
Der Pntrivt und Demokrat.

Bllrntavn, ten N'en ?'rrrwbrr^lB4N.

Vittknthnm Vertust nn der Lecha. ?

Durch drn am Denrerstag

vor 8 Tagen, schwoll die große?echa um eiu
Bedeutendes. Bei EaSton, wie bekamt wird
rin neuer Damm gebaut, und d/ derselbe
noch nicht fertig war, lief das »m das
Fundament desselben und fpultegegen das
Aoße Backstein Stohrhans des Burke,
welches theilweise in der Vecha i'ebt. Zuerst
aewakirtr man, nur eine» klein/n Riß »> der
Maiirr, da daS Wasser aber Inmer heftiger
wnrve, fiel der ganze südliche Tkeil ins Was-
ser. Einige Miiilitkn fiel das ganze
Ätoi>rka»S mit einem fürchterlichen Getöse
i« die Lech». An dem Zmammfluß der Lecha
und Delaware, wo das Ufer anS Sand nnd
Grävel bestekr, wurde von dem reißenden
Strohm ein großer Tkeil abgespült, so daß
die Hänser in groß,r Gefakr waren. Die
Einwokner derselben mnßten sich mit ihrem
Hansrath fluchten. Oer neue Damm wurde
nur wenig beschädigt. Der Verlust des Ge-
bäudes, ?c. wird auf Dvv Thaler geschätzt.

Stimmen.
Nach der letzten Wakl fnr

Eonqreß und Gesetzgebung gaben wir unsern
Vesern zu versteken, dastwir kinlängliche Be-
weise hätten, daß mekrere iingesetzmäßige
Stimmen in i!echa Canmyeingekommen wa-
ren. Wir glaubten daiialS, und sind jetzt
noch der Meinnng daß ivinn die Wakl gekö-
riq untersucht wurde, so winde man finden,
daß Hr. EkristianPretz ein recht-
mäßig erwäklter Representant dieses isaun-
tieS sei. Wir kaben uns seit dieser Zeit vou
diesem völlig liberzengt, uud stekeu bereit die-
se Meinung mit Beweißgrunden zu unterstü-
tzen, was auch von unseren Gegnern gegen
di.seS eingewendet werden mag. Aus dem
Officiellen Waklbericht wird man rrseken,
daß Herr Peter HaaS blos zwei
Stimnien Mekrkeit über Hrn. Pretz katre.
Wir wollen also für Keule damit beschließen,
unsere Veser zu überzeuge,i, daß wenigstens
vier unrechtmäßige Stimmen fnr Herrn
Haas und das Vokv Foko Ticket eingekommen
sind. Wir wißen von mrkrrreu andern, die
wir n> einer andern Zeit, wenn notkwendig,
reroffemlutn» wolle». Unsere Äbsittu isl
blos um zu zeigen, daß ungesetzliche
Stimmen ans ter i.'oko Foko Seite in Vecha
eingekommen sind, und daß, wenn die gefeye-
lichen Stimmen allein gezäklt wurden, Herr
Pretz und nicht Hr. Haas unser Repre-
sentant sei.

Ro. I. Es kann bewiesen werden, daß
die Stimme des E k a r l e s D a u b e r t,
>u der Borougk Bor ungesetzlich war, indem
er keinen Tar innerkalb 2 lahren bezahlt
l>atte.

No. 2. Jacob Gorr stimmte in
Milford. ES ist seildem bewiesen daß

er nicht daS erforderliche Alter kat. Sein
Alter ist blos lakre und einige Monate.

No. 3. Qnier, stimmte in Hano-
ver. Er katte anßerkalb dem Staat gewoknt
nnd war noch nicht die gesetzmäßige Zeit liier
als er stimmte.

No. 4. John Santee, stimmte in der
Sauconer Bor. Sein Bater war ein Reger
?und daker ist er kein weißer Mann, wie die
Eonstltution vorschreibt.

