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Mähmaschive!
D ?uzl eingeführt behauptet sie ihren Platz

für immer.
Wi? vertanfchcn Mafchiaev.

Eure altmodischen, schwerfälligen,
grauen tadtendcn Maschi-

r.? 5u llns.
'

Wir nehmen dieselben zu
525.C.') als Theil der Zahlung an eine von
t.: i<ik7: Maschinen-'

C eist berühmt ihrer Portheile wegen:
sarut sie eine der gröhte Maschinen
ist. weiche heutzutage fabrizirt werden. An-
wendl ar lue den sowohl
n S si:: L'Zerkstntten. Sie hat daS gröhte

ä ! g mit einem großen ?Bobbin".
welcher: beinahe eine ganze Spule Zwirn
hält. Spannung de Schiffchens kann
rraulirt werden ohne Herausnahme des
Sci7!l?che??s aus der Maschine. -

T ese Maschine ist so construnt, dah die
direct über die Nadel ge-

i u- sie die Befähigung be-
- wnste Material mit unverglcich-

! wcr Dichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
? ist>ch in Construction und so dauerhaft
eis Stal l und Eise sie machen kann. Alle
iure dcnu .-.ende Theile sind von verhärtetem

? Stahl und auf sinnreiche Art
'0: -nui>.st leine Triebkraft zu verlieren.

. rechtmäßig jede
für S Jahre

' i i leichteste, ruhigstlanfende Ma-
t.n? im Markte. Sie ist ebenfalls die

verzierte und hüb cheste Maschine
je p -?t '.:c:-.t.

Mit allcn diesen Vorzügen wird sie den-
pon bisbilliger verkauft

? irgend eine andere Maschine erster
...

-

L.:>umschcäslte Controlle von Districten
1) A geetleu gegeben.

Annehmbare Kaufverträge werden offerirt
sä? Caih ober auch agf Credit.

Schickt für Circulare und Bedingungen
endie
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Lresolissikds - Oireeborzf.

aosn 0. AIOIÄLr 00..

Bank terS,
- .... .. s

verrichten aklgev.eine Bsngeschafte.

Office in Kren's Block. 36-1

vr v.zV!v U

offerier <dine professionalen Dienste dem

Publikum.
Office in fciner Wohnung. Main

Straßc. 86"!

I. IMV^VX.
vlechschmidt,

verfertigt alle Sorten
Blechgefchirre. Kandel und dscnrotre

Shep m zwkiten Stock von Foote'S
Stsregcbäade. 36-

X.

Kaufmann,

Main Straße,

Dry GoodS, Groceric, dc. Produkte
werden genommen im Austauiche gegen
Waaren. 36-1

f.. Bs. r/>
Sattler,

Pferdegcschirre von allen Sorten. Sättel,
Zäume, 6c., immer auf Hand oder vcr- >

fertig! auf Bestellung.
Sbop. nächste Tbüre zur Journal'
Office. 36-1

//. //. ,

Grccer

Zuck.r.Kasice. Thee, Syrups. TanUe
Nüsse und Früchte, gegenüber des Bank-
GcschästcS von John C. Motz 6 Co., in
der Mainstraße. 36-1

i°t"i H. I°°te
Manufacturcr von

Keystone CultivatorS.
landwirthschaftlichen Ge-!

rathen. Pflügen. Oefen,
v. f. w. Kaufmann in allgemeinen Waa-

ren. Stohr, in der Mainstraß nahe der
Brücke. 36-1

HZvinwßer 6

des

MUlhrim Marmor H-ses,
Gegründet in 1843.

Monumente, Liegende Grabsteine, :c.
von allen Größen und Preisen.

Werkstatt? östlich der Brücke. 36-1

v, nüiD
Uhrmacher und Jü we 1 ier

hält ktständig die beste Auswabl -wn
Udrcn und oldwaarcn

auf Hand.
Shop in Alexander'S Gebäude, zweite
Stock.

ZTKiUWM-
Blecbsckmitb,

füllt alle Bestellungtw für Blechgeschirrc

Kandel und Ofenrohre auf das pünkt-

lichste und billigste a,.ö. Sbop in der

Matnstraße oberhalb der Postoffice. 36-1

b. Uur^kl.,

E ch ü h m ach e r.
verfertigt die feinsten Stiefeln, S hube
u; f. . zu mäßigen Preisen. Shop,

ntben Alexander's Stohr. 26-1

Vs. L. Ausser,
Eigenthümer de

D.illhei H-trls.
ist eingerichtet seine Gäste auf's feinste
und beste zu bewLrthen. Ecke der Main-
und Nordstraße. 36

ss. n.
Ar>c,sr'cher,

Feldmesser und Notar,

Agent für Feuer und Lebensversicherung.

