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Xtn Stege! auf den fton trat Richte?
Van Vaasne?. twat 2t. oni'er (Irinn-- 1

na! Gericht neulich als n in der B
l

ivrechunz der Vorgänge in vltncnnar. ;

NZte:
Tiezenizen Personen, welche ibrer!

Indignation in der schärften tZivt
Äu-dru-

ck verleibe?, sobald r.n i"Sj::tn!

nicht zusagendes Urtheil geullt wird, i

sind gewöhnlich die Er?:en. rr 1 w- - v i

Gesuch stellen, cont Ge'wLrencnd'.ens: !

befreit zu werden. Tic'e dcn-ra- i' j

schen Bürger, welche bei jeder sich car j

bietenden Gelegenheü üli&ter,-2'zzt- i

anwälte. Lenlzeidiger und OJetewerrce
in

'
der schärfsten Wei'e tadeln, bringen

alle nur erdenklichen Gntichuloigungen j

vor, um den Nichter zu reran(-Ms- n. r.e

vorn Ge schwo renend i en st zu defre:en. 2e ;

jagen dein all macht! gen Tsllar nach und !

denken nicht daran, durch ibr eigene-

Wirken zur Besserung der frS:!:n:'i
beizutragen. Lenn die berr'cheneen
llkbelstände i'a ausarten, das, f:c ;::::r
träglich werden, h inrü ö:cjrn:or?.
welche stets nur schon klagenden Öerten
aufwarten, aber nie der,:! ':::d. zu b.r.i:

drln. d:e Hauxtichuld. 2 mcn dn
Wind und brausen sich dann nictt darü-

ber zu wundern, wenn uc nne? Ta.Vv
den Sturm ernten."

Bm Pfannkuchen Thal."
Herr Perre 2mhh hat sich in unfaent

TKale nlkderzelasseii und wir? fiifi bier
den: Landdau laldinM.

Herr Heinrich Koeniz ist ton Bland
hierhcrgezogkn und fütilt nii h:(x a,ai:!
..daheim".

Herr Perrq Lacq ist gczcnwarZig intt
der Lrrichtun,; eineö geräumigen n

hauies beschäftigt und wird dasselbe im

Laufe des Jrubjahrc-- ) vollende??.

Herr Benjamin 2turni bat einen
geräumigen Keller graben lassen und bat

!
. ?n,stii (rinrich 'itctt hi'tirlfvttki IVlIHllJttl ltlt l.jV.

die alle zum ilomsort und der eaucm

lichkeit seiner besseren Heilste bestimmt
sind, anch einen Play in demselben k'.n

richten lassen, wo er ui'.d die Glieder
seiner Familie beim Herannaben eines

Orkans Schutz finden können.

Herr Gustav Borli'cl, errichtet e:n

grofzeö Wohnhau?, welche er an Herrn
Stephanuö (Flandern vermicthen ivied.

Herr Glandern hat kürzlich seine ruek

ständige Pension erhalten und befindet
sich jeyt in ..guten Berbälniissen."

Herr Hermann Hom'eldt hei im

Laufe des Winters, dnrch Klärung eines
grofzen Stückes Land, seine ,arm be

deutend vergrößert. ?em lriszigen

gebört die Welt.

Ta das ..BolkSblatt" viele Leier in

unserer (Vegcnd hat. ivird die Redaktion

mir jedenfalls gestatten am Zebknne

dieser Correspondenz den ..Pegasus" y.i

besteigen und das Lob unieres Tbales.
eines der schönsten nnd fruchtbarsten im

ganzen CountN. zu verkünden, und die!

Leser werden entschuldigen wenn mein
edles Roß manchmal strauchelt denn ich

bin die Führung desselben nickt aeioobnt.

TaS Pfankuchkn Thal.
tut i'ant teo I7iI4 unt teuij
,lirtt im freien üan.if.
Wo S Wetter immer irenntj,
Za ift im yfjnnfuctrn IIm'..

Wo die Veufe munter sind.

Und freuen sich überall
liebet Hau?. Hof und Sittf,

ist im ffanrtfuien Zta'.

Wo Schafe und auch :Kintrief.
Obgleich sie in aroßee Zzd!
5ter reiche Weide finden.
Vdt ift im Pfannkuchen 2b.il.

Wo 3?iebutSt une die dauerst
'Z'eden Hand in Hand ,um!
Und sich lohnet allerlei.
Ta it im Pfannfuien It.i'.
Wo man immer lustia i'k,

Im Zelde und auf dem 5aa! '

Wo die eqen man verzi?.
Da ift im Pfannruchea X b il .

liedee ?esee. diii tu arm.
??öchteS du jue Reiche Z,?d'

Dann kaufe dir eine ,z.,rm

3m scheuen Pfannkuchen Zda!.
3orrefr-- n d e n k.
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zicin Teutscher in aseonade Countu ;

sollte odue das ..Hermanner VolksdlZtt"
sein;-- e4 enthalt stet? einen rollstandi
gen Bericht über alle Begebenheiten ,M

Countn und außerdem eine ulle interes ;

santer Berichte an? allen .ncr.cn der

Äelt. !
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Wir Tilvrn um die Präfidkntfchaft
bktrogrn" wurde.

