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Keine Monitors.

Auf die Schreier, die in diesem Augen-
blick wieder von einen. Kriege gegen Eng-
land faseln und die gleichzeitig Spanien
?züchtigen" wollen, wenn es Euba nicht
gutwillig sahren läßt, muß die überra
schcnde Thatsache sehr abkühlend wirken,

daß wir gegenwärtig nicht einmal im
Stande sind, uns mit einer Seemacht
dritter, viel weniger mit einer Seemacht
erster Klasse zu messen. Das Volk wird

staunen, wenn e» erfährt, daß sich unsere
Kriegsflotte in einem erbärmiilveu Zu-
stande befindet. Wir haben während des
Krieges über 200 Millionen Dollars für
die Flotte ausgegeben und jetzt hat man

für das Gelv wenig oder nichts aufzu-
weisen.

Wie das kommt? Nun, einerseits ist die
Dummheit und Dickköpfigkeit, andererseits
die Schurkerei der beteiligten Bebörden
daran schuld. Diele der brauchbaren Schiffe
wurden beim Schlüsse des Krieges über
Hals und Kopf für ein Spottgeld verkauft,
die unbrauchbaren, auf die man sich aber
am meisten verließ, hat mau behalten.

Als die Consöderirtcn, sagt ein Wechsel-
blalt, den gesunkenen Rumpf des ?Merri-
mae" hoben und dessen Seiten mit Schie-

und beauftragte einen genialen Manu
Namen« Ericsvn, irgend Etwas zu er-
finden, womit man das eifengepanzerte
Schiff der Conföderirien in den Grund
bohren könnte. Erieson machte sich schleu-
nigst an's Werk, und am selben Tage, an

dem jenes eifengepanzerte Schiff seine Auf-
gabe vollendete, dampfte der ?Monitor" ?

der sehr graphisch als ein Zuber, von einer
Käsekiste überragt, beschrieben ward in
den Hasen und begann das Gefecht. Zr
bohrte das Schiff des Feindes nicht in den
Grund, aber, wie damals die Zeitungen

rum in seinen Schlupfwinkel zurück. Da«
Volk war außer sich vor Freude. Die
ehrwürdigen hölzernen Mauern der ruhm-
reichen alten Flotte kamen in Mißkredit,
trotz der noch eben bewährten Bravour,
mit der sie noch im Untergehen todt-
bringende Geschosse in die Reihen des
Feindes sandten ; hier war ein ganz neue«
Element, das an ihre Stelle treten und
unserer Seemacht neuen Glanz verleihen
sollte.

Und nun ging'S lustig an den Bau von
Monitors. Die Flotte sollte nur ans
schwerem Geschütz bestehen und jedes Ge-
schütz seinen eigenen Wagen, 'genannt

halbe Million Dollars.

schon bald.
Das Gefecht in Hampton NoadS fiel

am 8. März 18K2 vor, und obgleich der

Grund bohrte, dampfte er doch uvbe-
fchädigt in aller Ruhe nach Norfolk zurück.
Am 22. Mai desselben Jahres wies Win.

einem Bericht die gänzliche Unbrauchbar-
st des Monitors schlagend nach. Aber
dieser Bericht ist nur Wenigen vorge-
kommen, er befindet sich zwar in dem Be-
richt des Marinesecrelärs vom Jahre 186-t
abgedruckt, jedoch dieser letztere Bericht ist

Personen auf die Seite geschafft worden.
Don Piatt, der Washingtoner Correspon-
dent des Cincinnati Commerrial, ist so

Stellen mit:

Erwägen wir nun, wie klein der Raum
ist, aus dem die Kraft des Monitor« beruht,
so können wir uns die Wirkung eines in

stellen Weiter schreibt JefferS:

bracht wird, so können die Kanonen nicht
näher an der Linie de« Kiels als 30° mit
Genauigkeit abgefeuert werden, ohne die
Personen im Pilotenhaufe taub zu machen.
Ich selbst machte den Versuch, und der
Schmerz und die Betäubung in Folge des
Luftdrucks der Kanonen überzeugten mich,
daß ein halbes Dutzend ähnlicher Schüsse
mich bewußtlos machen würden. Aus
dieser Ursache ist er, wag er sich einem
Schiff oder einer Batterie nähern, lange
Zeit dem Feuer ausgesetzt, ohne die Macht,
dasselbe zu erwidern, wodurch seine mili-
tärische Kraft um fünf Prozent verringert
wird; oder wenn der Feind ein Schiff ist,
und es beschlossen wird, mit demselben
handgemein zu werden, so muß diese«
Schiff, um das Heuer zu erwidern, nah«
a» den Beam (der große Balken, der die
Seiten de« Schiffes zusammenhält) heran-
kommen, wodurch ihm eine Gelegenheit
gegeben wird, als ein Widder mit großer
Kraft auszutreten. Die« würde die Be-
denklichkeit gewesen sein, wenn ein zweiter

Weiter belehrt uns JefferS:
?Als kalte Witterung, war e« ganz

warm untcn, aber man verspürte keine

er in Thätigkeit war, was zu den Gasen
des Schießpulver« und dem Rauch. Gasen
aus dem Feuerraum, Rauch und Hitze der

Atmosphäre hervorbrachte, die eine Er-
schöpfung und Erschlaffung der Mann-
schaft in beunruhigendem Grade verur-

sachte."