Hier sind also vier Stimmen die
maßig sind und die fnr das FokoMMt
am >3ten Oktober eingekommen sind. Wir
können, wie gesag', noch mekrere angeben,
wenn es nötk'g wäre, aber uusere Absia,t ist
dloS unsere Veser von dem Obige» in Kcuut-
«iß zu setze».

»l?"Das hiesige Aemterkalter Heer, kat
bereits Martins Wirde»-Erwäkluug aufge-
rieben. Der Snb-Treasnry Bobby sekt blau

?ab« der Aurouy will »och warten bis
Pike nnd Wayne offtcicll hier ist, ehe er auf- i
Hiebt!

Seil dem Resultat der Wahlen in Olno,
Reuyork, Mode-EUand, Pennsilvanien, .'c.,
sotten die Barbirer in den Städte» ein?.« Hö-
kern Preis fordern, um einen 5!oko Foko zn
barbiren.?lkre Gesichter sind tt Zoll länger.
Dem Bolksrekorder Antvuy sei» Gesicht >oUv Zoll langer sein !

?

"Ich will mir die Beine abkauen, wenn
der alte Harnson President werden loltte,"
,01l der berühmte Dr Eisenbart von, "Unab-
kängigen" vor der Wakl gesagt kaben. Wir
Kossen der Doktor wird seine Drohung nicht
aussnkren ?es wäre ja jammer schade für
seine Stelzen ; oder verläßt er sich auf seine
Wunderkuren?

"Kann machen daß dir Blinden geben,
i ti«d dir Lakmrn wu der sehen." '

Die Lot« Foko Zeitungen vor der; Wakl !
»n.ichren rin großes Geschrei, daß Gen. Har-nson ri» Gesetz uuterzrichnrk habe, uti arme

uut Peu>a>r»kiebe zu zugigen.
Eins ist gewiß, daß der braue General nie ?
deabüaitigt Kai, daß d,e VokoKotos eine sol- l
ct e jämmerliche Prugelsuppe soll-
«eu wie sie tieulich ui P»iiusitvanieu, Ohio,
Vouaecnrut und Neu erkielte». !

Eolumbia Eaiinrn i?),'. )).» ?.
D>c,eS Eauuty, worin Marnn Aan Buren

gcdr>»cn, auferzogen uuo seine Heimat«, kat,
quv de« der ueulichru Wabl vaielist eine
»Uiekrbelt von I7U für den "alten Tip."
Oer ist also der Benvio, dap ,eme eigene

.machbaren ihn verworfen kabtu.

- '

/it nicht der hiesige Postmeister in seiner
' Setsch welche et vor der Wakl ans Rkoade'

Mchte, weit febl gesch»ßen, als er seine Pro-
/ezeihuugen wegen Na» Buren'S Erwäb-

»!ng machte ? Wunder wie er jetzt fükit !
gieb daS Propkezeiben auf!
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DentnnstSvoil. ?Das Bildnifi des M.

Van Buren verbrannte zufällig am Abend !
nach der Wakl in Pkiladelpkia. Es war in

Hront des Voko Foko Haupt-Onarriers auf'
geschlagen, nnd als die Rachnck't von der
lvakl in ?a?caster ankam, fieng es Feuer nnd
perbrannte.

Die Neuyorke« Loko FvkoS sprechen davon
«inen Tag zn bestimmen, um die Paßirung
»r Sub-Treasurv Bill zu feiern.?Wir wun-
Vrrn auf welche Art dies geschiekt; ob einer

st vicl steklr als er kascheu kau», oder ob eS
dtrch ein Fußrennen gefeiert wird.