Office im rweiten Stock von Gnooks
Gebäude. Ecke drr Mai, nnd Nord-

' Straße 36-1

As. k. IVLIBLK,
Schmied,

Alle Sorten von Wägen werden mit

Eisen versehen. Pferde beschlagen und

die gewöhnlichen Schmlrdarbeiten zu
mäßigen Preisen getban. Schiede im

westlichen Tbetle der Mainstraße. 36-1

Sattler, Pserdezrschirrmacher
hat einen vollen Verratb von Geschirren
und Satteln immer bereit zum Verkauf
oter verfertigt sie nach Wunsch. Mu-

ckengcschirre ein Hauptartikcl. Sbop

im wtstlicbtn Tbeile der Mainst. 36-1

Ik/H.

Gewehrfabrtkant,

übernimmt alle Reparaturen an Büchsen.
Flinten und Pistolen und zwar zu den

billigsten Preisen. Sbop, im zweiten
Stock von Foote'S Storegebäude. 36-1

Ull-tkN SNOB.,
Tischler ä? Leicheubesorger.

Ein vollständiger Verrath von Furnt -

ture immer auf Hand.
Reparaturen werden pünktlich vollführt.
Stohr und Werkstatt tn der Mainstraße
drei Häuser unterhalb der Journal
Office. 36-1

S!M, SMN i cO,,
Hartwaarenhändler.

Alle zu einem Harttvaarengeschäfte ge-
hörigen Artikel beständig auf Hand.

Avch. und Parlcröfcn zu erstaunlich nie-
deren Preisen.

Ecke der Main und Pcnnstraße. 36-1

K.K.HNtmM
Foundry uud Maschinen-

Wcrkslättc.
Dtpschmaschinen, Pflüge, Eggcn und an-

dere Ackerbau-Geräthschafttn verfertigt.
Shops tn der Pennstraße neben der evan-
gelischen Kirche. 3S-1

LUas ItSLS,
Sekreiner Und Baumeister,

Penn Straße, gegenüber Hartmans

Foundry. , 36-1

Barbier,

Mainstra'ßc gegenüber Alexanders

Stohr. 36-1

1) zv
Sattler,

Verfertigt Alles zu seinem Geschäfte ge-

hörig. Reparaturen aller Ärt gut auS-

gefübrt. Preise billig und den Zeiten
angemessen. Mainstraße. nächste Tdüre

westlich von Alexander's Stohr. 36-1

L. Ä SvlLllvS,

Zahnarzt,

Vulcanite Base Setts,

Bet Aufmerksamkeit im Geschäfte und

mäßigen Preisen, hofft er einen Theil
dxr Kundscdafl de Publikums zu rrhai-
ten. Office, gegenüber 'Alexander's
Stohr. 26"!

- Schneider,

ist fäbig alle Bestellungen, auf ditz feinste
und beste Weis auszpfübren. Sbop,

im zweiten Stock von Snook'S Gebäude,

Ecke der Main und Nordstraße. 36-1

Hckäss Hi.

PuNwaaren- 4 Dameaklcider-
Grs ch ist.

Ntfni -?eb'ttm t dean,Mei> Mo

den und sehr gefch ackvoll. Sbop, Marn
straße neben Foote'S Stobrgebaude^

JOS 14 S. ÄVSS.

Utscheid
Shop, Pennftraße neben de? Brückt

Leben, Wachs
therm, Schönheit.
Londou Haarfarbe Wiederher-

sk oer.
Keine Färb, acht harte Haare sanft und

seidenartig: reinigt den Skalp von alle lln-

reiqigkeiten. macht da Haar wachsen, wo e

ausgefallen der dünn geworden ist.

Kann mit der Hand angewendet werben, d

< weder die Haut färbt, noch Flecken auf de

feinsten Linnen macbt. AlHaarnntte! iste da

vollkommenste, welche die Welt jemal dcrvor.

gebracht. Da Haar wird erneuert und ,estärkt

und ihm seine natürliche Farbe ohne H nwen-

dung von mineralischenSudstanzcn zurückgegebe

Seit Elnsiibrung diese wabrdaft wertbvol-
lti, Prävar.'.t in dieirm Lande, war t da
Wuntr, und die Brw'.mderung von allrn Klas-
sen und bat stiv aIS der einzige Artikel beväbr.
welcher absolut und obnr Febl arauen Haarrn
idre natnrlichr Farbe wiedergibt, idnen Ge-
sundbeit. Weiche. <lan, und chönbeit verleiht
und Haar auf Kablköpfrn von dessen Ursprung- j
licher Fardr erzeugt. -

Dieser schöne und wohlriechende Artikel ist in
sich selbst remplet, kein, Abwaschung oder Bor-
bereituua vor seinem Gebrauch oder Irgend sonst
rtwa ist nöthig, um die gewünschnn Resultat
zu erzirlen.

