctztcS Boiiquet Der llcbcrbriiiger ist re-
gelmäßig ei» und derselbe Soldat, von der Eoin-
pagnic deS Lieutenants Die junge reiche Wittwe
weiß ihre» AudcterS zarte Aufmerksamkeiten z»
würdigen, dentt aber doch, ei» Licutcnaiit bci sei-
liem verhältnißmäßig knappen Sold sich solche
Ausgabe» erlaube» kau». Sie will ihre» künf-
tige» Zweite» zur Sparsamkeit anhalte», iind aid

am nächsten Morgen de« Blnmcnspenders mili-
tärifcher Abgesaiidier ihr wieder ein kostbares
Bouquet überreicht, sagt sie zu ihm: ~Aber lie-
bcr Herr, der Herr Lirutcuaiit macht sich da je-
de» Tag Uiikostc». Ich verlange eS ja gar nicht
Sagen Sie ihm, daß er auch ohne Bonqiiets
gerade so hoch, wie iminer i» meiiicr Achtung
steht." ?~Madame, antwortete der Soldat, ina-
che» Sie sich darüber keine Sorge»,'die Blumen
und »och viel andere Sachen werden ja doch erst
bezahlt, wen» Sie 'mal feine Frau
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Der Wittwe geht ei» Licht auf. Nicht sie,
sondcril ihr Geld ist eS, worauf der Lieutenant
es abgesehen hat Sie schickt ihm durch den
Soldaten einen langt» Schreibe Brief, dessen
liihelt jedoch nicht näher bekannt geworden ist
Doch soll bcr Lieutenant beim Lesen desselben so
in Harnisch gerathen sein, daß er anf den ein-
fältigen Soldaten mit feinem Degen »iid de»
Worte» todfiihr

..Vor meinem Degen sollst Dn mir er-
bleiche» !

Zch zitt're nicht, müßt' ich durch einen Mord Der
Wittwe schmilckcv Paradies erreiche» "

Rlkinc l?aucrcienfü, den Saumwol-
lenuau.

Ein in der Nähe vo» ColiimbiiS, Ga., woh-
nender erfahrener Pflanzer spricht sich, wie der
Milwaukee Herald meldet, i» ciiiem Briese a»

eine» Bekannten folgendermaßen über den Vor-
theil kleiner Baucreicii aus:

Erfahrung, diese beste aller Lchrliieistciinncn,
hat gelehrt, daß in Gegeudc», wo ev blos wenige
große Ballcreicii giebt, die Bevölkerung sich eines
ziemlich guten Wohlstandes cisrent Die Besitzer
vo» kleine» Bauereicii haben wenige oder gar
keine Schulde»; sie hatte» eine gute Ernte vo»
Getreide »»d Gemüse» ; die Baumwolle, die sie
baute», versorgte sie mit bcm nöthigen Gelde zur
Bestreitung ihrer Vcbürfnissc, und viele konnten
noch ein hübsches Sümmche» zurücklegen.

Die gegenwärtigen hohe» Preise des Stapelb
habe» ihnen neue Lust und Liebe eingeflößt nnd
sie werde» zweifelö ohne mehr Land aIS im vori-
gc» Jahre mit Banmivolle bepflanze».?Diese

Pflanzer bebauen den besten Theil ihres Landes
dinge» blos wenig Arbeiter »iid achte» darauf,
daß der Dünger nicht verschleudert, sondern »ülz-
üch aiigcwcndct wird. A!S ein gutes Düngmit-
tel für Bauiiiwsllciifcldcr hat sich auch Guano
und Knochenmehl erwiesen.

