Patriot.

Caunty

Der

hielM Demokrat.

An der Fruciit erkennet
Baum."

~

In

genanntem

man

den

Blatte, welches neulich

aber nur der ?Lügen- und dreckige-ArbeitDemokrat"?von andern auch der ?Ju-

daS-Demokrat" ?genannt wird, geschrievon mehreren Personen, unter dem vorgeschobenen
Namen
des Ueberläufers, C. F. Haintz, welche
Schreiber aber nach dem Demokrat selbst,
unter dem frühern Editor, nicht in die
Allentaun, Pa., August 3. 1859.
vorderste Linie der Parthei, sondern in die
Hii'.derste gehören, weil wie er sich noch
Republikanische Volks-Staats-Ernendazu ausdrückte, ?ein alter Föderalist nie
nungen.
ein guter Demokrat mache "?wurden letzte Woche wieder eine Anzahl Angriffe auf
Für Auditor General
uns gemacht,
uns gerade die obigen
Mehlw. Thomas E. CocHvan! Worte in unser dieGedächtniß riefen,
nämvon Jork Caunty.
lich An der Frucht erkennet man den
Baum."
?Gemeinte
Angriffe
General
aber
sind
Für Landmesser
von einer solchen kleinlichen, brodneidischen
(Vcm. William
Keim»
Art,
und maliziösen
daß sich doch auch gevon Berks Caunty.
wiß ein jeder fähige und
Schreiber damit schämen wür^c?doch wo ist
Schaam, wenn 'man einmal eingestanden
Unsere Gegner in Lecha.
Wie man aus einem Artikel in unserer hat, daß man Jahrelang, seine Freunde
ihm das Brod gereicht haben, betroletzten Nummer ersehen haben wird, so die
hat die demokratische Parthei die Verei- gen und hintergangen, und sogar das
nigten Staaten auf eine solche Weise re- Publikum belogen hat?und hab?-.,
giert, daß hätte ein einzelner Bürger sei- nicht die gemeinten Schreisund
ne eigene Angelegenheiten auf die nämli- indirekt gethan ? Pf'.'.l
Schande! Kein
che ruinirende Art gehandhabt, so hätte Wunder daß a>..? gliche Editoren und
man ihn sicher für nichts aiiders als einen Menschen, a'.-.s solche Creaturen mit AbThor niedersetzen können. Wie die näm- scheu n-?o Verachtung Hinblicken.
liche Parthei ebenfalls diesen Staat re- Wir wollen vorerst das Publikum dagiert hat, dies ist. unsern Bürgern schon rauf
aufmerksam machen, daß auch nicht
längst bekannt, denn wohl
sie eS eine einzige Äylbe unseres Artikels von
ausgefunden durch die Millionen von vorletzter Woche in allem ihrem langen
Thaler die ihnen Äs Taxen aus den Ta- maliziösen Gewebe von Unsinn widerlegt
gepreßt worden sind, um damit poli- worden ist?und daher muß jener ganze
schen
tische Schleifsteindreher oder Blutsauger Artikel auch als Wahrheit niedergesetzt
zu mästen ?und wäre eS nicht für die we- werden?und gerade weil diese Scribbler
nigen Republikanischen Regierungen ge- nicht im Stande waren unsere Aeußerunwesen, welche in der Zwischenzeit in Ge- gen und Argumente umzustoßen, auch gewalt gewesen sind ?denn unter einer der- rade deßwegen, sind sie in ein?» solch?«
selben ist das Sinking-Fund-Gesetz pas- Zorn gerathen?daß wer nicht weiß wer
sirt worden ?so wie für die späteren Be- wir sind, gedacht haben muß, dieser Mann
mühungen der Republikaner, so wären
Presidents-Candidat, oder von
auch sicher immer noch keine Aussichten hohem Stande sein, sonst würde man sonst
doch
vorhanden, daß daS Taxbezablen für gewiß nicht so sehr böse auf ihn loödonnoch in einem Mannesal- nern ?welcher Produktionen hervorgeruStaatsschulden
ter aufhören würde. Aber nicht nur al- fen hat, die doch kein anderer als ein gänzlein in den Vereinigten Staaten und in lich Verrückter zu vatern willig sein würdiesem Staat, waren die Regierungen de. Neben der Böswilligkeit ihrer AufGegner von jeher schlecht und ver- sätze ist es
unserer
so sonderbar, daß dieselschwenderisch, sondern gleichfalls war dieS be durchaus noch
gänzlich leer und nichtssaso
der Fall in Lecha Caunty, wie dieS kein gend sind ?und auS denselben weiter
Mann bestreiten wird, und wie! nichts hervorsticht als etwas ?Fischweiber
ehrlicher
dies die Tarbezahler schon erfahren ha- Sprache."?Well, zu einer solchen Spraben, oder sicher bald erfahren werden
che läßt sich kein ehrlicher Mann hinab,
indem unser
einer unver- und so werden wir dies auch nicht thun.
zeihlichen und enormen Summ» erhöht Nun in Bezug auf das was man in jeworden ist. Es ist doch sonderbar, und nem Blatte gegen uns
zu sagen hatte
eS scheint wirklich als hätten unsere Gegobschon das Publikum nach den erfolgten
ner eine wahre Freude daran, das Volk! Eingeständnissen
unmöglich wißen kann,
zu drücken?denn so wie es die Republi- ob wieder ander ?Dreckarbeit"
oder
kaner so weit gebracht hzben, daß wenig-! !am sie
?Lügen" sind, oder nicht?hinsichtlich
stenS Aussichten vorhanden sind, daß der! des Massachusetts Amendments, haben
Staatstax bald niederer werden muß, wir blos zu bemerken, daß eS ihnen da erfange» unsere Gegner aber auch jetzt schon geht, wie der alten ?Fastnacht," nämlich,
an, den Caunty Tax zu erhöhen. Aber daß sie etwas zu weit hiutennach kommen,
nnr in Bezug auf das Thun und
nicht
wir jene Sache bereits zur Zufrie
Treiben der Caunty CommipionerS ist indem
und vollen Ueberzeugung eines
denheit
Unsnch- zur Klag»
jeden vernünftigen Bürgers besprochen
s>.nwer»
gleichfalls hinsichtlich uns. reS Presidenthaben.
haben nämlich die StatisRichters, haben wir sehr viele Klagen tikö jenes Wir
Staats publizirt, welche natürlaut werden hören. Hatten wir nicht eidie Wahrheit geben?und die Wahrnen der allerbesten Richter im ganzen lich
heit zu geben war gerade was wir wünschben und herausgegeben