?Z EcntS per Flaebse.
Man sende Beffevunaen an Dr.. Sw a vne
S 0 bn ,

Z?tü Rortd ScchSste Straße. Phila-
delphia. Pa.. alleinige Eigenthümer.

Verkauft bei allen Drnffstisten.

Die Lunge!
Schwindsucht.

Diese aufreibende und aefäbrliche Krankheit
und deren vorauSaehende Svn.vtome. vernach-
lässigte Husten. Nachtschweiß. Heiserkeit. Zebr-
fieber-werden permanent geheilt durchs., Dr. >
Swavne Compound - Sprapj
von wilden Kir.sch .*'

Br 0 n ch itiS? Ein Vorläufer der Lungen- j
schwindsucht, ist ä araklerisin durch Caiarrh
oder Enttündong de? Eckleim-Mrmtrane der!
Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kr-
jrm Albem. Heise,krit und Schmerzn tn der
Brust. Für alle bron ölen Assectioarn. weh-
en Hal. Verlust der Stim ue, Hustrn. ist

Dr. Twayne's
(kompouttd Snrupä von WildeÄ I

M,rfben,
ein Hauptmittc!. '!

Bluten oder Blutspeien mag von drr Larvnr, j
Zrachia, Bronchi cdrr der Lunge derrüdr-n!
und aus vermiedenen Ursachen stammen, ol >
da sind überaroß Körperliche Anst,engu-g.Ple- >
ttzora oder Volldeit der 6t,säße, schwacher Lun- j
ge, Ucderanstrriiguna der Stimme, unterdrück-
ter Ausleerung, Verstopfung der Milz oder Le-
ber, c. tc.

Dr. SwcchNv's Somvouud Svrrp
von Wilden Kirfeben

ttifft da Übel an drr WUr,el. f.dcm er da
Blut reinigt, der Leber und de Nieren ibre ge-
sunde Zdätigkeit zurückgibt und das Rcrvensp-
str stärkt.

Er ist da ein,ige wirksame Mittel gegen
BlutLng. Bronchiale und alle Lungenkrankhci-
'en. Schwindsüchtige und solche, die zu schwa-
cher Lunge prättsponirt sind, sollten nickt ver-
fehlen, diese großrvcgrtadilischr Heilmittel an-
zuwenden. . i.

Seine wunderbare Kraft, nicht blo über
Schwindsucht, ssndrrn über jede chronische Lei-
den, wo eine allmähliche alterans Aktion nö-

thig ist, ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Hustrn bewiesen. Durch seinen Ge-
brauch wird der Husten losie, der Rachschwei
verwundert sich, der Schmerz läßt nach, der
Pul krdrt n seinem natürlichen Statu zrrück,.
drr Maaen wird in seiner Kraft, RabrungSmst-
icl zu verdauen Mit zu assimiliern, . kslärki und
jrdem Organ wird eio bessere und reinere
Blut zugefudrt, au welchem sich ncne recrca-
tive und plastische Matena! bildet.

Bereitet ganz allein von

D.Swayne k Sohn
330 Nortb-Secbste Straße. Philadelphia.
Verkaust von allen prominenten Drvggisten.

Juckende Hcmorhoiden
Hemorhoiden, Hemorhoids,

juckende Hemorboiden,
positiv Uheilt durch den Gebrauch vou

Swayne s Salbe
HeimatblicbeS Zeugniß.

Ich war schlimm behaftet mit einet der lä-
stigsten aller Kransdciken, Pruritus und Pruri-
go oder gewöhnlich bekannt al juckende Hemor-
böidtn. Da Jucken war ,u Zeiten fast uncr-
träglich, ve-stärktt sich durch Krapen und that
stickt selten sehr web. Ich kaufte eine Schach-
tcl von ..Swayne Sa'be"; ibr Gebrauch vet

schaffte mir rasche Erleichterdng und ersselte in
-strner Seit eine perfekte Kur. Icpt kor.n ich
unaestort schlafen ud mochte ich allen, die an
dieser läiUgSN Kstinkbeit! eiden. rarsten, sich so-
fort ?Swayne'S zu verschaffen. Ich
bade fast ,'nzäbllge Mittel probir, -bne perma-
nente Hilfe,finden. -r,

Joseph Christ.
(Firma Nordel 6(5 brist )

Stiefel- und Scduhbau. Nord Zwettce
Straße. Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swavne'S Alles bellende Salb,

ist ebenfalls ein Sreuficum für Ringwnrm
Krätze. Taljfluß. Grindkops Bar-
bierS-Kläpe, Pimpeln und allkHautauSschläge.
Vollkommen sicher und harmlos selbst für da
zawfte Kind. Prei du 5'NtS. W?rd h,
Empfang de Preise überall hin per Post ver-
schickt. _

Verkauft bei allen prominente Drugglfleü.
-

. Einzig und allein präparir VW i

Dr. Twayn Li Sohn,
380 Nord-Srchste Straße,

. .