Ich habe viele erfahrene kleine Bauer» sagen
höre», daß, wären sie nicht so stark besteuert, sie
BamnwoUk Z» Ik> EeiitS per Pfniib produzircn
nnd dabei eine» noch hübschen Profit mache»
könnten. Ich glaube sogar, daß die fleißigen

Fcldardcitcr von Europa und den Nrucngland
Staaken die Baumwolle noch billiger produzircn
könnten Zn einem großen Thcilc von Florida
ist in Folge der diesjährigen Mißernte sowohl dic
weiße aIS dic sarbigc Bcvölkcrung vcrarml. Ei»c
ebenso große Noth, ein gcrabc so schlimmcr Rnin
hcrrscht im siidwcstlichcn Gcorgia, im südwestlich-
cn, südöstlichen nnd Mittei Aiabama, sowie in
vielen Gegenden von Mississippi und Louisiana.
WaS hat in diesen Gegenden folchcn Nothstand
hcrbcigcführt? Ev haben wohl viele Ursachen
zusammengewirkt?doch das Hauptübel wurzelt in
dem vcralletc» System der Bebauung großer
Vaucrcie». Viele der große» Bauercic» licgcu

ans Mangel a» Betriebskapital brach Der Sü-
ben hat vor Allem ein iieiieS Ackerbaii-Systri»
nöthig und dies ist die Einlheitiiiig der große»
Gütcrcomplcre i» kleine Banerctcii.

Seltsame Gebräuche in Äamrschatka
Kamtschatka kann i» gewisser Hinsicht aIS ein

Eldorado derjenigen Biimmlcr bczcichncl werden
welche anf aiidcrcr Lcntc Unkostc» leben wolle»,
vorausgesetzt, daß sie mit sehr derber Haiiomanns-!
kost ziisriedcn sind Das Erste, was man z» thniN
hat, wen» man in dic Hütte cincS Kaintschatkalcii»
alv Gast ciiikritt, ist der HanSfrmi ei» möglichn'
großes 5-tlick znsammcugcpreßlcn Zhce'b zii üvcr-I
reiche». ES wird sogleich i» de» sprudelndem
ttcssct geworfen, nnd dav trübc Gcbrän dann

gicrig von Allen hiiiiiiitergeschliirft Ist anf dic-
sc Wcisc der B»»b geschlossen, so kciink die Gast-
frciindschaft de» jZamtschatralcn keinc Grc,z.zc»
uichr, »nd wird auf das uiivcrschämieslc gemiß-
braucht. Nachbare» mache» oft eiiiaiider Besuchel
auf vier diS scchS Wochc», ohne bcfiiichtcii zu!
»ihsseii, baß nntcrdcv dcr Vta»» der Micthsic»cr>
ihre Viöbcln abpfändet Sind bei dem fremid-!
lichcn Willi,c ailc Vorrälhe erschöpft so macht!
Madainc ein Ragout von alle» vorhandene» R»j
stcn frische nnd gcrgllschcric Fische, wildcö »ntr

zahmcS Gcthicr, Gcfiügcl, Wiirzcimehl, AUeS!
lommt i» ci»c Schlüssel sricdlich vereint unter dcmj

>1 Namen ~Talkiitha" auf Vcii Zisch Jetzt weiß'
» der licbc Gast, wav dic Glocke gcfchlagc» hat nnd'
lii ivehmüthig hilft cr dic lctztc» Restc der letzte»
io Bcwirthiiiig aufesse» E, »imml uiibclcidigt >o-

l» fort Abschied, in» »ich! scitc» i» Begleitung dev
armgtgessliie» FrciiiidcS dad Geschäft dci»i iiäch-j
stc» Narbar» fortzusctzc»

z» i
r- jiingcS Mäbchcn, Ekristodora Dcucr,

tc 14 lahrc all, vergiftete sich in Waukcsha, Wioe
r- auS Anlaß der foikwährciidc» llnmäßigkcit nnd

btDdcs znucliliiciide» VcrfallcS lhrcS VatcrS ES

ciiDsoll ei» äußerst iiilclligciitcSKi»d, vo» dcspiidcrS

erDsciisttiveil und iicrvöfcr Eoiistiltltio» gewesen
»sei»