Da« Geheimniß in Betreff de« wirkli
chen Resultat« de« Gefecht« mit dem Merri-

Tag!
?Da« gelegen kommende Eintreffen die-

se« Schiffes bei Hampton Road« und der
Erfolg, den e« hatie, indem e« die Lauf
bahn des Merrlmae aufhielt, hauptsächlich
durch die moralische Wirkung des Dazwi-
schentretens eine« Befehlshaber« zwischen
jene» Schiff und die Minnesota verur-

sachte ein übertriebene« Vertrauen, da«

vom Publikum in die Kraft de« Moni
tor« gesetzt ward, und e« war keine gute
Politik, diese« Vertrauen zu erschüttern."

Mit Mißachtung der in diesem Be-
richt enthaltenen förmliche» Warnung
beeilte sich da«, damals unter der Controle
eines gewissen For siebende Marinede-
partement, eine ganze Flotte aus diesen
eisernen Särgen zu bilden, indem er ?das
übertriebene Vertrauen" benutzte, »m schwe-
re« Geld an den Contrakten z» machen,

zu welchen diese neue Art Flotte Anlaß
gab. Jeder Journalist, der einen Zweifel
äußerte, ward eingeschüchtert und lächer-
lich gemacht, während jede« OsficlerS, der

eine Gegenvorstellung wagte, die größte
Beschimpfung darrte. Der tapser« Conlre
Admiral Dahlgreen erlitt Insulte und

Flottenschwindel zu äußern, und er ward
schließlich sogar aus dem activen Ditnst
getrieben. Am 3. Juni 1863 wiederholte
er, was Lieut. Jeffers im Mai 18K2 sagte

Erfolg.^
Wenn jedoch alle die furchtbaren Män-

gel, die von diesen tapfern Offieieren her-
vorgehoben wurden, abgestellt werten konn-
ten, so gab es doch einen, der nicht abge-
stellt werden konnte, und dieser Mangel ist
in dem Umstände zu finden, daß das
schwere Geschütz, zu dem der Monitor
eigentlich nur da« Gestell bildet, der Mann-
schaft gefährlicher als dem Feinde ist.

Doch davon ein andere« Mal. Vor-
läufig genügt es uns, zu zeigen, daß uu-
fere gerühmte Monitorstotle unbrauchbar
und mit derselben ein unverantwortlicher
Schwindel an der ganzen Nation getrieben,
und daß diese jetzt ohne Mittel ist, es auch
nur mit einer Seemacht dritten Ranges
auszunehmen.

Die Pacific-Eiseubahn.
Schon habe» stch eine Menge Personen

aus allen Theilen de« Lande« bei Pro-
montory Point, Utah, versammelt, um
Zeuge davon zu sein, wie die letzte Schieue
der Pacific-Eisenbahu gelegt werden wird.
Damit diese Eisenbahn gebaut werde,
willigte die Regierung ursprünglich ein,
den nationalen Credit zum Betrag von

S 0 Millionen Dollars zu leihen. Dieser
Credit wurde der Union-Pacific-EiseiUmhn
Co., die von Omaha am Missourifluß
westwärts baute, und der Central-Paci-
sic-Eisenbahn Co. von Kalifornien, welche
von Sacramento ostwärts baute, ge-
liehen. Die Strecke von Omaha bi«
Sacramento beträgt 1721 Meilen. Der
höchste Punkt über die Meeresfläche auf
dieser Strecke ist In Sherman, dem Gipfel
der Blackhills, der sich SSV Meilen west-
lich von Omaha 8262 Fuß hoch erhebt.
Die Legung der Schienen über das Felsen-
gebirge ward mit unerwarteter Leichtigkeit
vollbracht, und eine Höhe von 6000 Fuß
ward durch ein so allmählige« Aussteigen
der Bahu erreicht, daß e« den Reifenden
fast gar nicht bemerkbar ist. Seitdem im
Januar 18LK die ersten 40 Meilen der
östlichen Abtheilung gelegt waren, ist der
Bau der Bahn mit größerer Schnelligkeit
vorangefchritten, al« irgend ein ähnliches
Werk in der Welt. Am 1. Januar 13K7
waren 305 Meilen vollendet; am 1. Ja-
nuar 1868 540 Meilen; im September
1868 waren 820 Mellen in Betrieb, und

jetzt stehen beide Abtheilungen im Begriff,
zusammen zu stoßen, wodurch ein zu-
sammenhängender Schienenweg querüber
das Festland hergestellt sein wird.