Philadelphia. -

Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten vo

Swayne's Panacea,
Weitbcrübmt wegen ihrer merkwmdlgen Kuren
von Scrokul, Metturial und
Leiden und in Fällen, wo das sypdilttischc Mst
der Eltern bei Kindern SovbiliS oder Serofuta
eru,sacht. Richt hat st jemals so wirk,am

erwiesen, alle Svurxn. hiestt gefährlichen Uebel
u'Nd aller Krankheiten, die au

Uneeenigkeit des Blutes

K? Ki
Rath wird nicht berechnet. Per Erpreß an k-
end welch Mdreffe geschickt.

?Onkel Karl.
Neue deutsch-amerikanische

illustrirts Jugendschrift.
Erscheint Monatlich. Preis 51.50 per

Jahr im BvrauS.
Dir darin enthalten Erzädlunaen. togra-

rbleu edler Menschen, anregenden Sli,,en au
Natuckund und Geschichte, Märchen, Fsbeln,

. Räthsel und Herthlättchea'S Svlelwinkrl, so
Wie gute Illustrationen, tpnden svWvhz der
ifereo Schuljugend, als auch den ?Her,-
ättchen"eine Füll? de Stosse zur Uvter-
ha ltuna und eledruna bringen?Die Ab-

beilubg für die ?Herzblattcke". stehe oue?
che? fpejttllen Leitung der rühmlichst bekannte
Kiudrrgärmerin.Frau Lidda Plödterll.

! Zu bezieben durch alle Buchhandlungen oder
durch den Herausgeber:
Etttl Dörfllna K Milwaukee, Wis.

Ein GrMenscheuchcr!
Schsbiade.

Lebe und Thaten'deS Fritz Schä-
big.

Eine erbauliche Historie in lustigen Rei-
men. von

Krater Joeundn
(Prof. W. Mülle r. Mitarbeiter am

New Aorker..Puck".)
158 Seiten. Toupapicr. mit hübschem

Umscbläg. Preis nur 75 Cent.
Voll köstlichen Humor und reich an

interessanten Episoden.
Zu vezieben durch alle Buchbandlun-

! oder durch den Verleger:
Earl Dörfllnqer

Milwaukee, WIS

Nette Gedichte
vön

Herwrqh.
Herausg geben näch keinem Tode.

Pr,tS:
! Broch, Eleg. geb. mit Gold-

schnitt. Z1.85..
Subskription zum Besten der Fa

ilie de perftor neu F-
hrit Dichters.

DK unterzeichnete Buchhandlung ist
tt dem Vertrieb drr für Amerika he

. stimmten Ausgabe obiger Gedichte beebrt
wo,de und theilt den Beeebrera des

! tvhOe Todten mit, daß das Luch jetzt
! zur Versendung bereit ist.

Allen Bestellunqen beliebe man denße-
trag in Form einer Poffaüweisung bet-

! zulege.
Marl Dörfl ngsr

Milwaukee. Wi.

Kriegstarkn.

Sckedler Katte vo Sckwaneu Meer, Klein-
asie. dem Caucasu. dem südlichen Rußland
Rumänien midier östlichen Türkei. In Strin
gestochen, sorgfälti g gedruckt und eolorirt. Maß-
stab. : aoy.vvo. Größe. Zoll. Prei
gefaltet und in Umschlag, pv.eo.

Diese Karte ist ach den neuesten ur voll-
ständigste Anaahen aoSaearbeitet sie gibt
eine übersichtliche Darstellung de gnzen
Kriegschauplatzes in Europa und Ast,..

Herausgegeben von E. S t e i g er. 22 u.24
Aranlwrt Stt.. New Kork, der Eremn are nach
Empfang des Betröge sogleich p st zusen-

iff
I Dieser Verleger bat Vorkehrungen getroffen,

um weitere KrieaSkartrn, die etmä nöthig wer-
tn sollten, alSbald erscheinen zulassen.

I. Zelter u. Soyn,
Nr. S. Brockcrhoff Rv,

Bellefonte, Pa.
Hndler in

Medicinen, Tolet Artikel
Drug, t.

Ein velleS Lager Waarrn bester Dualität im-
mer auf Hand. Gemlen Häute für lv Cent
und aufwärt. Kutschen Schwämme iSEent
und auftvürt. Wir ersuchen höflich um die
Kundschaft l de Publikum.