Ueber vi»
» In Betreff der Hlliiddwnth lasse» s'chauS sta. '

Notizen a»Slä»discher Gesellschaften
gende interessante Thatsache» zusammenstelle» !

z Die aiisgezeichilestc« Physiologen, Dilvu tiren
<Buselict, Viagenzie nnd Anbei c bestätige», daß sie
?-Huilde und Kalzen zusammen ohne Fuiter uiib

eiligcspciit hielte» diS sie ciiiaudei auf-
obiie daß die Wasserscheu hei ihnen <nm

--Vorschein gclonimen wäre; noch mehr daß sie
fortwährend gereift in der Absicht sie WUL

Wz» liiache», aber ohne diese Wirkung zn erreichen :H
»sie haben ihnen mit gleichem Resultat fauliges»
»Nasser und Fleisch von vcidoivcnster Qualität«
»gereicht. Die genannte» Naturforscher und der
Dgroße italienische Arzt Eapello vebst deni gesamm-
«ten thierärzlliche» Lollegitti» Aifoib erktärcii, daß
»bie von selbst sich entwickelnde Wasserschen ihren
Sllrsprung in dem unbefriedigten Geschlechtstriebe
Idev HnnbcS habe. Die stete Fütterung mitKnochen
Ave»stärkt diesen Trieb infolge deS PhoSphorgehaltS

Nahrung

H Die Behauptung, daß nur bei dein männlichen
Geschlecht der Hnudcgaltnng die Hnndevwnth
von selbst entstehe, wird durch andere Aittvritätcii
bestätigt.

Die Thicrarzneischiile zn Vvon erklärt, daß die
Hlilide während der kalte» »iid fenchte» Monate
daS lahreS mehr alv im linii, Juli »iid Anglist
dem Tollwerden aiigesetzteli sind

Eine große Anzahl neuerer Physiologe» erklärt
daß dad Ziagen dev ManlkorheS bei den Hiliideii
nnr daz» diene, die Krankheit hcrbciznfiihreu, nnd
daß der Maulkorb tciiien Schily darbiete; denn
wird der Hund toll, so zerbricht er den Maulkorb
nnd beißt. Die meisten Fälle der Zollwiilh bei
Hunde» komme» da vor wo dieselben im Hanse
gefangen gehalten werde» »iid ih»c» die Gelegen-
heil zur Bcti iediguihz ihres GcschlcchtStrieheb de-
»oiiiiiikiiist. Die Anlegnng bev ÄkanikorbcS ver-
hindert den Hund an der während der große»
Hitze ihm nöthigen Speichelabsonderung 5 was
auf dem natürliche» Wege entfernt werden soll
wird infolge der Fcssclnng der Schiianze i» de»
Körper zurückgetrieben, verdirbt die Säste und
führt die Krankheit herbei, die man verhüten will

»Lrfakrungen in Karts
Der englische Landwirlh G May stellt das

Ergebniß feiner langjährigen Erfahrnngcn im
Äilbail der Kartoffel i» folgender Weife insammcn
womit auch unscre Erfahrungen in dieiei» Vaiide
im Allgemciiic» übereinstimmen -

1. die Größe der Pfianzkartoffel» ?vo» k bis
zu 8 Unzen Gewicht ?vermehrte de» Ertrag wei
hinaus über den GewichtSuiitel schied; wurde»

statt tiiiiinzigcrPflaiizkai löffeln vier-nnzigen der-
wandt, so stieg der Mchrcrlrag vom Acker auf
6?B<»lii Pfd i noch nni I<»,t>iii> Pfd. mehr wür-
be der Ertrag erhöht durch acht-nnzige Pstauz-
lartoffeln. Doch war bei Spätkaitoffelu der Ge-
wiun größer aiS bei den Frühsortt»

2. Kleinere Setztartoffei» vo» l?3 Unzen
Gewicht ergaben einen beträchtlich höheren Ertrag
weil» sic»»r in einer Entfernung von B?9 Zoll
i» die Furche gelegl, als wen» sie i» weilen» Ab-
stailde gepflanzt wilidc».