In lent.r Zeit wird demokratischer

eits wieder recht über den

durch die Elekloral Commission an dem

..Cnvablten des olks" von 17'!. ver ,

übten Betrug gejammert, und dies wird
voraussichtlich auch in den von den ver j

schiedenen demokratischen Staat seonven--

tionen angestellten ..Plaf'ormen" eine !

m.-- üJs Kf urfr i.-i- n Tie Leute
die da glauben, daß sie il'.rer Partei und '.

gan; besonders ibrem Lieblii-g-. Tilden,
mit diesem einen Gefallen er-- ,

wei'en. nnrnen ein ,'ebr schlechtes te
dachtnifz baden, oder ,ie glauben da das
Bo!k drr 'er. Staaten an Gedächtniß

'

schwache leidet, sonst ivurden sie sich büten
'

den Schleier vor der Bergangenheit... ... -

zuni.kiuzieben und durch ibr tevadren
ipa Bolk siUMauu-dcr- die Porgänge ,

vom 1. November 1".' b' - 1. Äarz'
noch einmal N."oue ror keinem

geistigen Äuge raniren zu lassen.

Als es sich damals herausstellte, daß
es auf die '.ab'.nna der Stimmen von-

:wei oder drei zweiZelkaZten Staaten
ankam, wer Präsident werden v.n:rde.

wurden 'o'ert v!?n der Lobnnng des

Herrn bilden ans (innave r.ach Sud
Carvlina. Florida, und 'ouiiiana abge

''andt. wahrend andere nach dn Westen

dirigirt wurden um sofort das Elekkoral

Polnm von üregon inr Tilden und

Hendncks zn sichern, dieselben Manner.
'welche wie uns je?: die Herren Temo-'C-

traten versichern, von den Republikanern

um ibre abl betrogen wurden.
T ieie Herren erbietten. ihre Innru: i

tienen t:n Grameren 'iiaik iofert
an die Ärbe-.- t und ttanden mit dem

Renen des Herrn Samuel I. T:l--

den. Herrn e'.t.:, der unter demselben

Tacke m-.- t Luke! ivoknte. durch ;

Chiffre Tkve'chen in e;ug nn? den Än -

sI.:s von Cle!:oral Summen in nur.
t erbrochene? Corresrondenz.

T e nach Zlcr-.d- a geiandton Herren
i!amcn Äardle. C. ZS. Wdodles und

IcKn Ccnle. berichteten alsbald daß
lor-.d-- a ..Relurning Board" für

2i'.ix ..gesichert" werden könnte, doch

dieies

wurde

werd--

wurde
egisia

wurde

Herr oder iein

- ! : 7pallttcis . cd'.ge Lrandentich.r?t Jtnxt- -

und Taveiirer. !ctrn:n-- bis von &ut

Edmttlld

Schneider Geschäft

Änfrebt o.?beg: ;:. Kaben daß Herr Tilden
i

n v .vs.f b,tr,n lT.tC. Nd sie ?

'."-- ' T:-gini.- i.'ai. iiftn rc.s
erbat sich iV.wn bereit für die Cle!:ora!

--;)f,v. .f,rr,..,.. wd-i- l m K..,k.Lw..n. .,fr
in Folge eine? Verspätung der Tetv'ch--

an r trt Vertrauen ?) nann:r zer .

I schlag sich der Hanöe! ..:s TrfN'T? ?--i rde !

r, irf ". ....u... v..:ii .i ..i. ji
? Xer ?laen! de? ..Vetro-g-ntc- r in Süd

pcrr 1,. fe? nn?
T.v, s'tr.--r t:r iTrJirrr?- " " " i

! bis erdiel: Velton ron eine -- Te?e
der :dut n: tgetbeilt i. urde

! w , jriTCen wurden um ,e:r-e-n

-
! Z5 ü erreichen. re 'chien d:;z i

! s'.S k:n annebmbarcr Cctrak: n er
! dader ecd ken.e.be edz.

schließen, aii ti h:er;z kati: ste:

gerten ron Seiten

CaeSe ttdaue, :

:

derjenigen, welche das Clekkoral Botum
Staates für Tilden sichern sollten,

ganz bedeutend und zuletzt, nach sechs-tagige-

feilschen die Summe
laut $.,,o sestge,eHt. ah? (Meld

sollte in Baltimore abgeliefert
und und Werd trafen nch da
selbst am 20. November, aber nur um
zu ersahreu. baß sie zu lange
gefeilscht hatten und es zu spat sei

um das gewünschte Resttltat in

3ud Carolina herbeizuführen : und
znm zweiten Male war Herr Tilden
um die randent'chatt ..betrogen."
Sparer der Versuch gemacht vier

. ' v t'i'.ciigiieoer oer -- uo uaronna

örperschai't er-- ! Rechte als Beamter."
langen die republikanischen inan,stretar d,e

r.jwi oei-.- i aeje au oem oa icuo
ren Colleg zusammentreten und seine

Stimmen abgeben mußte. imCesängniZse

i" kalten. Tie vier Mitglieder waren

'nr diese Summe nicht zu haben und

Tilden abermals betrogen."