Vick'S BtUmmffthrer,
ein vrachwolle viertrliährlichc loNrual, fein
illustrtr. entbält ein schöne farbige Blumen-
ablcau mit de? ersten Numme/ Prei nur
2S Cene jäbrlich. - Die erste Nummed für
!877 in Deutsch und Englisch ist soeben er-

AdressirnZame Vik.Rocbester.NH.
IIIioaMMWWMWNWM

HauSschay für Jedermann!
/ ssftc Krankbeilen der Le-
Tss , der und damit verbundcnrn Maärnbe-

sckwrrden ( Dyivtvffa), HauvtqurUe vie-

ler menschlichen Lride n achaewiefcn.ftowie de
ren billige, ein ig kichere und da u-
e rnd e Heilung, wird gegen Einsendung von
2l> Cent, oder deren Werth in ,'dstinarkeu
porozfrei vrtsandt.
Mma drcsffre:

llkil.ln.'Eitnls,
Zstt.224X.?lrw -Bb., piuli., I'u.

Charles Meven u. Co,

einzig

Deutsche Anzei
geAgentur

für die gesämntte deutsch-amenkanisch
Presse,

S 7 Park Mow u. Nassau Str.

New-Port,
etabllrt seit 1857,

besorgt alle Arten von Geschäfts-Anzeigen
Personal-Aufforderungen e. für

alle deutschen Zeitunger
indenVer. Staaten,

wie in Deutschland und avcn Ländern Em
Sfa'S.

Ein Mord-Genie.
Mit dem Ausdrucke ?Mord-Genie"

meinen wir keinen jener ?großen Erfind-
er," welche in der Form von Torpedo.
Kanonen c. immer neue Maschinen zum
MaffrNmenfchenmorde erfinden, sondern
einen einfachen teranischen Mehhiettn,
der. obgleich er erst 26 Jahre alt ist, ohne
Hälft von Mordmaschinen neuester Er-
findung bereit 32 Mordthaten allein
errichtet und bet mehr als 50 anderen
mltgeholftn hat.

Dies? interessante Jüngling ist der
Texaner VillLonglev. der kürzlich
nach verzweifelter Gegenwehr gefangen
genommen wurde. Er befindet sich jetzt
im Gefängnisse zu Galveston tn Texas,
wo man ihn in seiner Zelle festgschmiedet
hat.

BillLongley ist ein gkborkner Texaner,
Sobn eint dortigen Bauern und erhielt
eine ordentliche Schulbildung. Das
Morden lernte er von Räuberbanden,
welche gleich nach dem Bürgerkriege tn
einzelnen Tdeilen von Texas bauslen.
811 l erschoß aufeinem Sttcifzuge in 1865
als er kaum !4 Jabre alt war, zwri Ne-
ger, entkam auf flinkem Pferde seinen
Verfolgern, und seither hat er ein unstä-
te Leben geführt.

Im teranischen County Gonzales bat-
te er nach sriner erwähnten Flacht eine
Stelle als Biehbirte bekommen. Aber
bald verlautete, wer er sei.. Einige Sol-
daten vom S.Jafanterie.Regimente rück'
ten zu Pferde zu fetner Verfolgung ausZ
ein Gefecht im Galop erfolgte. Einer
der Soldaten gelangte dicht an Bill ber-
an. und nach einem verfehlten Versuche
des Soldaten, ihn zu fassen, schoß dieser
seinen letzten Schuß, auf teü Krieger ad
und tödtete ihn. Äach bleiem Morde
wurde von Seiten der damaligen Milt-
tärbebörde in Texas ein PrriS von
51000 auf dessen Kopf gefetzt.

Der junge Mörder floh stach Arkansas
schloß sich dort dem gefährlichen Pferde-
diede Tom Johstson an unb fiel mit die-
fem dem Richter Lynch in die Hände. Er
ward mit Johnson an einen Baum ge-
bänz!. aber so lose, daß er nicht erstickt,
sondern nach dem raschen Verschwinde
der Lyncher von dem im Hinterdalt tie?
zenden jüüger Braver Johnson's stoch
lebendig abgeschnitten wurde. Bill ent-

kaw zu der damals in Arkansas hausest-
den Räuber-Bande Cullen Parter s, hol-
te sich mit Hälfe einiger seiner neuen
Cameradrn denjenigen der Lyncher, der
ibn an den Baum gehenkt hatte, au dem
Bette und erhängte ihn eigenhändig an
einem Aste.

Sechs Monate blieb er tn Parker
Bande und half 8 Männer todten, wor-
auf er nach Texas zstrücktehrw, und tn
Gemeinschaft mit seinem Schwager meh-
rere Grenz-Countie unsicher machte, und
auf seinen Streifzügen sechs Reger er-
schoß.