Wadl-Fechtereien.
ffinige eiitekreude Prügeleien fanden statt

am Tage der Wakl in Pkiladelpkia, sowokl
wie an anderen Plätzen. Wir geben in einer
andtren Spalte ein Beispiel von Lancaster,
wo nu friedlicker Burger am Stimmkasten,
wo er kingieng nin sein freies Recht auszuü-
ben, don einer Rotte gedungener i.'oko FokoS
angefnllen nnd miskaiidelt wurde. In Pki«
ladelxkia wurde am Abend der Wakl das
Harrison .s>anvt-Quartier, in der Ekesnut
Straße, von einem 5.'0k0 Foko Mob angegrif-
fen, die Tkttren nnd Fenstern eingeschlagen
und mekrere Personen schwer verwunde«.?
Der achtbare IZKarles Naylor wurde gleich-
falls angegriffen nnd bedeutend von diesen
Raufbolden beschädigt, wäkrend er an dein
Stimmkasten war. Solche Fechtereieu und
Singriffe sind kochst entekrend, nnd sollren
von einem jeden Bürger mit Nachdruck ver.

i abschenn und kinuuter getkau werden. Wir
finden diese Perfakriingsart kanptsächlich in
den Reiken der Fokos, welche bei si'l-

I che» Gelegeukeiten ihre Zuflucht zu derarii-
' >1?» Mittel» iiekmen, »m Bürger welche eine

verschiedene Meinung von ikueii kabeu, in
der AuSubung ikrer Rechte zu Bindern. ES
ist wakrlich koke Zeit diesem Unwesen Ein-
kalt zu rkiin, sonst könnten übele Folgen da-
ran? enrsteken, Es ist zu bedauern, daß un-
ser keiligeS Vorrecht gesäkrdet wird von ei-
ner Partei, welche den Namen Demokraten
angenommen kat, die aber in Wakrkeit im

! Herzen Aristokraten snid, denn kein w ahrer
i Demokrat winde so Kandel».

<sin IcicZ,?!,. Es wird erzäklk, daß
Martin Van Bureu vor einigen Tagen sekr

! sau er ausgesekeii habe, a! 6 sei» Hauskäl-
! ter ikn gefragt kalte, ob er die gewölmliche
! O.uaniität Sauerkraut einniachen sollte, Er

soll erwiedert Kaden, daß Gen. Garrison sein
> eigenes Sauerkraut besorgen möchte.

V?vrd.-??lm letzten Freitag wurde ein jun-
ges Mädchen und ein Kerl in Pkiladelpkia
festgenommen, auf die Anklage, daß sie ein
neugeborenes Kind ermordet käuen. Das
Kind katte seinen Mnnd voll Viimren gestopft
und war erstickt. Beide wurden in das Ge-

l fänguiß gesteckt.

Ovhes Wasser.?Berichte von Bangor,
Maine, sagen daß durch de» schweren Regen

!am vorletzten Donnerstage, der Peuobscot
Flnfi nngewöknlich angeschwollen worden sei,

weggeschwemmt, und der Verlust au Eigeu-
tkui» soll ungekruer groß sei».

Falsche Noten. ?Bickuell's Reporter
meldet daß neue falsche Note» auf die Bank
vonNo r t ke rn-V i e be rt ie s, in Phi-
ladelpkia, eindeckt worden sind. Es sind?lv
Roten. Sie sind mir bleicher Farbe gedruckt;
daß Papier dünn. Das folgende ist eine Be-
schreibung derselben : Buchstaben A, zakibar
an S Starr, darirt den 4teu luly, IS.P».
R. Easchier, I. Knight, Presi-
dent. Einige der mit den ächten Roten be-
kannt ist, kann leicht den Unterschied entde-
cken.

Gtnrni und Dampsl'vvt Unglück.?
Das Dampfboot Mißouri erlitt am Freitage

, den 2-tst. Oktober einen fürchterlichen Sturm
in der Saginaw Bay. Durch die Gewalt,
des Sturms wurden die Dampfkessel los,
welches die Leitung des BootS verkinderte,
worauf daßetbe bei 75 Meilen in die See ge-
trieben wurde». Die Wellen schlugen über
das Boot Kilians nud die Kajütte war be>-
uake voll Wasser. Die Passagiere Kaden >
schrecklich gelitten uud mußteii bei 2l stun-
de» laug dem Sliiim uud Wetter ausgesetzt >
sein; kein Menschenleben wurde jedoch eiuge-
biißt. Zeku Tonnen schätzbare Guter inust-
len, zur Erleiciuerung des Boots, iu die See
geworfen werden.