3. Auch bei de» größte» Pflaiizkartoffel» ver-
älidcrte sich der Gefammteitrag, wenn das Pflan-
ze» in den Reihen in weiten» Abstände aiS 12
Zoll gemacht wilidc, d. h. der ciiizeliie Stock
brachte nicht mehr bei größerer Entfernung

4. Kleine, doch völlig reife, Pflanzkartoffcin
wurde», weil» man sie d i ch t genug pflanzt »«d
dabei gehörig bearbeite» könnte, dasselbe
Gewicht i an kleine» Kartoffel» > geben wie in ent-
sprechender Eiitfcriiiliig gepflanzte große, hie wie-
der die größten K »ollen lirfenn eö liegt also je-
dcilfallo mehr Vortheil im Pflanzen der dickere»
Knollen.

5. Die Stücke einer diirchschnittcilkn Kartoffel
ergebe» zusammen, bei richtichem Abstaube, nicht
mehr Ertrag aIS die eine iindiirchschnittcne

«!. De» vcrhälliiißiiiäßig größte» Ertrag liescr-
te die la»g bcraniite längliche rothe Kartoffel;
die nciltii Sorte» waren im Ertrage sehr »»-

gleich
7. Die stickstoffhaltige» Dinigmittcl beförder-

ten im Ganzen die .Nartoffelfaiile; Asche mit Salz
bewährte sich aIS die beste Düngung und diesem
zunächst völlig verrotteter Viehhofdüiiger; anch

alle phoSphorrcicheii Düngemiltel (wie Knochen-
Niehl) waren sehr wirksam ; Salz, sür sich allein
aiigewaiidt hrachte ktineii Nuye».

«S-D ie alte n P 0 stm ar ke li, daß heißt
solche, die vor einigen Monate» »och gnt waren,
jetzt aber durch eine neue Sorte ersetzt siiib, wer-
den vo» Seite» deS Postamtes aiS »»gültig be-
trachtet Briese, weiche mit den alte» Posiniar-
kc» versehe» find, fallen in die .Kategorie der un-
bestellbaren Postsachen Steht der Name der
Absendet auf der Adresse, so werden solche anf
nngcfcyliche Weise fraiilirtc Briefe vom Anfga-
bcburca» direkt ihm wieder zugestellt Aiidcni-
fallS werde» dieselbe» a» daS Bureau für »übe.
stellbare Briese i» Waschington geschickt, dort ge-
öffnet nnd »ach Eiiiiittluiigder Adresse des Ab-
fcndcrö a» diesen wieder zurückgesandt ES ver-
steht sich von selbst, daß dadurch Aufenthalt in der
Bczördcrnng entsteht, Störung eintritt und zu-
weilen Verluste erwachsen

Die iiclien Postniarke» unterscheiden sich da-
dnrch von de» seither im Gebrauch gewesene»,
baß sie ans der Rückseite ein ungefähr 5 Zoll im
Durchmesser großes Gcheiinzeichcn habe», daß
diiich enggezogene LUierlinic» ein so zn sage»
karrirtcS AnSsehe» bekommt Dieses Geheim,

zeichen nii» drückt sich dcim Befelichte» »iidAiif-
lledcn auf daS Convert her vor nnd stempelt die
Marke von selbst Durch diese» Prozeß wird
dem abermalige» Gebrauch der Marke vorge-
beugt

N'iittel ranzige 5 utter n'icvcr gut zu
machen,

Mau knete ranzige Butter iu frischer Milch
tüchtig durch, hierauf nochmals in frischem