Die neuesten Berichte
au« kubanischen Ouellen lauten günstig
für den Aufstand. Der jüngste und dritte
Versuch der Spanier (diesmal unter Lesea),
die Revolution zu überwältigen, ist miß-
glückt. In mehreren Treffen, die in den
centralen Bezirken stattfanden, haben sie
arge Schlappen erlitten, und die Patrio-
ten haben eine große Anzahl Waffen ,c.

erbeutet. Viel Gerede verursacht hier da«
Gerücht, daß England mit dem Plane
umgehe, die Unabhängigkeit Euba« anzu-
erkennen, zü dem Zwecke, damit es stch al«
ein« unabhängige Republik eonstüulre und
so der Annexirung vorgebeugt werde. E«
ist nicht zu leugnen, daß eine beträchtliche
Anzahl Cubaner, insbesondere die jünge-
ren Männer, dem Gedanken einer unab-
hängigen Republik zugethan sind und
darnach streben, einen Bund zwischrn
Euba, San Domingo und Porto Rico zu
stiften, der später auch die englischen und
französischen Inseln ausnehmen soll. Den
Bewegungen der spanischen Armee wird
die regnerisch« Jahr««,tit bald ein Ziel
setzten, und die abgehärtete Bevölkerung
der Cobias-Berge ist vorbereitet, davon
Vortheil zu ziehen. Sie hat Waffen und
Munition über Mexiko erhalten und wei-
tere Zufuhren stehe« in Autsicht.

Ge«. Franz Sigel ist bi« jetzt von
der Administration noch gänzlich unberück
sichtigt geblieben. Schofel« Subjekte, mo-

ralische Lumpen wtrden al» Gesandte
oder Consule nach verschiedenen Ländern
der Erde geschickt, und Sigel, der ver.

dienstvolle General, wird vergessen oder
vielleicht miteiner?secondhändig«n"Schrei.
Berstelle im Zollhause abgespeist. Ein-
armige und einbeinige Soldaten durch-
ziehen mit Drehorgeln die Straßen und
erbetteln ihr Brod, während Hunderte von

Maitressen in den Departement» zu Wash-
ington einträgliche Gehälter ziehen.

Tol. Robert Johnson, Sohn de«
Erprästdenten Andrew Johnson, ist am 2Z.
Aprilmit Tode abgegangen.

Washington hat begonnen, da» Aus-
sehen einer Provinzialstadt wieder anzu-
nehme». Die Hptels sind fast verödet, in
den Departement« schwingt die Routine
ihr bleierne« Scepter und auf die Periode
der Aufregungen ist ein Zeitraum der
Stille und Erschlaffung gefolgt.

Der Sekretär de« Innern hat ent-
schieden, daß Ländereien, von denen eine
Person unter dem Heimstätte-Gesetz Besitz
ergriffen hat, verfallen find, wenn der An-
siedler länger al« sechs MontNe von den-
selben abwesend ist.

Die Saturda? Re»iew theilt ihren
Lesern die nicht sehr erbauliche Nachricht
mit, daß die städtische Verwaltung der
Stadt New Jork die corrupteste in der
ganzen Welt sei.

Governor Hoffmann von New Jork
findet wegen seine« Auftretens gegen alle
Maßnahmen zu Gunsten von Privat-
Personen die Anerkennung der Bürger
aller Parteien im Staate.

Gegen die städtische Polizei in Bo-
ston «ine Untersuchung im
Gange, durch welche es sich herausgestellt
hat, daß die Detektives in verschiedenen
Fällen mit den Dieben die Beute getheilt
haben.

Der Gesandte Elihu Washburn ist
am Samstag von New-lork nach Paris
abgesegelt.

In St. Louis veranlaßte der neu-
liche Sturm an einhundert Frühgeburten.
Der Werth de» zerbrochenen Fensterglases
wird auf <2S,<XtO geschäht. Es fielen
Hagelkörner, welche 2 bis 2j llnzen wo-
gen. Drei solcher trafen gleichzeitig den
Kopf eines Negers; dieser stürzte besin-
nungslos hin. Ein Leichenzug wurde vom
Unwetter überrascht; Alles flüchtete und

der Sarg wurde vom Wagen auf die
Straße geworfen, als die Pferde durch-
ginge». Ungefähr Straßenlaternen
wurden durch den Hagel unbrauchbar ge»
macht.

Die deutsche Bevölkerung New-Jorks
wird auf 346,000 geschätzt und die Irlän-
dische auf Z36,ovtt. Die anderen aus-
ländischen Nationalitäten sollen zusammen
über 75.00 V zählen. 63 Prozent der Ge-
sammtbevölkerung New-lorks sind aus-
ländischen Ursprung«.

Man hat in Kalifornien an den
Abhängen der Sierra Nevada Muskat-
nüsse wild wachsend gefunden, die den
ostlndischen in Bezug auf Große und
Aroma nichts nachgeben.

Der bevorstehende monatliche Aus-
weis wird eine Abnahme der öffentlichen
Schuld zum Betrage von ungefähr 2
Millionen Dollars nachweisen. Die Zol-
leinnahme» für den laufenden Monat wer-

den etwa 14 Millionen, die aus Steuern
ungefähr 12 Millionen Dollars betragen.

In Folge eine« am 28. Juli v. I.
gefaßten Beschlusse« der Handelskammer
zu St. Loui« wiegt vom 1. August v. I.
ab der Bushel Hafer auf dortigem Markte
zweiunddreißig Pfund statt wie früher:
sünsunddreißig.