Der direkte Ttaats-Ta^.
Wir vernekmen daß dir Assessors in ei'ni

gen Tkeilen des StaatS nun beschäftigt sind
den bei der letzten Gesetzgebung gelegten
Staats'Tar zn nßesseu. Ikre Pflicht schreibt
ikiien vor über folgende Gegenstände zu fra-ge» :

1. Der Brians von ausgrliekcnen Gelder
auf Mortgäges, und die bestimmten Interes-se» darauf.

2. Der Belauf von Gelder anflnteressen,
milde» bestimmte« Interessen, und schulde»
zahlbar von zahilingsfäkige» Schuldner, ob
durch versprechende Noten, Banden oder
Judgmknter.

S. Die Anzahl der Bank-Antkeilr oder ?ln-
tkeile in einer incorporirte» Gesellschaft, in-
nerkalb und ausserkalb des Staates.

4. Alle Anleikeu oder Einkünfte auf In-
teressen auf Bürger eines anderen Staates,
mit den bestimmten Interesse».

5. Alle öffentliche Anleiben und Stocks von
anderen Staaten und Dividende uud
darauf kafreuden Interesse».

l! Der Belauf alles .vausratks, Gold und
SilberaeschirrMit eingeschloße», was

uMstosget.
v. Die Mzakwer Pläsir-Fakrzenge.
S D>e Anzakl der Sack-llkren, ob golde-

ne oder silberne alle ß-ack-Ut,reu, die
von «vemger Wertkalo » y sino.

N Deu Belauf des Salarium oder Em
künfre eiues uuier der SlaaiS-
Authcritär gekaltcu mrd. '

Da«t»ie»»stk vo,<?ch-opa
Mit den« Dampfboot ritttnia, welche«

am '2Nsten Oe'ober Gnqkd ierlaßen und
am letzten 'Donnerstng M angekom-
men, sind interessante Beickte »gekommen.
Versuch auf das Leba Lo is Philip.
Am letzten Oktober eil abermaliger

!Versuch aufdaS Veben »Moni von Frank-
reich gemacht. Als Na mittags mit
seinen, Gefolge sein SV i ß in iris verließ,
um nach St. Eloud zul I'eu,, irde auf ikn
gefeuert, aber der Sa« lfeklte einer seiner
Beoienielvurdk leia,r» Miindl Der Tkä-
ier war ei« Mann vcM»geD 40 lakren,
und sein Name ist wurde so-

! g'eich festgeiiommen M der ' iizei überge-
be«. Die Munkelet I'omit e den Versuch
»lachte, zeisprang iulvtücken, !d bedauerte
daß er sein Ziel troffen abe.

Die Aussichten zusinem K ge sind im-
mer noch lu ! Jersey wird
iu eine», BertkeidigiltgSstaud ?setzt.

-H- 1?
j Das Abolitious-Zcket sürUresitent und
Vice<Presideut, erki>L iu Leck'l kauuty blos
eine Stimme! iM Philade !>ia vi»! in
Moiitgvmrrv Lanii» li.

Aruker Die Berichte von
Worcester, Mass. f«e» daß a Montag vor
acht Tagen ei» Stßee daielt fiel, ter von
5 bis V tief w>D. Die l igen Echiit-
teiibellktt ktaugen iß.illeu Riä Ilgen.