Inzwischen war da Frühjahr 1870
herangekommen. Bill trat als Hirte in
Dienst eine Texaners. Namen Receor
welcher eine Viehherde nach Kansas trieb.
Auf dem Zuge durch JndiaNer-Territvr-
tum gerieth Bill tn Streit mit Rector;
Beide zogen das Schleßeisen. aber Bill
al der flinkere schoß seinen Arbeitgeber
todt, noch ehe dieser jü Zielen gekom-
men war. Mit einem anderen Hirten
floh der bereits vielfache Mördet nach dem
Westen; sie hatten auf diesem' Ritte ein
Gefecht mit einigen Indianern und er-
schössen zwei von diesen. Darauf erfuh-
ren sie, daß in jener Gegend eine gute
Belohnung auf Wiedererlangung gestoh-
lener Pferde ausgesetzt sei; sie setzten den
Pferdedieben stach, Longley erschoß einen
derselben, erhielt von Bürgern eine reich-
ltche Belohnung und recste nun nach Lea
venwbrth tn Kansas. Daselbst bekam er
in einer Spielbövle Streit mit einem
Soldäten und schoß diesen todt. Da-
rauf floh er und kam nach S. Joseph.
Mo. Die dortige Polizei hätte ein tele-
graphische? Signalement de Flüchtling
erhalten, und so wurde er bei fciner An-

kunft auz dem Aadndofe gefangen ge-
nommen. Man transportirte ihn nach
vcm Militär-Gefängniß von Lcaven-
world. wo es ibm gelang einen Sergcan-
ten zu bestechen und zu entfliehen.

Er entkam nach Wyoming, warstdort
Goldgräber, Fabrmann, Jäger,
Schnappkbändler, bekam die Stelle de

MauleselhüterS bet den Bundestruppen
in Camp Brown, wurde dort bald der
Vertraute de Ouartie rmeister Gregory,
und sie destablen gemeinsam die Regier-
ung um Maulthirre, die sie dann
kauften.. Doch bald käme wegen der
Beute zum Strei zwischen ihnen und
Longley schoß den Quattermeistcr, der am
nächsten Tage starb. Der Mörder floh,
wurde aber von den ihm nächgeschickten
Soldaten eingeholt. Et wurde von ei-
ner MilitärCommission prozessirt und

zu 30 Jabren Haft im Zuchthaus zu Je-
wa verurtheilt. Aver ebe er dorthin kam
gelang es ihm abermals, zu entflieh-
en.

Er schloß sich zunächst einer Zndianer-
bande an, kam dann wieder nach Kan-
sas, gerieth in Parkerville mit einem an-
dern jungen Manne, Namens Stuart,
bei'm Kartenspiele in Streit erschoß den-

selbin und entkam.
Unter dem Namen Tom Jones weiter

fliehend, wurde <r mit vom ebenfalls

flüchtigen Banknotenfälscher Rogers de-
sannt, gab mit ibm eine Menge falsche
Geldes au gerftth, deshalb in die Hän-
de eines Bundesmarschalls entwischteaus dem Transporte durch Indianer.
Territorium und kehrte nun in seine Hei-
mach zurück. Er war nun ln Tetas da
und dort Blebhüftr, gerieth als solcher
in Händel mit einem Neger und schoß
denselben durch' Hetz. Auf der Flucht
schoß er einen der ihn verfolgenden fünf
Männer vom Pferd und entwisch-
te.

Im keranischen Cour.ky Mason stellte
darauf Scheriff Finley mit beträchtlicher
Streitmacht eine Hetzjagd anAibn an,
und wirklich wurde Longley umringt,
tdöraus ed fich ergab. Er wurde gefesselt
und sollte nach Austin gebracht werden.
Als er durch FrledrichSburg kam, wollten
ibn die dort versammelten deutschen Vigi-
sanken lynchen. Es gelang jedoch den
Scheriff ihn zu retten und im Gefängniß
zu Auftin abzuliefern. AiS Finley je-
doch vom damaligen Gouverneur Davis
vrfuhr.baß er die Belohnung, welche au
Longley' Kopf stand, nlcht erhalten kön-
ne. nahm er seinen Gefangenen au bim
Gefängnisse und wollte ihn nach Wafh-
lngton County bringen. Eln Vetter de
Mördvr gab Finley Z538 in Gold, und
dieser setzte ibn in Frrihett. Er erhielt
von seinem Vetter ein Pferd und ein
Paar gute Revolser.unb stob! nach dem
Jndianergebiete.