Diese Woche ist die sogenannte
?Aniversary Week," d. h. es komme», be-
sonder« hier in New-Avrk, die Geistlichen
aller christlichen Bekenntnisse zusammen,
halten schöne, fromme Reden und suchen
das geistige Wohl ihrer Heerte« zu be-
fördern. In den Zeitungen werden die
Reden und Verhandlungen weitläufig be
richtet. Man passe auf und sehe, ob in
alle diesem Redenschmaus ein Wort von
der Nothlage der arbeitenden Classen, von
ihren gerechten Ansprüchen auf ein mensch-
liches Dasein, von der Sklaverei der wei-
ßen Lohnsklaven vorkommt! E« wäre da«
erste Mal.

Der Jnlandsteuer Coinmisstoner hat
entschieden, Haß da« Geld, welches von
Broker« denutzt wird, al« «kapital ver-

? Man schreibt aus Würtemberg!
Daß die Kindersterblichkeit in Würtem-
berg eine erschreckende ist, habe ich schon
früher berichtet. Am schlimmsten steht e«
in dieser Beziehung im Bezirk Riedlingen
aus. Von IVO neugebornen Kindern
sterben im Durchschnitt 40, ja, im Dorfe
Grüaingen stnd sogar von IVO Kindern
70 gestorben. Man schreibt diese furcht-
bare Sterblichkeit unter den Kleinen dem
Umstände zu, daß die Mütter den Kindern
nicht zweckmäßige Nahrungsmittel geben.
Da« Medtcinalcollegtum in Stuttgart hat
de«halb eine Broschüre im ganzen Lande
verbreiten lassen, in welcher eine An-
«eisung gegeben wird, wie Kinder sowohl,
als dir Wöchnerinnen z« nähren find.
Der bekannte Agitator gegen da« Impfen,
Dr. Rittinger in Stuttgart, ist der Anficht,
daß da« Impfen die Kindersterblichkeit

---Sin Eanal, welcher da« Thal der
Garonne durchschneiden »nd somit die
Verbindung de« Mittrlmeer« mit der Bay
von Bi«caya herstellen soll, wird projeettrt
und in Erwägung gezogen. Die Kosten
werden auf 8« Millionen Dollar« ge-
schätzt. Der Eanal, der in cirea K Jahre»
beendet sein wird, ist Kauffahrtet- wie
Kriegsschiffen jeder Größe zugänglich.

"

Als vor kurzer Zeit Gen. Butler auf
dem Straßen Eisenbahnwagen der Penn-
sylvania Avenue fuhr, bemerkte eine Dame,
welche gerade im «?»steigen begriffen war
und an dem General vorüber ging:
?Passen Sie auf Ihre Löffel auf!" Der
General folgte der Dame sofort auf dem
Fuße nach, und fand aus, daß sie im
Schatzamt beschäftigt war. Der Weneral
erwirkte für ste einen permanent«» Urlaub,
und ließ ihre Stelle durch ein farbiges
Frauenzimmer besetzen.

Die Beamten der beiden Pacific-
Bahnen haben sämmtlichen Eongreßleuten
Karten gegeben, die ste zu freier Fahrt auf

berechtigen und auf ein lah«gültig stnd.

Stadt und Staat.
krS"'Da« ?Sc ran ton Wochenblatt" er-

scheint jeden Donnerstag und kostet jährlichP 2.00
und halbjahrlich »l.0», im Borau« zahlbar.

Anzeigen Werken zu den festgesetzten Preisen
a»K»no>nmen. Gewöhn?« che(tcmvoräre) Anzeigen
muffen vorausbezablt werden; Tontrakte für bald-
Mrliche Anzeigen je nach Ueberein-

biS sie a'bbestell/we"den"""" fortgesetzt,

Anzeigen und Bekanntmachungen, zur Publi-kation im ?Wochenblatt" bestimmt, sollten Dien-
ftag Bormittag« ringerricht «erden, um denselben
Aufnahme zn sichern. Größere Einsendungen
muffen schon Montags eingereicht und mit zehn
Cent» die kiilic bezahlt werden. Berichte über
allgemeine Neuigkeiten werden unentzcldlich auf-

lob-Arbeiten aller Art, in deutscher und
englischer Sprache, werden pünktlich und gut an-
-esertißt. Auf diesen Zweig de? Geschäftes len-
ken wir besonders die Aufmerksamkeit deutscherGeschäftsleute, indem e« unser Bestreben seinwird, in solchen Arbeiten keiner anderen hiesigen
Druckerei nachzustehen.

«S-Baarpreise.-iN- In Anbetracht,
daß alle für Accidenz- oder Jobarbeit noth-
wendigen Auslagen baar bezahlt werden
müssen, sind wir gezwungen zu erklären,
daß alle derartige Arbeiten von heute an
baar zu bezahlen sind, sobald sie abgelte-

I. Äkai 1309.
Das ?Wochenblatt" wird vom I. Juli

lÄ6O an, wenn erst nach Ablauf de«
Jahres bezahlt, §2,50 kosten. Solche, die
im Laufe des Jahres bezahlen, erhaltenes zum bisherigen Preise (S2.OU).