Scheuern durch Feuer zerstört.

Wir ersehen aus der Reading Gazette,
daß am Montag Abend in vorletzter Woche die große Scheuer von Jsaac Groff in
Marion Taunschip, Berks Caunty, zwischen Womelsdorf und Stauchburg, im
Besitz von Samuel Anspach, durch einen
Blitzstrahl
entzündet wurde und mit der
ganzen diesjährigen Erndte an Frucht und
Außerdem wurden
Heu niederbrannte.
mehre Wägen, eine Säe- und eine Dreschmaschine, wie auch sonstiges Bauerngeräth, von den Flammen zerstört, aber
sämmtliches Vieh wurde glücklicherweise
gerettet. Es wird gesagt, daß der Verlust durch Versicherung in der Sinking
Spring Companie gedeckt ist.
Am vorletzten Dienstag Abend brannte
die Scheuer vo» David Laucks, in HeidelbergTaunschip,Berks Caunty, nahe Womelsdorf, mit der ganzen kürzlich eingebrachten Erndte ab.
einige Wägen, kin Buggn, eine Säemaschine, Windmiihle, Dreschmaschine

Rindsvich umgekommen.
Die Reading Daily Times vom vorletzten Samstag berichtet das Folgende:
Am Donnerstag Abend beim Dun elwerden, als die Herren B. LooS von Reading, und I. Berger von Montgomery
Caunty, eine Heerde von 8-4 Stück Rindvieh die Bingeman Straße hinauf der
Turnpeik zu treiben, wurden die Thiere
durch das Pfeifen einer herbeikommenden
Locomotive erschreckt und liefen die Erhöhung hinauf auf die Riegelbahn, und in
ihrer Verwilderung hinter einem Kohlenzug die Bahn hinab. Als sie einen heraufkommenden Zug bemerkten drehten sie