H»er;brrt!)ei>i»ö Unglü l?Der Rip-
ley (Illinois) er hlt folgende
»aurige Begebe«!'»! : Eine »ie Frau itt
ÄdamS Eauuty, liinoiS, gie ! mit 3 ikrer
.iliuder eine Streeß von >kv > WokukanS
au eine iZriek um ti wasche» AIS die Kin-
der kuiigrig würd», sandte s :ie zwei Ael«
testen an das Hai» um aus lein Hükuer-
uest unter dem Äoor des Kiutrs einige
Eyer zu kole».? tachdem di -bei, bei zwei
Liuudeu a»wcseiid gewesen ,ieng sie nach
ikuki, zn sebeii, chid ließ da» Dritte bei der

, iöriek zurück. Sie fand du»lfn beide todt,
iude-ui sie vhu einer Rasseiäliiige gebißen
waren, die «akrfcheuilich »> lein Huhuer-
uest gelegen. AIS die M»n>! wieder nach
der iZriek zutnck krkrte.fanl ihr ande-
res Kiud in dieselbe »id ertrunken
war.

Die Danien in Rorwm Wuii.) mache«
Anstrengungen ein Mon/meln zur Erinne-
rung au U»ca», eines I/diaierOberkaupts
uud besonder» Freund» de- Meißen Veuie,
zu errichte». Sie kad/> ber-isi
gesamuilet. /

/

Schnudtiche t^e»alttl^l!iflkcitkn.
Bei der Wahl/m vorige» Freytag

ivurdeu die grobM und sätudlichsteil
Geivaltthaiigkeil/l vou eiiur Rotte ge-
dullgeueu .)tauflit.öe auf dem
Wahiplatz iu vivibt. Fried-
liche Bürger >i/rde», als sie a» die
Stlmmkaste» «engen nm hre Stim-
»ie»i »vn verworfe-
nen Unmensivn niederschlagen, ge-
lreten und gekampft bis vr Leben iu
der äußerste,«Gefahr ,var/ Der erste
Angriff wur» vou diese,» Schurke»
gemacht M i d « eto », de»

"Eramtier und He-
rald." Dlviischlugen jr nieder, als
er seiue Stmttie eiureMN wollte,

sprangen mß Fußen aufm, uud wur-
de» ihn nxUrlchriulich »r erinordet
baben, »venii nicht einige liner Freim-
de ih» llneiiinorderis'>cii>>nide» ent-

riffen haneß. Wnn-
den verbuire» ivordeu ,vurde

Hr. Mldd/erou iu eines Fahrzeuge
»ach dein gefklnt, uud uu-
ter dem lZchutze des D.'anors der

z Stadt, giilalg es ihm dem endlich fei-
ne Stiniljieeinzugeben, »'schon er anss

! Mue vo»j djisen Bluthltiden vmringt
»vnrde, siidlß er sich in jas Co, in Hans
zurück mußte. Aeorg Ford. jr.
Efq. w'liidS vou dieseniSchnrlen auf
ähnliche alifdemWahlptatz nie-

und mißhandelt, und so-
> gar sein Hter, Georg Ford, ß.n.. ein
sechzigjähtixr Greis, »vnrde voii diesen

> niedergeschlagen iltld mis-
handelt. ! Mehrere andere Bur'zer hat-
ten ajmM Mishandlnngen y», die-
sen gednüD'iien Naiisbolden
zu erduldi» ; unter ander» mch Herr
lohu Elzri'- »relcher aiiaefalltz, 'nnd

»vlirde, ohne er ir-
gend leisind das geringste in dch Weg
gelegt Haje.

Auf dife Weise trieben diese Böse-
wichte ihlwildes lind teutsches Wesen
ohne daiirgend ein Verschl) voncinem
Polizeibtnmen geinacht iturde sie zu
ergreife» und zur verdienttn Snnfe zu
bringen l Manche friedlii^ende!!Bür-
ger ivuls«,« dadurch davo, abgelvlteu,
ihr Stitimrecht ailszuübi i,. ' Dieses
ist ein Uchtes Beispiel vtn LlÄofoko
Demots^ie; uud wenn ibik'n ge-
lungen jsein sollte den St. Ar fii Van
Bureukn gewinnen, so ke in »tm si-
cher aikulünen, daß sie s lches> durchGewalt und Betrug ber irkt haben.
Wie »ver Männer, welch« einich Ach-
tung ftr die Gesetze nnd i?e
keir H.Pen, eine Parthei 112 -?er dinler-
stntzei i können, die sich solc er Sfhand-
rbalei'/schuldig macht, ist, ebr cis wir
begreifen kouueu.?Volks reuna.