Bei feiner Ankunft im Jndianergebte-
te traf er mit zwei Burschen zusammen,
die er von früberber kannte, und welche
seitdem sogenannte Hülfs-Vundesmar-
schälle geworden waren. Er batte eine
Zeitung von Kansas bet sich, in welcher
die Verwandten Stuart' ein Belohnung
von Ll5OO auf feinen Kopf setzen. Deß,
Hülfsmarschällen sagte er nun. daß er
sich ihnen ergeben wolle, falls sie die Be-
tobnung verdienen und m.t ihm theilen
wollten. Die beiden Schurken gingen mit
Freuden darauf ein, uud man entwarf
folgenden Plan: Wenn sie nach Morris
Counly kämen, wollten sie Longley als
den Mörder Stuart de Schertff über-
gebe de Preis erheben nnd dann unter
dem Vorwande, daß ste Longley noch-
al zu sehen wünschten, de Scheriff
und Gefangenwärter mit ven Revolvern
tn der Hand zwingen, denselben freizulas-
sen. Die drei Desperado vollführten
auch richtig die Gaunerstück vollständig
dem Programme gemäß du. Der
Scheriff ging mit den beiden Marschällen
welche Longley Lebewohl sagen wollten,
ach dem Gefängnisse und tn dessen Zel-
le. Kaum war die Thüre geöffnet so
schlüpfte Longley heraus, der Scheriff
wurde in die Zelle gestoßen und einge-
sperrt und die drei Banditen ritten mit
idrer Belohnung davon. So ?machte"
Longley ß500, welche auf seinen Kopf
ausgesetzt waren. Er begab sich mit
diesem Gelde sofort nach Teras zurück.

Zu Frto City erscyoß er ein Mexikaner
der ihn im Pfervehandcl betrogen, slöh
dann nach Ewell, wo er beim Kartenspie-
le einen gefährlichen Ramens
Ccark, tödtete. Wandte sich darauf öst-
lich gegen den Sabina-Fluß und schoß
einen ihm frech begegnenden Neger über
den Haufen, ritt weilet, kam zufällig da-
iu wie ein Neger auf der Straße einen

Weißen prügelte, erschoß den Neger,
wandte sich wieder westlich und versuchte
sich nun auch in der Blutrache; er erfuhr
nämlich daß ein Better von ihm in dorti-
ger Gegend durch einen gewiffcn Anderson
erschossen worden fei. worauf er sich nach
dessen Feld degüb Und den Mann tobt-!
schoß.

In Folge dieser That mußte er wieber
fliehen und lebte nun zunächst im Jndia-
ner-Gediete mit Ausnahme dreier Aus-
flüge nach Teras. Auf jedem dieser
Aueflüze erschoß er einen Menschen: zu-
erst einen Prediger, Namen Lay, mit
dem er in Streit gerietb; dann einen
Spießgesellen, Ramens Lewis Sawyer,

und auf seiner dritten Tour einen Bauer
Ramens Tboma. Meist trieb er sich
aber wieder im Jndianergebiete umher,
wo er noch vier Rothhäuten da Lebens-
licht ausblies und eine Menge Jagva-
benteuer und Verfolgungen glücklich de-1
stand, bis er sich zum vierten Male auf
teranischet! Boden wagte und gefangen
wurde.

Dieser Teufel tn Menschengestalt ist,
wie die tortigen Zeitungen berichten, im
Gefängnisse kreuzfidel, und hofft, auch
au seiner jetzigen galgenhaftcn Lage

noch glücklich zu entkommen^

PeterleS nächtliche Fahrt.
Im schönen Gcbabenlaüb lebte der

steter mit seinem Rickele glücklich und zu-
ftieden auf einem, nur ein Stunde von
der Grenze entfernten einsamen Hofe.
Er war nicht wenig stolz auf sei statt-
liche Feld, seine prächtigen Kühe und
weit Und breit be,ühmten fette Schwei-
ne ; auch ein Wäldle batte et an feinem
Hof. Als nun eines Nachmittags eine

zahlreiche Zigeunerfamilie mit einer
tödtkranken Großmutter hülfeflehend sei-
ne Hausthür belagerte, da erlaubteer
derselben auf RickeleS Fürsprache, die
Kranke in ein verfallene Waldbüttte zu
legen, und die Nacht im Wäldle zuzu-
bringen. Auch ein gefallenes Kälble
und Milch für die Kranke wurde den Ar-
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men geidendet. die ln ihrer Dckätbatt..
dem Rickile fast da Stöckte
In später Abendstunde klopfte ein Z'
geuvermädle an P-terle Fenster ua? e
richtete mit groAem G.schret, dzZ d'

Großmutter eben gestorben. Uad richt
! ?alt Peter ihr in das WaldhSusle ft?

te, da lag aaf dtm aas Lumpen berei r-
ten Lager dt Leiche de alten Wcikt>
Und rings auf dem Boden kauetten hcv
lead und sich die Haare raufend die trau
eraden Hintcrdlicbcnkn. Prterle qb.r
w r4O Jahre alt und bedachte,Dejch
welche Plage und Weitläufigkeiten er pa
von haben wurde, wenn er die Leiche ?