Diese, vonten meisten Zeitnngsheraus-
gebern befolgte Regel ist nothwendig, um
langsame Zahler zur Pünktlichkeit anzu-spornen. Wer im Verlause eines ganzen
Jahres nicht zwei Dollars für eine Zeitung
entbehren und bezahlen kann, der abonnire
lieber nicht darauf. (ftapba)

Die Beamtenwahl des deutschen
Bauvereins No. 3 wird am nächsten Mon-
tag Abend stattfinden. In der Sitzung
vom 26. Aprilwurden folgende Nomina-

Präsident, C. Schreiser, N. G. Good-
man«.

Vize-Präsident, C. Schreifer, John
Schilling, Jos. Gneser, Jakob grick, Otto
Bresser.

Schahmeister. Friedr. Weiche!, Jos. H.
Günster.

Sekretär, Chas. Fr. Keller, Jos. H.
Günster, Wm. Kiesel.

Direktoren, F. E. Fahrig, Wm. Kehren,
Jos. Grieser, John Armbrust, Otto Bres-
ser, Jos. Baumgärtner, C. Schreifer,
John Horn, N. G. Goodman», John
Klein, John Theo. Hessinger,
Fred. Wagner, I. Campbell, C. W.Con-
well, John Dambacher, Peter Nobling,
Jakob Frick, Jos. Rosenthal, Nob. H.
McKune, David Ackermann.

Zur Revision der Bücher wurden er-
nannt? Friedr. Wagner, Theo. Hesstnger,
John Klein, Wm. Kehren, C. W. Conwell.

Fcir (Ausstellung). Die Zionsge-
meinde dahier wird am 10. Mai ihre Fair
in der Washington Halle eröffnen, welche
so lange fortdauert, bis sämmtliche Ar-
tikel verloost sind. Nach der Ausnahme
zu urtheilen, welche das Unternehmen
allenthalben findet, dürfen sich die Veran-
stalter mit der Hoffnung schmeicheln, daß
genug erzielt wird, um alle aus der Ge-
meinde lastenden und besonder« durch den

Publikum dem Unternehmen seine freund-
liche Unterstützung angedeihen läßt.

Verläumdungen. Kurz vor und
nach der Vertagung Staatsgesetz-
gebung brachte der hiesige ?Nepublican"
eine Reihe von Angriffen gegen unseren
deutschen Repräsentanten, Hon. S. F.

Stadt Scranton berührten, stand Herr
Bossard aus Seite der arbeitenden Klasse
und apponirte den Umtriebe» der uner-
sättlichen Monopolisten, und selbst in der
von uns ausführlich besprochenen Steuer-
bill war Herr B. nicht, wie gemeldet
wurde, abwesend, sondern er hatte seine
Stimme gegen die eines anderen Mit-
gliedes vertauscht, welches zu Gunsten der
Maßregel war, d. h. er stimmte nicht

nicht dafür, was eben so gut war, als wenn
Beide gestimmt hätten.

Die Thatsache allein, daß wenn im
Dienste des Monopol« stehende« Journal
Herrn B. in dieser Weise anfeindet, wird
dem Unparteiischen Beweis genug sein,
daß er nicht jener Clique dienstbar war.

Suspension. In Folge der Hetze-
reien von sogenannten Arbeiterfreunden
ist es endlich so weit gekommen, daß die
Kohlenarbeiter beschlossen haben, am Mon-
tag den 10. Mai die Arbeit einzustellen.
Die Bewegung erstreckt sich durch die ganze
Anthracite Kohlenregiön (Schuylkill, Car-
bon, Lehigh, Columbia nnd Luzerne

in die Höhe za treiben und zugleich damit
auch den Arbeitslohn. Gegen letztere»
Zweck wird sicher Niemand etwas einwen-
den, denn die Arbeitslöhne stehen außer-
ordentlich niedrig, während der Arbeiter
hingegen dt« höchsten Preis für all» Leben«-
bedürfniff» zahlen muß.

B«i der Suspension handelt es indessen
nur darum, ob die Arbeiter eine Arbeits-
einstellung so lange aushalten können
und wollen, bi« der ungeheure Borrath

schöpft ist. Die Compagnien werden die
Zufuhren beschränken, dadurch die Preise
in die Höhe und ihren Profit nach

Das Wetter Ende April und in den
ersten Tagen de« Monat Mqi war nicht
sehr frühlingsarlig; Donnerstag, Freitag,
Samstag, Sonntag und Montag Regen,
mit gelege«»licheni Hagel untermischt und
von kalten, rauhen Winden begleitet. Un-
ser Kalendermacher sagt bezüglich diese«
Monat» -

Abendthau Und kühl Im Mai,
Bringet Wein und vieles Heu;
Ein kühler Mai bringt gut Geschrei.