Ä siud Ursache» vorhal den zitglan
ben.idaß in der alte» We ei» Alge-
melier Ki lrg mcht mehr s l-ne ist. ie
.inij'llgkeiien zivlsil'en de, Tnrkev nnd
Eggten haben den Grün! dazu gslegr,

und nvr nxnß ob» die Europai»
Viachte sich nicht dclsbalh eitmichei»
dieHaare gerathen »-wenigstens > MFrankreich und EGglanv bereits MAnfang dazu aemalä,?. Sollte EZ!
Land in Betreff der Giördbfllicken Gi- i
ze unbillig gegen »Ins handeln, so,
re es möglich da« allch wir in d i!
allgemeinen HanAgeinenge vcnvicl
»vnrden. In S>»rieu danern die l
rnhen fort, die liNsurgenten qeivini li'
Grund, und den» Nee - König > n
Egnpren wird es 9>'i,ßland
stet sich stark, vorgeblich gegen Eirl >
sien, indessen veißmurher ?'.an se?»'
Armeen werden /ach Mittel Astninarschiren. Fiiäst 'oaske,virs.l'n ii"
das Connnando er balten. Kaiser
colans laugte am lmm in ttrac-
uoieselo au. großer Knegöraljl
gehalteil werden s^liie.

Der Mauone!'d. au»
Banner," vom l-'iten Oktober meld»
folgende gräßliche Mordthat"Eil
Manu, ?iamens S- B » äb n n n
von Belville, in diesem (Nichland.»
Caunm, wurde vorigen Dienstag in
das Eaulitu - Gefängniß gebracht, um
sein Verhör zu erwarten indem
eiue schreckliche Art seine Fran ermü-det, nnd drei von seinen Kindern bedH>tende Verletzungen beigebracht batr.
Die nähern Umstände »verde« wjr
nächste Woche liefern."

Itcne (5rfindun g.?Ja >»? es
milton, einer der Bicepresidenteii des
amerikanischen Instituts, welcher gros-
se Kenntniß in der Mechanik besitzt,
hat eine neue Art S> ägemuhl
erfunden nud eiu Pareiit darauf ge-
nommen.

Die Erfindung ist hauptsächlich sei.
ner Einfachelt nnd Wohlseilheit halberemfehlensiverth, indem der Erfeidcr
glaubt, daß eine Sagemuhle der größ-
te« Art fiir 20» Thaler errichtet irer-
den könne lilid zu gleicher Zeit kann ei-
ne folchc mit unbedeutenden Kosten vcm
einer Stelle znr andern geschafft iver-
den nnd auf jedem mir eiuigermtßen
ebene« Glatze gufgerichtet »verde»,
inan kann eine solche «ach einer Vor-
bereitung von »reuigen Stunden tiit
ten im Walde ausrichten nnd in Ginig
briilgen. Ferner jede l'kliehM
.Nraflkillitzt »verde», die Masctssut i?
Gaiisi zu setzen nnd, iras die Cscle

rmxsietill, dieselbe V>'>i
i'ixM o»f eine vortlmlliafte Meie
dnrch Menschenbilde getrieben ive--!
den. Pei der Errichtniui von
kil'nen wird die Biaschine von l'eso -

derin Nutzen sein, da sie wenn die C-
senl'akn vorrnckt, stets leicht mit for-

! geschafft werden kann, um den tagl-
chen Bedarf von Banbolz jeder Art ?

schneiden. Dabei ist die Maschinenso einfach, daß es fast gar keiner Belel-
! rnnq bedarf, um einen gewöhnliche
Arbeilömantt in den Stand zn fetzn
die Maschine im Gange zu erbalien-
Ein anderer Punkt, ivelcher sekr fii
die NiHlichkeit der Erfindung sprich
ist der. daß die znm Sagen bestimmte
Blöcke mir ein Weniges »bcr den Erl
boden gcbeben zn iverden brancl i» nn
daß die Sage den Block durchschieidei
olme das' sich der Block, wie bei t»der
Sagennihlett der Fall ist, gecvu du
Säge beivegt. Durch dieses
ren'werdell ailgenscheinlich vielÄrbei.