I. N. H. Parrick. bieß der Noble, der
nach Üregon wurde um die

Sache dairlbn zu ordnen. Ter demo

krati'che dieses Staates
weigerte sich einen der enoablten
Hans Cleltoren die Commission anZzu
stellen und gab dieselbe Tilden

,Elcktor. welcher allein
keine ..Versammlung" abhalten und das
Potnm des Staates abgeben konn'.e.

X

Colleg? ;n Cronin anzuer- -

kennen und ihm stimmen.

Tilden Nee, dieser st'entlickkeit zu zerren ur.d idren

ßouoc X' ölgn bandelten
Ü

zerren -- cm , des um die

raiuer Board." der rn aufjgencn" iram-re- n

i!jj?

lebhan

'arriinawar

id- -

cu

jedoch

sich

Pelton

Gouverneur
an

veranlassen
zu

bereits abgegeben war und so wurde'
her arme Tilden wieder um die l'rcü
dent'ckast ..betrogen."

TieS sind keine leeren Btdsurkunzcn.
, sondern Thatsachen die den .Herrn
: Temokraten aus der Bclt gelang
nel werden können, und c4 ist sonderbar
Kit Herren Temokraten kurrnch

- ,iz können, diei'e Änzclezenheit im
j nie? und immer wieder vor das

Zanern die beinadevngeneen.Zchmschn I.,, ,lrr?rt

k. 'l.r rr -- -gema MX(.U 14 IM V i :

zchtni ;a rufen. e die !

7 i-
eine von den nmmdeit5- -. 14

den Ara:!!ea einer bevo r stehenden

Vrä':di7t'chst? Carnzre iw-.:e- n

Natur g.'worden zu 'ein scheinen.
. , ,

!

rai-.-k Iame wiirde in Boon?'.e vor
. .

der :n Voonvi-l- e Centra!
;

R,noe?:e meldet, korben d- -

des berechtigten Banditen fasln d e

Ixiere auFaefertit waren. ?i:d ti
drchihre ibsgen die erst

YftY

, mVJl

! idn,Kflic die öd( ?! hatten ihrenNa- -

nren unter dies Tokument n seyen, ein
förnrüche Gedränge. Jlurj nachdem ?&

bekannt war. daz der Räuber und Mör-de- r

in BoonviÜe fei. kanten seine Gesia-vungsgenosfe- n

allen leiten berdei
um sich ihm vorstellen zu lassen und
selbst vom Lande waren sie gekommen

um ihrem ehemaligen Uamrfgenoffen
ihre Achtu-a- g und Berrbrunz zu bezeugen,

l3ogar unschuldige Linder wurden her
beigeschlexpt. um James vorgestellt zu
werden und die Hans des bluttriesenden
Scheusal zu ergreifen, Ter ..Central
Mifsourier' glaubt ebenfalls nicht daran
daß James für seine vielfachen Berbre
chen verurtheilt werden wird, und ist der
Anficht, baß der Fall in jedem Termin
deF Aerichtes aufgerufen und auf irgend
einen richtigen Grund verschoben werden
wird. der Staats Anwalt, des -- pie
les überdrüssig die Anklage fallen läßt.
Tann wird James als freier Mann in
unserem Staate dastehen.

Wahrscheinlich wird dies jedoch nicht
so bald geschehen und mau damit zögern
bis der Tod des Helden." der
an der Auszehrung zu leiden scheint, es
unmöglich macht ibn vor den irdischen

Nichter zu stellen. dem Cultus,
der mit diesem berüchtigten Banditen in

Boonville getrieben wurde, giebt folgen-d- e

Aeuszernng unsere College einen
Begriff :,.Wenn beute der liebe Herrgott
in höchsteigener Person von seiner himm
lochen Wohnung herabkoinmen würde,
er würde nicht die Aufnahme finden, die
JameS fand bei eifrigen Nirchenmit
gliederik. Braucht man sich da über
eine entartete Jugend zu wundern; muß
es nicht in jedes indes Herz den Odt

danken rege machen, es dem ..großen

Helden" gleichzukhun, um gleich ihm ge-

ehrt, gleich ihm vergöttert zu werden?"

Präsident Arthur hat durch fein Ber
halten in dem,alle desSteuereinnehmers
Tnval in West Virginia, welcher für die
Noniination Blaine's alle Hebel in Be-

wegung sept und kürzlich seine Resigna
tion einsandte, bewiesen, daß ihm durch
ans nicht der Borwnrf gemacht tverden
kann er mißbrauche feine hohe Stellung
um sich die Ninati,'n zik sichern. In
seinem Schreiben an den Präsidenten,
welches seine Resignation er
klärte Tnval daß Steuereommissär
CvanS ibm zn verstehen gegeben, daß eS

für einen Mann der mit der Admini
l siration nicht in vollkommenem Cinver
nehmen sei. sich nicht gezieme, daß lr
im Amte verbleibe. Unter Anderem
sagt Tuval in seinem Schreiben :
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