»Wasser »»d gebe ihr soda»» die ursprüngliche
UFori» wieder Auf diese Weife behandelte Bnt-
Wer wird so gut wie ganz srisch bereitete schmecken
!»Der Gninb dieser Erscheinung liegt einfach dar-
»in, daß die Buitersäurc, welche sich in der raiiji-
lSgen Butter gebildet hat uud den übel» Geruch

verursacht i» frischer Milch sich leicht auflöst DaS
»ochmalige Kneten in frischem Wasser hat den
Zweck, die noch alleilfaUS in der Butter enthaltene
Atiich zu entferne»

Heilung für pfervekrankbeit
> Wenn eiii Pferd einen .Niankhcitaiifall be-
Aomnit so sind die erste» Symptome daß eo nicht
Zsaiifcn wil>, malt »iid trüge erscheint und wenig
losrißt Nach zwei bis drei Tage» tritt dav so-
Mtiiannlc "Diötcmber" deutlich aus das Pferd
'»beginnt zu husten nnd »iitei des Kehle zu schwel-
lte» Um diese Kicnitheit zu kuriren, nehme man
lAdaS »leiste Flitter besonders He», von ihm weg
!?löse i» wenig Indigo i» einem Eimer voll Was-
>»ser anf »iid lasse dav Pferd eS trinken, n»d gebe

lein anderes Wasser DieS soll ein sicheres
-'.Heil mittel feit!, » W

einigen Zagen stellten die

z langer in NorriSlow» ihre Operationen ein, weilZ
z-sie eine Erhöhung ihres Lohnes um Si) EentöH

, verknusten, welche» ihnen gestattet wnrde, so daß
sie »NN S'> den Zag erhalte»

z! Huier an Sie Xedell partkei j-

S ' Bessert Euch, wascht Eure Haudc von Atcu-.
> chelinord und Hochverrat!), stimmt für Grant lind

Eolsax, für Frieden, Ordnung und Gerechtigkeit

Drr Arzt einer Heireiiansralt empfing »»-.

- längst einen Kisnke», bei dem nachlhciligc Wirk-j
»»gen auf den Verstand einzig und allein durchsniehierc angewandte Haaisäibungbmiitcl eilige-1

trcleii w.rren Eine lliitcrsnchnng ergah, daß das
Viiltel eine Aiifiosnng von Blei- und

"Hebst Höllenstein enthalte Wahrscheinlich iv.n '
- die Kopfham davon beruhn wo den, denn das!

Uebel fing mit de» heftigste» Kopfschmenc» ai, <
förmlicher Zrüosinn und GeisteSzerrntiung'

wurde

E Holbredge, früher in Monroe
EaiiiiN), N N., ivohiihast, nnd feit 4 oders Jahren
Eierk im Aschley HanS, in Bloomington Zlli
nolö, sprang anv einem Fenster deS vierten
Stockwerks in dem Hotel u»d blieb ans der Stelle
tobt.

Flauer Barrel?llm»
Weizen (weißer, 2,7'»!
Weizen i rolhcr i 2-l«l
Nogge» - -

Wclschkor» l 2i>l
Hafer - - 85.
Buchweizen - - !N»!
Flachssaamc» - 2 2'>
Klcesaanien -

- 7,m>

ümolhhsaamen - :!,«»»!

Salz Busche! 1.2"!
Kniiibbecrc» - l s»i>j

! Butter H> Psiittd 2i>
!Eicr P Duizeiib - 22
jUiischlilt - - - 12
iSchmalz - - ° 22
iSchinkcnflcisch - 2«
Scilcnstülke - - ll>

-Whisrc>> P < Gal > 2«!«>
lHickorh-Holz < K ) 5>
Eichen-Holz " 4,t»i
Steinkohle» i Z ) 4.25,
GypS -

-
- 8. »Ii

iHeil - - 25. »i>

Sommer Spsciallitüten.