Vom AuslnnZW

Sterblichkeit.
Die Zahl der Beerdigungen hat vorige
Philadelphia
in
Woche
2V5 betragen, 34
mehr, als in der vorhergehenden Woche,
89 Envachsene und 170 Kinder, 134

männlichen
88 Knaben
Jahr und

Geschlechts

und 131 weiblichen
und 88 Mädchen, 112 unter 1
Ankunft des Däinpfers
49 zwischen I und 5 Jahre,
Tage neuere Nachrichten von
101 unter 5 Jahre.
Die! Dr«

zusammen
Hauptkrankheiten

Das Dampfschiff Europa ist am
sind gewesen: Lungen
Juli zu Halifax eingetroffen und
Schwindsucht 31, Auszehrung 15, Chole- Tage
neuere Nachrichten v.n
ra-Jnfantum 40, Brandwunden 4, Son- gebracht.
Dieselbe reichen bis zum W
nenstich 3, Croup 0, Gehirn-Congestionen 5, Kinder-Krämpfe 14, Diarrhoe 10,! Juli.
Folgendes sind die
Wassersucht 11, Herz-und Hirn-Krankheiten 8, Ruhr 0 Milchfieber 2, Typhus- getroffenen Neuigkeiten.
5, Entzündungen am
fieber 7, Blutsturz
Ter Frieden.
Gehirn 0, an der Leber 5, an den Lungen! Der FriedenS-Vertrag wird
4, an den Eingeweiden 5, Marasmus 10,
bestätigt, es sind aber keine wcitern M
Altersschwäche 4, am Zahnen 2, TabeS Feinheiten
verlautet, ausgenommeiM
Messenterica
die Großherzoge von W
andere Krankheiten 29. Todtgeboren wur- kana und Modenci in ihre Staate-M
den 11, ertrunken sind 4,dum) Unglückswerden.
fälle umgekommen 3. Aus dem Armen- rückkehren
In England mißtraut man
Hause 9.
dem Resultate des Vertrags.
Aua Kalifornien.
Der Kaiser Napoleon war
St. Louis, 21. Juli. Die Ueber- Heimkehr begriffen. Man
landpost von San Francisco vom 1. vori- er am 18. Juli in Paris anlangen
gen Monats ist hier angekommen. Die! In seiner Addresse an die Armee
Barke Julia Cessna von Philadelphia ist' daß der Friede ab eschlcssen wurde,"M
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Pennfylvanien niedergesetzt.?Wie?
dem
sich um und sechs derselben sielen oder
Landeswohl gefährlich? Nein, dies dürsprangen über die eiserne Brücke am Fusagen,?der
fen sie nicht
Loko Foko Parße der Bten Straße, in Reading eine Högefährlich,
dies
Gedanke
thei
ist ihr
he von >25 bis 30 Fuß, hinab. Vier blieDies wären wir, wir gestehen es, froh zu
ben auf der Stelle todt, ?!N?r brach den
hören, wenn der Gedanke nur aus einer
Kinnbacken und wird schwerlich drüberbcßern Quelle käme ?wir könnten dadurch
kommen, und ein anders
s/H
vielleicht populär werden. Wir sind auch
Hinterben-.
Verlust derder Eigner bebeschuldigt Lügen zu verbreiten
K
etwa 250. Einer
Ochsen war
scheint uns aber von Menschen, die lah-!
so verstümmelt, daß man ihn deni
Schinrelang dieses Geschäft betrieben Habens und sieben Schaafe vom Feuer
der übergab; die drei andern wurden aber
das
üdriae
aber
Der
VerLieh
wie man bekennt h"!, nicht
..uch
zu lust ist schwer und nichts ist versichert.? sogleich verblutet und das Fleisch Unentsi'in. Nun !on'.', Vir, zeigt uns wo wir je Wie das Feuer entstanden, »reiß man ei- oeldlich an die Armen auögetheilt.^Adl.
Lügen verbreitet haben? So gentlich nicht, doch hat man Verdacht auf
Dao Durchgehen erleichtert.
'.>>nge sie dieS nun nicht, wohlbestätigt, einige herumstreichende Bettler, die Tags
können,
gerade so lange müßen sie zuvor in der Näh« gesehen wurden.
thun
Im alten Granit-Staate haben sie eine
gelogen
auch hier wieder selbst
haben.
Kampf eine Ausdehnung
Bei dem Genntter am vorletzten Mitt- Art freien und leichten Weg ausgefunden, in der Bai umgeschlagen und untergegan-1 der