Kohlenverkauf. Der am 23. April
in New-Aork abgehaltene Verkauf von
Scranton Kohlen brachte im Durchschnitt
»ine Preiserhöhung von 20 Prozent, wie
ein Vergleich mit der leptnwnailichen
Auktion ersehen läßt:

April. März.
Lump ?4.«2j?4.80 54.30 ?4.37 t
Steamb't 4.57!? 4.7S 4.4 S ?4.47j
Grate 4.65 ?4.70 4.47j?4.50

Egg 4.75 ?4.77j 4.60 ?4.62j

Stove 5.05 ?5.25 4.85 ?5.00
CheStnut 4.57j?4.62j 4.25 ?4.42j

Feuer. Tie Wohnung von Patrick
Horn in Bellevue wurde am Samstag
Morgen durch Feuer zerstört. Der Ver-
lust ist etwa K4OO, die Veisicherung 5250.

Abschiedsfeier. Am Dienstag Abend

gangeuen Einladung eine Anzahl Freunde
des Herrn Charles Vetter im John Zeid-
iers Lokal, um vor seiner bevorstehenden
Abreise Abschied von ihm zu nehmen. Die
Gesellschaft bestand aus etwa 30 Personen,
Damen und Herren, denen bet munterer

und Madame Conrad und Herr G. H.
Diller mehrere sehr hübsche Pieren auf
dem Piano, mit Violinbegleitung, mit be-

passende Lieder wurden zum Besten ge-
geben. Herr Vetter brachte einen Toast
auf die junge Kolonie au«, der er ein

seindungen von gewisser Seite anspielend,
eitirte er Schiller's Worte: ?Unseren
Feinden sei vergeben und die Rache nicht

und seinen Abgang al« einen Verlust für
das gesammte hiesige Deutschthum be-
trachten, hoffen wir im andern Falle, daß
seine Wirksamkeit für die junge Kolonie
eine segensreiche sein werde, und rufen

läßt eine Familie.
Den John Price betraf in der Diamond

Mine letzte Woche ein ähnlicher Unfall;
er befinde» sich auf dem Wege der Besse-
rung.

Preisen. 25mz0
Die Seranton Medizinische Gesell-

schaft hat kürzlich Beschlüsse in Bezug auf
Fruchtabtreibungen gefaßt, welche den Na-
ge! aus den Kopf treffen. Die schamlose
Art und Weise, wie ZeitungsberauSgeber

derS zu Herzen. '
Ein Ujähriger Knabe Namen» Char-

les Winn von Hyde Park fiel am Freitag
am Bellevue Schacht in die sog. ?Screen"
und wurde augenblicklich getödtet.

In Easton werten täglich über drei-

Bethlehem läßt sichln Philadelphia eine
Dampfspritze baue«.

«S" Nähmaschinen zu verkaufen
oder zu vermiethen bei Blake u. Co., 322

irgend Jemand sonst stellen kann. 4f!)
Ein Fest im Freien wird der ?Lacka-

wanna deutsche UnterstützungS-Verein" am

»V" Die Herren I.Robinson und G.
H. Diller werden den Garten an der
Wyoming Avenue wieder in Ordnung

selbst eröffnen. Auch für Pic Nic« kann
der Park wieder zu billigen Bedingungen
gemiethet werden.

Beraubt. In der Freitag Nacht wurde
die eiserne Geldkiste von I. C. Sboemaker

bahn Co., V7OO in 5-20 und etnza L3OO
in Baar daraus entwendet. Ein« Beloh-
»ung von 5500 ist für Wiedererlangung
des Raubes und Nebersührung des Diebes
geboten.

Os?" Wenn ihr einen guten Waschkessel
braucht, so kauft den unzerstörbaren, unge-
lötheten Kessel mit Kupferboden, der nie
rostet und nach meiner Ansicht der beste ist,
den man finden kann, außerdem auch bil-
lig. Gebr. Leonard, gegenüber dem Court-
Haufe, sind die Agenten. 25mz9

Die öffentliche Schuld hat sich im
Monat Aprilum 56,000,000 vermindert;
so wird wenigsten» von Washington aus
gemeldet.

Briefe, auf welchen blos der An
fangibnchstabe eines Names steht, «erden
nach einer neulich erlassenen Regulation
de« Poftawta-Lepartement», als ?todte
Briefe" betrachtet, sie mögen mit einer
Poslbox-Nummer versehen sein oder nicht.

Gemäß «ine« Beschlusse« der dazu
ernannten Committee der StaatS-Acker-
bau-Gefellschaft, wird die nächste Staat«-
Fair vom Dienstag den 28sten September
bi« Freitag den Isten Oktober In Harns-
burg stattfinden.

Am Zg. April fand in Readtng,

East Pennsylvania N. R. statt, wobei die
Direktere» authorisirt wurden, eine Divi-
dende von 10» Prozent zu erkläre« und
außerdem die Ban auf ööi) Jahre an die
Philadelphia und Reading Eisenbahn zuverpachten.

In Hazleton hal sich ebenfalls eine
Bau- und Anleihe-Gesellschaft organistrr.
Es existiren jetzt in diesem County etwa

zwölfbis fünfzehn derartige Vereine, die
alle innerhalb 15 Monaten gegründet
wurde» uud gut operire».