Weiße Dreß Güter.
Weiße Marseilles

Für An,üge und Kinder Tracht, von
allen Sorten von 3t> ltcnts aufwarte,

Sattin vlailirte Nsnsooks,
Satin grstrtislr Nansooks,
Weiße und B'!ff vr>lliant»,

Weißr unv andere figurtrte Marseilles,
Bnff und blau, flgiiriite Ma»stillet>,
Weiße und andere Organdies,
India Mull und Victoria Lawiw,
Wricke Fenial Cambriks,

Weißr Percatk und India Twill,
Weiß? Alpaeas, u s. w Das meist voilstäi'

rigi Assorumin' in sich schließend, sammt den
neuen Novi itiien der lahrszeit und an viel

Herabgesetzten Preisen, vom letz
ten Jahr

I ie Aufmerksamkeit des Publikums ist ge
wünscht,

lLhieibiktigst der Zhrige
M I. Krämer,

A» dem Eckstohr ln Ntlentaun
7 nq2M

Nachricht.
Alle Diknigcn welche wißcn an die Firma von

S m it h u n d Kr ä m e r schuldig zu sein, wol-
ien so gut sei» abzubezahlen, innerhalb 2 Wocheir
Nach dein Verlauf von 2 Wochen werden die
Rechnungen in die Hände eines Friedensrichters
für Eiufordoruiig übergeben.

Wir gebe» Nachricht für das letzte Mal, indem
die »icchiiungen unscrer Finna schon längst hüt
ten berichtigt werden sollen, indem dieselbe schon
über 3 Jahren aufgehoben ist?dieselbe hätten
doch innerhalb dem ersten Jahr bezahlt werden
solle»

Suiith und K'ämer,
Juli 7.1868, nq2ni

Nachrich t,
Wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete

aIS Administrator von der Hintcrlasscnschast
deS verstorbenen Aaron Zrciii. letzthin vo»
ZaiiiBchip, !»!ccha Eauiity. angestellt worden ist
Alle Diejenige» daher, welche noch an besagte
Hinlcrlasscnschaft schulden, sind hierdurch aufge-
fordert, innerhalb i! Wochen anzurufen nnd ab-
znbezahle», ?Und alle Solche die noch rechtmäß-
ige Aiispnnhe haben, sind cbenSfaUS ersucht die-
selbe innerhalb dem »ämlicheii Zeitraum wohlbe-
stätigt eiiiziihändige», a»

Nalh.ii! Weaver, Adm'or
Zannschip, Inni I t, 18t!3, »q6>»

Neue und moderne Kleider!
Metzger und Osman.

Aausma..ns-6ctm«'ikil'r

' M^ate,^ er^^PubU.
UntaunLiiy indenbe-
kannten Rrimer's Ge-
bänden rrhalten ha

ben, rinen
qrosic» Vorrati» von Frübjalns- und

Svminer-Waarrn,
die ste zu den billigste» Preisen verkaufen Jl»
Vorrath von

Kleiderstoffen

len -ürtln die man für Nöcke, Hosen, Westen und
andere Dinge braucht. Sie werten daraus »er
ardelter, und >us Hand halte, all« Arten

Fertig» Kleider

Hemdi, !jollaro. Tasche tücher u f. w. uud alle«
wird möglichst Wehls i> verkauft.

Knttdenarbett
wird schnell, gut unv billig verricktet, und da nur
gute Ärbeüer gehalten werden, kann m ni sich auch
auf gute und passende Arbeit verlassen. Durch
gute ?.dienung hoffen ste mann befriedig:»
zu könnrn. Rufet an !

Ui'tzzer Tilah nan OSman.

Fehler rrr Jugend.
Hin i)en dee srli lah,,n an nervöser Debili

tät, frühzeitigen Verfalle litt, und all den Effek-
ten tugcntllcher Unbedachfamkeit, wird für dt»
leidende Menschheit, allen dte es nöthig haben,
ein Rezept nnd Änwe sang dieses einfachen Mit
tels zusenden durch welchrs er eurirt wurde. ?