Daß alle Republikaner das Massachusetts
im Begriff gestanden habe, der
Abend ward eine Scheuer von W.l- zur Bewerkstelligung einer AuSreißel ei.? gen. Zu Oraville hat eine
Amendment begünstigen, ist ebenfalls ge- woch
gewisser
gewüthet.?Der
erzählt,
ein
Wartem
Interesse im Verhältnisse stehe,W
daß
Feuersbrunst
Schaden!
liam Coleman, zu Colebrook, in Libanon Es wird G
logen, wie sich ein Jeder, der nur will, Caunty,
Die! Frankreich an dem Kriege habe.
ner, von
ffStaun, Neu Hampschire, wird auf !ß20,0V0 angeschlagen.
zerstört,
und
vom
Blitz
entzündet
gar leicht selbst überzeugen kann.
Was
Der Kaiser von Oestreich
fand an der Frau eines gewis- Hitze ist durch den ganzen Staat unge5V Ladungen Heu und Lv Ladungen Gefallen
das Gefühl einzelner Bürger, der Gou- mit
Nute, und bald erfuhr, daß heuer. Anmanche» Orten ist das Oueck- mee verlassen und war unterwegs M
sen William
Waizen; gleichsallSdieScheuereines
Hrn.
vernöre und selbst Conventionen, in Be- Batdorf,
Gefallen fand an ihm, silber auf 100 bis 118 Grade gestiegen. Wien. Er hatte einen Tagesbefehl
bei Neyerstaun, in demselben Frau Nute auch
zug auf Naturalisation anbetrifft, dafür
er eine Unterredung mit dem In Santa Barbara stieg es während ei- gegeben, worin er mit HindeutungW
daher
hatte
Caunty.
ist die Republikanische Parthei keineswegs
Manne, über die Sache. Im Verlauf nes Sirocco auf 133 Grade. Die politi-! den Friedens-Bertrag sagt,
Mord in CliNicr Caunty.
verantwortlich.
derselben sagte Hr. Nute spöttisch zu sche Aufregung im Staate ist sehr groß. günstigen politischen Situation nachW
Vorigen Dienstag wurde ein brutaler Warner, wenn er ein größeres Recht hät- Der zwischen den Hrn. McKibbin und in welche er versetzt wurde, wil
Was man in Bezug aufuns sagt, hinsichtlich von politischen Schwenkungen, ist Mord in Chester Cam ty, nahe beim Wei- te zu seiner Frau, als er selbst, er sie bes- Coffroth obwaltende Streit ist gütlich bei-! türlichen Bundesgenossen ihm nicht,W
durchaus von keinem Werth ?doch einige ßen Pferd Wirthshaus, an einem Herrn ser nehmen würde. Warner antwortete, gelegt. Senator Broderick hat die von er erwartet hatte, zu Hülfe
wenige Worte als Erwiederung
ES war Reed, einem wohlbekannten undachtbaren daß er beabsichtige so zu thun und wenige D. W. Parley empfangene Forderung ab- wären.
ganz und gar einerlei wie Bürger, verübt, welcher für viele Jahre Minuten nachher sagt er zu Frau Nute gelehnt.
uns von
Graf Eavour und das ganze sardinW
(sabinet
oder was man uns nannte ?wir arbeite- seine Heimath in diesem Wirthshause ge- ?Komm Sis, beeile dich, wir haben noch
hatten resignirt, und
Reading
der
Times
ersehen!
!ten immer bis zu dieser Stunde, für die halten hatte. Ein Jrländer, der etwas einen weiten Weg zu machen," und sie
die Unzufriedenheit mit den
Dienstag
wir,
am
vorletzten
daß
Nachmitbesten Interessen des Landes, und werden betrunken war, sieng an über Herrn Reed machten sich bereit zu gehen. Als Hr. tag der älteste Sohn von John Näger in dingungen der Grund zu diesem
auch fortfahren dies zu thun ?ist uns ei- zu schimpfen ; aber Hr. Reed schenkte ihm Nute fand, daß sie entschlossen waren zu Phönixville,Chester
Cauntv, daS Unglück gewesen sei.
nerlei unter was für einem Namen ?so keine Aufmerksamkeit ?bis er Schläge mit gehen, gab er seiner Frau noch einige