' nnd grene Kosten erspart, welchc' bei»
gewölmlichen Verfahren liimmAiuglicl!
nöthig sind.

Die nackte ZSahrKt »t.4-Neii
lich. schreibt ein englisches Blait, wur
de ein Acnhlkneche in der Näbe vor
Marqke, Aorkslure. England, inir ei
ncr Ladung A.'ebl über Feld geschickt.
Bci seiner ?iucksahrt in der Rachbar-
schaft von Coatham, fiel es itm ein,
sich im Meer zu baden. Er ließ fem
Pftrd stehen, zog sich aus, legte feine
Kleider in den Wagen und erfriWte
sich n ch Herzeuslust. Als er seinßadverließ nnd auf feinen Wagen zuging
erkannte ihn sein Pferd nicht indlesein
Eostmne eines altertkümlichenßriton,
wurde scheu und lief im stärksten Gal-
lop auf und davon. Der apme Tropf
folgte in mögllchster Elle, iudem er un-
aufhörlich : Ob, Oha,! ? rief; allein
je lauter er schrie, nnd je schneller er
lief, desto wilder sprang die Bestie.
So giengs .Holter die Holter durch die
Stadt zum grosien Schrecken
kr Einwohner, die, ÄS sie durch drn
»ärm an's Fenster qezogen, nicht we-
niger erstaunten den hosenlosen Mül-
ler iu vollem Gallop dein wilden Nen-
ner folgen zu feheu. Diejuugen Da-

hnen verschwanden gleich beim ersten
Anblick; -die alte Fischweiber dagegen
kielten die nnsgespreitzten Finger vor
die Augen und riefen: "O? der gar-
stige Kerl !" Das Pserd lies?, trotz al-
ler GegcnvorsteUnngcn, >Hrn. Appollo
von Belvidere nicht rasten, er an
der Thüre der Muhle augekomlneu

U- Erst da wares drMzwttlbestenH«tiner gestattet, ,eme Kleider '

gerbst »noden.?Vorigen Son
Morgen (sagt der Provikcnre He-

i l i» sah man ein junges Franenzim-
li - zur Kirche gehen, welche Elßlerspse au ihren, Kleide trug, nnd ein

> y so groß als ein -'elm Cent Stuck
Ui >er Ferse ihres S trnnipfes bartt.

l!?sitU-l ?vgrn d,^

der vervorstechende» Coraelnla dem allgemein bekannten Ungi»-
tl?an durch de» B>v eines

de, vorgebracht wird, eilanle>c! ltnr, die dieses Blattes mn
>e.»l «etzt am wirksamst geblnlen
.>l.t?a»llilgs nnd Nettnngsmiltel ge-

Bißeines tollen vnndes'be
stnil zn inachen. >>f 0.,ße1!'-.

Iiel»c? der verstorbene Grofihrlzog
i"> «Sachsen-Weimar Eisenacl', CarliMst den? Verstorbelle» Tr. llrbanl;> (tenzbiirg bei Eiseiiacb, der e?,e»t

Heilmittel, nnker Leitung
MHber-Mediziiiratbes nnd

t i Är.Kittiitz vielfach erprobt hat, als
anerkannt, znm

Mm abgekauft hat. Aitf Be,ehl
idi (roßherzogs ivnrde es dunb den
Ulf- !>nd Medizinalrath Dr. Schni-
tze. z Nonnebnrg dein medizinischnl
Mir ial von 57ufeland und

l ist dieses Mittel daß in jedem
tNiNHalre im »ner als nnembehrlich
Grliaidene Kochsalz, mithin ei»l