Leidende dte durch vle Erfahrung de« Bekannt-
macherc> zu vrofltirei' wünschen können ihre Adresse

krichten an loh n B. g d en,
No. >3 Chamber Zt., Nork.

Z sz,!' 27, l8«7 nqtl

E. I. Moore,
A.'lnwald und Rath.zeber in den Gesetzen,

Allen taun, P a.
H Vfsts i 50 Oü Hamilton Straße.
Er kann in der dextfchen Sprache gesprochen werden
A>za,t 27, l6ii7. nqll

Machts bekannt!
zum Votihrile

geehrten Publikum
s;. Csjni seB H. /jni^usmch.

dst sie ihr Geschäft

»anv« allkne Stand, in der Oit-Hamlion
reden Pr Hz Ste>hr und gerade drm

Ämerican Hotel ", gegenüber, Inder Eity Allen-
iaun, fe'rtbetretbi, und daß ste ganz kürzlich wieder
chren Kaufladen mit einer wundervoll schönen

M i ll i n e r-W >aren
argisülit HU, und noch täglich neue Zusähe von
Philadelphia und Neu Aoik erhält?und daß fie
sür Baigeld einkauft und dergleichen auch wieder
verkauft?und folglich nicht einen Stock tn den
'Lücker unv einen ant,,» aus den SchelveS hat

ihre geehrte Knuden die Interessen und
hren Lel'.i! Profit t-rzahlen sollen, so ist ste hier-

d»r» in den Stand ges-pt, ihre Waaren abzulaßen
Wohlfnlcr alö die Billigsten.

Ihre Waaren alle zu bcnamen ist unmöglich,
vvch der Stock faßt alle die neuesten Styles von

u»v Kindel-Bonnels,
schicklich für dir Jahn zeit tn sich ?so auch Ban-
ker. Blumen, und kur, alles wonach tn einem
solchen Ütablisnient nachgesucht wird ?Man muß
inbst bei ihr anrufen um sich einen Begriff von
ibrrm wunderschönen und wohlfeilen Stock machen
>u können.

««r-Vand-Millinero werd>n an Eity-Preißen
mit Güter in ihrem Fache besorgt.

«H"Oankenb für d"e ihr bisher zu Theil ge-
wordenen liberalen Unie stüyung, und mit Zuver-
sicht auch ferner einen liberalen Theil der öffent-
lichen Gunst zu genießen, ladet ste nochmals Älle
ein. Hit ihr vorzusprechen und sich selbst zu Über-
zügen, daß ste Jede« oder Jeden ehrlich
and aufrichtig brhandeln wird.

Mrö. C. H. Htigenbucl).
Juni!Z 18->8 nvbv

Bens I. Hageiibuch, W H. Glace,
Marti» Kemmcrcr. N cchtVa »wa l t

D I. Zuljenbllch und Comp.,
Liegende Gigentknm» Agenten,

Land Brokersund (Zonveyan-
cerö.

Hamilton Straße ?lllcntaun, Pa ,
Werden sich dem Geschäfte wipinc» Häuser,

Kotten, Banercic», Holzlaiib, Stocks und fowcitcr
zu k»»feii und verkaufen?gleichfalls Gebäude zu
lehne». Renten zu collektirc», Gelder ans Ban-
den und VtorlgägeS zu verleihen und darauf auf-
zutreibe», Artikel von Agreements. Eoiitratten,
.«anfobriefc Banden und ?.>!ortgägcS, PolvcrS
von Alloriicy aiifziizichc» nnd die Titel von Ei.
gciithum z» cxaiiiiiiiic»,» f. w,

liidci» sie eine weite Bekanntschaft in diesem
und den aiigränzcndcn isa»»ticv haken, so füh-
lcn sie sicher in zu sagen, das, sie vorzügliche Er-
leichte,migv Mittel haben, um großen Geschäften
nachzukommen welche sie prompt nnd an an-
iichinbarc» Bepiiigniigen besorgen lvcrbcii Die
besten Neferciizcn werdeii'zu irgend einer Zeitgegeben, wenn so verlangt durch Parthic» die in
einer Entfernung wohnen