Die Danvilic, Hazleton und Wilkes-
barre Eisenbahn erhielt am vorletzten
Mittwoch die erste Lokomotive, welche zur
Beförderung von Baumaterialen für die
Bahn benußt wird.

Der Neger Louis Lane, welche über-
führt war, fünf grauen vergift« zu haben,
wutde am 29, April inPittsburg gehängt.

«ö" Die beste Auswahl von Meffer-
schmiedivaaren, Lampen, Laternen, Oesen,
Blech- und Eifenwaaren, Nägel; ferner
Gas- und Waffer-Einrichtung, Dachbedeck-
ung ic., bei den Gebr. Leonard, gegenüber
dem Courthause, Sc>-anton. 2Smz'.>

Di» Maryland gcuer BersichcrungS Ge-
sellschaft in Baltimore wurde im Jahre 1859 in-

Januar 18<>9. Tie den <«rstyrn

ausgestellt und Verluste abgeschätzt von G. W.
M asser, Scranton, Pa., im Waibing-

Bo u n ty-S te »e r. Das ?Evening
Register" vom Dienstag Abend enthält in
Bezugauf obige SteuerFolgendeS: ?Viele

Wir sind beauftragt zu erklären, daß der
Fall morgen (Mittwoch) vor das Gericht
in Wilkesbarre gebracht wird und nach
Beweisen, welche sich im Besitz der Kläger
befinden, wird das Zeugniß gegeben wer-

getragen und daher kein Grund vorhanden
sei, noch mehr Geld für diesen Zweck zu
collektiren. Von diesen Thatsachen wird
das Gericht klar überzeugt werden."

Wir wollen hoffen, daß diese Erklärung
auf Wahrheit beruht.

(Eingesandt.)

Ist der Deutsche e« dem Englischen

Geschäfte in deutscher Sprache geführt werden

Bau- und Spar-Verein" ist.
Scranton, 4. ZXai

IG" Jeder trennt sich vom Leben nur
ungern, aber wer sein HauS gehörig bestellt
hat, und weiß, daß auch nach seinem Tode
für die Seinigen gehörig gesorgt ist, dem

> fällt der Abschied nicht so schwer, als wenn
er auf feinem Sterbelager stch ruhelos
neren Vorwurf ge!>7!M wird, eine der
heiligsten Pflichten gegen sein« Familie
versäumt zu haben. Di« innige Theil»

sal zerreißt sein Herz. Wie Mancher ist

heilen ist die vollste Ruhe de« Gemüthes
und Vermeidung jeder Aufregung uner-

läßliche Bedingung der Genesung; wie
aber kann Jemand TeinüthSruhe finden,

sie völlig schußlos in der Welt zurückläßt?
Wenn es ein Opfer erforderte, um einem
so schweren Schicksalsschlage auszuwet-
nur Wenige auf ungewisse Zukunft hin
solche Opfer bringen wollten, da aber
wenige Cents, die man jeden Tag zurück-

Versickerungs Gesellschaft der V. Staaten

auf alle Fälle sicher stellt, so ist es in der

Das Bankierbaus E. W. Clark u. Co.,
No. 32 Süd Dritte Straße, ist General-
Agent der National Lebensverstcherungs
Gesellschaft für den Staat Pennsylvanien
und für den südlichen Theil von New
Jersey, und es wird von dem erwähnten
Bankhause bereitwilligst jede gewünschte
Auskunst ertheilt.

Wilkesbarre, Am Dienstag Nach-

nachdem die Versammlung sich durch die

Wahl von Beamten organistrt hatte, schritt
man zur Wahl eines Superintendenten
der Volksschulen. Bei der ersten Abstim-
mung erhielt Horace Armstrong 31,
Wm. A. Campbell IS Stimmen, Ersterer
war somit erwählt. D«r Gehalt wurde
auf >2,WO par Jahr für die nächsten drei
Jahre festgesetzt. Ein nahe dem Canal
inWoodsville stehender stall undSchlach-
thaus, dem Herrn Edward Wiedeman ge-
hörend, gerieth am Dirnstag Nachmittag
in Brand. Da« Feuer entstand aus dem
Dache des Gebäudes, wahrscheinlich durch
Funken einer vorbeifahrenden Lokomotive

81,IVO fein; ferner haben Herr

Patrick McGrath für?l2ü; sämmtliches
Eigenthum war unverflchert und der Ber-
lust trifft die Beteiligten schwer. Für
kurze Zeit schien es, als sollte »a« ganze
Nest von Holzgebäuden ein Raub der

Flammen werden. Ein Frachtzug der

! Lehigh Valley EistnSahn fuhr an Montag
nahe der Nanticoke Zunktion >» ein»
Gruppe Rindvieh und tödtete vier Kuhe
und ein Schaaf. Das Eigenthum der

Luzerne Anthracite Kohlen Co.
Ashburton Kohlen Co. wird am «amstag

Scranton Marktbericht.
(Wöchentlich für da« ?Wochenblatt" eorrigirt.)