Blermsten zu Gehote stehendes
Hlimttel. Sollte «nn Jemand das
SiMck haben, von einem tollen s>un-
!X' ebissen zn werden, so ist das Koch-
el das Vorzüglichste Heil- und Ret-
ruiismiltel, sowohl nach der Erfah-
rß'l der gedachten, als nach sehr vic
ll»andeier berühmter Aerzte; als
aSonach dem chemischen Grundsätze:
dir> die Chlorine dein Grnndbestand-
rlMder Salzsäure, iverden alle 'Mi-
as»ni nnd Contigien zerstört.

daher mir schnell eine Hand-
in einem On.).rt kalten

WtH?rs ansgelöfit, und die verwun-
dete stelle mit durch diese Salzanslö-
siing befeuchteten Tnchern belegt wer-
den, die aber stets naß erkalten werden
miisseK. Sollte aber Jemand unter-
wegs ein ähnliches Unglück erleiden, so
l'cdi«-!,!?. er sich seines Hals - Ldee
Schnupftuches nnd befeuchte es nur
seinem eignen Urin, der ebenfalls viele
Salzsäure enthält, und er ist sicher und
gewlß das kräftigste Hnlfs- nnd Ret-
tüngsmittel angeivendet zu habeil, denu
der ersten Gefahr dem Auffangen des
Giftes, ist er nichtjansgesetzr. Daß Je-der sich schnell außerdem der ärztlichen
Hiilfebedienen wird, versteht sich vou
selbst. Dieß znr Beruhigung meiner
Mitmenschen.

VrrHoiratkct:
Am vorletzten Sonntage, durch den El"w.

s?r». German, N ie o l a u 6 G r i e se m e r
vou Maratanmy,, mit Sarah Fischer,'
von Langschwamp,

An demselben Tnge, durch den Ehrw. s>i?
Roller, Ratka! n Z i e q l e r, ??n
schwamp, mit Marietta B n 5, von
Kacungie. >

Am letzten ?o,ntsg durch den Ekrw.
German, .yr. Abraham Schaffe r,
mir Miß Margaretha H i l l e q a ß,
beioe von Ober Saucona.

Starb.
Nm vorleix.'n Dienstag in dieser Stadt,

am
e r t, sei,., ei» allgemtin geschätzter und be.
liedttr i» einem Alter von li t
4 Monate uP » Tage. Am Donnerstage
vnrte er ;»r Erde best«ttet, begleitet von sei-
nen Frenniri nnd Bekannten, bei welci er-
Gilegenkeitdk Ebnv. Hr. Zeller eine schick-
liche Rede hich

Am vorletz» Montag in dieser Stadt, am
Rervenneber, Je ter ff e r t i g. im.Wstem
tzebensjakrr. k?r war erst seit sechs Wochen!
in dieses rantttngewandert.

Gefells Wfts-Aujiesung.
Nacbrickit » id hiermit gegeben, daß

Gesellscl'>isrs-! ebindung, die seitker zwischeii
den Untcrsit'ri dn,>n bestanden kcrt, unter det

roii )»d W. st jensei-
tiger Em Willi, »g aufgelvßt worden ist. Dif
Geichatte «er e> in der Zukunft an dem at-
ren PlaI! Wrtg snk von William Keck und »,

«nauß nute, von Keck und zi nanM
Dir statten uvsni ss renn den und (itönncM»
ür die uns Unterstützung Dank
.»d bitten sißiuch
yewegeukeii jltzenken.

. . M WilliamKeck. H
Emaus, ?lt»rber l > nq"m^M

, Vaiik. >
' November?

Die - einen Dividend
! yro«ent auf »»Belatif des

tHiraluocks i Dealer und «W
Zeit ni'ch dem

4^end Bankstniiden,
.tickkalter -
u 'Z

i Rweuiler !