hlelt und den Todesfall anzeigen mäZ?/
Er eilte also nach Hause, um Ruck v.a t"
mit seiner Ricke zu nehmen, die, vbgletck
noch nicht 40 Jabrc alk> doch die qsscheid
tere Ehehälfte war. Asf ihren Rath de >

redete er dann ditz Zigeuner mit Geld
und schönen Worten, um Mitternacht

gut verhüllte Leiche an's Hoftbor zi
schaffen, von wo er dieselbe selbst übet die
Grenze bringen wollte. Als die Mitter-
achtsstunde abte und er sich überzeugt
hakte, baß die Knechte und Mjgdtz des
Hosts ststckchliestn, spannte er mit Hülfe
Rickele düs Bräunele vor da Wäge!
und füdrle da Gefäbrt leise zum Hof-
tbor, wo die Zigeuner mit der wohlver-
packten Leiche schon keiner darrten.-T-aS
wa? eine gar traurige Fahrt, und dem
arMe? Peterle ward es vorne auf dem
Wagen, mit der todten Großmutter Vin-
ter sich, und umringt von den leise Wim-
mernoen Zigeunern, tndtr dankienNachr
oft recht gruselig za Muthe.?Jenseit
der Grenz luden dt Trauernden die
tbeure Lerstordcae wieder ab und vrr
schwanden im nächsten Walde. Peterle
aber jagte nach Hause und war froh, ats
er wieder dabcim bei feinem Rickele war.
Das Rickele aber war gar nicht feoh, als
es am nächste Morgen entdeckte, daß
der Peterle in der Nacht fein fetteste
Schwei über die Grenze gefahren hätte
nd daß die todte Großmutter nvch im
Waldhäasle lag.

St Tze hr hnmg.

Letzte Woche meldete mir, daß ei
Mann Ramens Ivb C. Doudt, ohn-
haft in Süo-Bethlehem, zwei Wochen
lang nickt gegessen habe; Hinte können
wirweiter anführen, daß er diese Enthalt-
samkeit ein und zwanzig Tage
aber dann wieder zu effen anfing, a
am Dienstag der letztd Wdche Kfchab,
und stitdem regelmäßig Nahrung zn sich
nimmt. Man sollte kaum glauben, daß
eine so lange Fastung bei einem Men-
schen mhgltch wäre, aber sie wird von
glaubwürdigen Personen bestätigt, hie
beständig bei dem Manne waren. Sei-
ne erste Mahlzeit war G groß, daß man
schlimme Folgen befürchtete, was aber
nicht der Fall war, denn er beflnHet sich
seitdem gesund und wohl. Doudt ist ein
religiöser Schwärmer und giebt sich lue
einen.Abgesandten von Gott au, uno

diese Idee hadsich so bei ihm festgesetzt,
daß er seine Familie nicht nur vernach-
lässigt, sondern derselben auch zur Last
fällt. Er war schon einmal eine Zeit-
lang tn einem Jrreabanfe und dorthin
sollte er anch wiede gebracht werden,
um ibm womöglich wieder menschlich-
Vernunft beizubringen. sßanernfeunVs

Eine amerikanische Pioniersfrau von
echtem, alten Schlage ist Frau Helena
Srranlost. welcher dieser Tage mit fünf
kleinen Kindern, von denen das älteste
och nicht 14 Jahre alt war, in Detroit
eilttraf, nachdem sie mit dottselbes zu
Fuß vou Manitoba, IZO Meilen nördlich
von der nordwestlichen Grenze der Vcr.
Staaten, gekommen war. Frau Scran-
ton hatte sich mit ihrem Manne in jener

Wildnis niedergelassen Im Juli d. I.
wurde der Mann krank und starb. Die
Frau war mit ihren Kinderchen mittellos
zurückgeblieben. Um die Beerdigungs-
kosten zu tragen, nahm sie einen Bor-
schaß auf ihre Ernte, und als die Beer-
digung vorüber war, hatte ste noch 59(>
baari Mit dieser unbedeutenden Sum-
me machte sie sich auf den wetten Weg-
Der älteste Knabe ernährte die Familie
durch feine Jagdbeute, mittleidige Emi-
granten gaben den Wanderern mitunter
<,rod, und so gelang es den Leuten, bis
nach Michigan zu kommen, von wo sie
nach Kentucky weiter reiste.

- A. ?Habei; sse fchoa von der euew
Dresch-, Mahl- und Backmafchtne gehörr
die bci der sächffen Weltausstellung iw
Pari ausgestellt wird?"

B. ?Rein! Bitte, wk ist denn die-
se?"

A. bei derselbe wird auf der
einen Seite das ungedroschene Getreide
htneinstethan, und auf der aaderttl Sei -

te kommen die gebacken BrodeHx Hud
fertig heraus." "

Ä. aat! Aber da ist noch ssM,.
nicbtS. Auf der Welkausstellung
Philadelphia sah ich ine Maschine, bet
der wurden auf der einen Seit die
Weintrauben ln die Preist geworfen und
am anderen Ende-da warf des Haus
knecht schon die aüs vfv
Weinschenke hei-curs." k