Mehl-Winterwaizc», per Faß, 5n?25
? Frudj«

.. per goß. 7.75 9.00
? Roggen, per Faß. 7.50 8.5«
? Buckwaizen, per Zentner, 0.00 ».«10

Futter?Gemischte Kleie,
? 2.00 230

... Short«, 1.80 2.10
Frucht?Wmterwaizrn, per Bushel 1.95 2.00FrSbjr ?

? <.7g zMj
? Roggen, ? j.Ai
? Welschkorn, ? 1.00 1.20
"

BMwrizen
"

im
Aepfrl?Per Faß,

'

"<.00?4.20
?

Schnipe, per Pfund, 12
Kartoffeln?Prinz Albert, per Bsh. t.OO 1.15
Butter?Beste Dair», per Pftind, 50 55

? Mittelmäßige, ? 30 45
Käse?Gewöhnlich bis gut ? 25 28
Eier?Frische, per Dutzend, 35?38
Fleisch?Todte Schweine, per Pf., .15j?

Schinken, per Pfund, 20 23Schultern,
~ >7

Pöckelfleisch, per Faß. 34.50
Heu -Timothy u. Slover, per D»»»e, ?.?00.00

Ballen-Heu, per Zentner, 1.50

ZZ o»n AnSlaud.
Berlin, 28. April. Im Norddeutschen

Reichstag erklärte heute Herr von Bis-
marck als Erwiderung auf eine Anfrage,
daß die Convention mit den Ver. Staate»
von Amerika zum Schupe der Emigranten
bis jcpt noch keine praktischen Resultate
erzielt habe, da der Errichtung eine« in-

ternationalen Tribunal« für Entscheidung
der unter dem Bertrag entstehenden Fälle,
Hindernisse im Wege stehen.

Genf, 29. April. Es geht heute da«
Gerücht, daß die schweizer Negierung Jo-
seph Mazzini ersucht hat, das Land zu »er-

lassen. Er wohnt in Lugano nahe der
italienischen Grenze und seine Verbindung
mit der neulichen Verschwörung zu Flo-
renz und Mailand hat wahrscheinlich die
italienische Regierung veranlaßt, ein dahin
gebendes Gesuch an die Schweiz zu stellen.

Madrid, 30. April. Der Vorschlag de«
General Cuesta in den Corte«, die katho-
lische Religion zur einzig anerkannten
Religion des Staates zu machen, wurde

Pari«, I. Mai. Da» Protokoll für
Conferenz zwischen Frankreich und Bel-
gien wurde unterzeichnet.

London, 2. Mai. Nachrichten »ou Pa-
raguay melden, daß Lopez 10,000 Manu
habe und Vorbereitungen treffe, die Offen-
sive zu ergreifen.

Neue Anzeigen.

mit ode/ andere Waaren, fu/welche
sie anfragen werden in der Sitzung am 24. Mai
1869, um 10 Uhr Bormittag«.

P. Stanton, . bei der Quart, 8. Ward.
Weiche!, Libschütz u. To., do. it. ?

Michael Miller, do. 12.
?

Win. I. Merrick, do. 8. ?

Zakob Kunz, Gasthaus, 11. ?

D. Raukin, Tlerf.
Geranien, 1. Mai 1869?Kmi3w

Benestt-Ball.

Tckimpff'S Halle, lledarstraße, abzuhalten.

Deutscher

Bauverein, No. 3
Die Aktieninhaber dieses Vereins «erden ht>,

mich benachrichtigt, daß die Wahl der Beamtin
Rontag. I». Mai 1869, Abends 7 »Hr. i«
'okale von Jodn Zeidler staltflnde». Hn»em Bor-
tehende« zur Kenntniß mache ich

nerksam.
Scranton, 3. Mai 1869.

EhaS. Fred. Keller, Eekr.

Fair.
Montag den 10. Mai beginnt die öffentliche

sair

M
B>?uch»«>»

noch

Verden
»m

Der Sintriitsrrei« beträgt für Erwachsene 10?

s,rundlichst »«Ul^eingeladen.
1« Da« Tommitte».

Tpezial-Borougb-Tteuer.

miss/r?"?r früheren Bo-
rough von Scranton eine Spezialfteuer in betag-
tem Bvrough für da« tBb9 auferlegt haben,

Gesetzgebung diese» Staate«, genehmigt am 22.
«oril 1863. zum Zweck der Tilgung der «ffnilll-
chen Schuld des besagten Borougd: dre Auflage
betragt fiinfMill«»«m vollarderWeribichaHung.
Eine «dsch-'ft derselbe» ist au «gefertigt und ka»»
von allen interessirte» Personen eingesehen werden
in der Lfftce de« Sekretär« der besagten BeHorde,
in dem Store »o» B. «. u. Z. ». Füller u. «».,

Zto. 402 vackawanna A«enue, Seraotoo. Appel-
latione» gegen die desagte Steuer-Aufiage «erden
»on den a»mmiS-re» angehört i» meiner Ofsice
,m Montag, den 17. Tag im Mai, um 10 Uhr
Lormittag« am genannten Tage.

Äeo. Füller, Selr.
Serant»», 4. Mai 1869?2«.