ST" Office, Hag c» h » ch' ö 810 ck,
Ecke der Hamilton nnd Bte» Straßc
Mai 19, 18««,

Drille,;!
Augen-Gläser, u. s. w.
Ein großes und vollständiges Assortciiicnt von

allen Artn, von Brillen, Äugen Gläser, n s w,

Charles r. B assey,
No. 23, Ost - Hamilton Straße, Allen-

taun, Pennsylvanien.
Indem ich in den letzten lahren einen großen

Zhcil meiner Aufmerksamkeit nnd Sorgfalt dem
Brillen-Geschäft gewidmet habe, so finde ich, daß
meine Geschäfte in diesem Fachc sich so viel »er-
mehrt haben, daß ich mich entschlossen habe, das-
selbe zu einer Spezial i t ä t zu »lachen. ES
wird kein Artikel vcrfcrligt, in welchem so viel
Hintcrgang ausgeübt wird, wir dies der Kall in
Brilleii-Gläser ist Wohl bewußt, daß das Pub-
likum oft und wicdcrholciitlich gehninbngt worden
ist, durch Partien welche vorgaben eine» vorzüg-
liche» Artikel vo» Gläser z» habe» und übermäs-
sige Preise für dieselben anrechneten ?und somit
die Nothwendigkeit von cutkiäftctcn hohen Älter
übervorthciltc, so habe ich mir besondere Mühe
ciiigctha», »in ein großes und vollständiges Af-
sorknneut der feinsten und besten Gläser welche
verfertigt werden, auszuwählen

Daher allen Personen welche Brillen nothwen-
dig haben, eine Gelegenheit gebend, an »icvcren
Preißcu zu kaufen Personen welche Schwierig-
keiten haben, nm sich sonstwo zu befriedigen, thun
wohl bei mir anzurufen, indem ich überzeugt
fühle, daß niemand fehlen kann befriedigt zn wer-
den, Vergesse den »Nie» Stand nicht, No. 2!!,
Ost-Hamillon Straße, gegenüber dcr Dcutfch-
Rcfvriniitcu Kirche, in Allciita»», Pa,

Juni 23. 1868 nqlM

7 Lehrer verlangt.
DaSSchnlboaid von Lowhill Za»iifchip,Lccha

Eaunty, giebt hiermil Nachricht, daß eS 7 Lehrer
für das lanfendc Schuljahr anzustellen wünscht.
Eine Eramiiialio» der Applicaiitc» wird stattfin-
den am öffentlichen Hause vou Edwin Zimmer-
inan, in Vyon Valley, besagtem Taiinfchip, am
Freitag den Ii». Juli, nm !» U!,r VoniiittagS.

Schul-Zermi», 5 Monate; Salarie, Kliü per
Vtviiat

Auf Verordnung der Board
I. E. Zimmerman, Sec.

Inn! 3«, nq2w

Corsets! Corsets! '

Soeben empfangen ein vollev Assorteiiiciit von
EorsetS, weiße nnd sarbige, verkaufend an B'>
EeiitS, werth «I,2s?bei

M. I. Krämer,
an dem Eckstohr,

Juni 30. »qIM

Mntaun Wassergesellschast.
Eine Vcrsamlnlnng der Stockhalter der Allc».

Tann Wasser-Eompagnie soll gehalten werden, am
Samstag den Ilten Juli, um I Uhr Nachmittags
am Eagle Hatel, in Allciita»», »ni sich üder Ge-
genstände von Wichtigkeit für die Stockhalter zu
berathe«, Eine pünktliche Bciwohnuiig wird er-
wartet

Im Auftrag der Verwalter,
Joseph IVcaver Präs

Iv z. Slumer. Scc
Juni 3ti nq?