Graf Arese war mit der Bildung
lange es unsere Kräfte erlauben. Unse- seiner Schimpferei aufzulegen versuchte. heilsame Ermahnungen und schenkte ihr hatte zu ertrinken. Er ritt ein Pferd in neuen
CabinetS beauftragt worden. »
Frensch Criek zur Tränke, geriet!? zu-!
re Grundsätze haben wir aber noch nie, Herr Reed, der ein starker Mann war, 75 CentS für einen Fächer, um ihre Lie- die
Von Paris schreibt der CorresponW
fällig in ein tiefes Loch und fiel vom Pfer-!
weder für oder ohne Geld wechseln kön- faßte den Jrländer an, warf ihn »u Bo- besflamme zu kühlen, und Warner ging de als dasselbe
der London Preß, daß dort große UM
ansing sich zu bäumen.
nen. Dieselbe sind was sie von jeher wa- den und hielt ihn da, bis er sich besser auf- mitNute'S Weibe zu Fuße fort nach Manversprach.
Später aber folgte chester, mit keinem andern Gepäck, als den Da erein guter Schwimmer war, so glaubt friedenheit mit den Friedensbe dW
ren ?wir gingen immer für Sparsamzuführen
er
vom
geschlagen
man,
daß
Pferd
sein gungen herrschte, obgleich n an M
keit und Einschränkung; gegen Taxen; der Jrländer dem Herrn Reed die Straße Kleidern, welche sie an hatten.
muß, denn er sank augenblicklich. Hr. den Abschluß deö Friedens selbst froh
und
der
ihn,
einen
Stein
Tariff;
r
einen
hinauf
warf
auf
gegen
fü
beschützenden
LIM»
Josiah Philips tauchte unter und brachte Der Paris Steele prct.stnt gegenW
die Erweiterung der Sclaverei; 1 2 ü r Frei- sein Opfer am Kopf traf und ihn beEiiis.l'sstW
In der Nacht von Sonntag a 1 2Mon- ihn heraus, nachdem er 15 Minuten im FortdauerunddeS östreichischen
man
heit und die Union ?und dies ist wahrlich sinnungslos zumer Boden streckte;getödtet
tag, den IBten Juli, ist John Ray auS Wasser gelegen hatte, aber alle RettungsItalien
fciderr die VcltreilungW
mehr aIS gedachte Judas-Editoren sagen vermuthet, daß auf der Stelle
Frusten,
waren
kleinen
die nu»
vergebens.
Ein solcher
italiänischen
Westmoreland Eaunty, mir versuche
können, denn beide saubere Vögel sind von wurde. Aber der rasende Teufel, noch Greensburg, Eassiday,
Sara Jane
Ehefrau von Peter -Todesfall ist für die Elter--, eben weil er Eenfoderation OestreichS wären.
der Freihandels
-nicht mit feinem mörderischen Werk zu- Cassidan,
Sclavenenveiterungsdurchgegangen und hat drei so unerwartet kommt, immer besonders
Napoleon wollte sofort nach St. EM
und Tax-Parthei zu unserer beschützenden frie en, brachte seinem Opfer mehrere Kinder deS besagten Eassiday,
gehn und seinen Einzug in Paris halW
ein Mäd- schmerzlich.
Messerstiche bei und auf den leblosen KörTariff Parthei herüber gekommen, und per
bis er mit einer siegreichen Armee einziW
stampfte, wodurch derselbe auf eine chen von 8 Jahren, einen Knaben von2Z
!da sie hier keine Aemter für sich und die
Zerstörende» tLrdbeben.
Jahren, und einen Säugling von 5 MoKaiser und der König zegenW
ihrigen erhalten konnten, wechselten sie schreckliche Weise entstellt wurde.
von Erzerum in Per- 15.Der
Nacheinemßriefe
naten, mitgenommen.
Juli in Turin ein unter großem >
Es befanden sich mehrere ArbeitSleule
ereignete
sien,
ihre Röcke, ihrer eigenen Interessen weam
2.
Juni
Morgen
sich
des
gen, wieder, und schloßen sich der Freihanin einem angrenzeiiden Felde, welche die- ! Eatharine Ray, die Ehegattin des Durch- eiu furchtbares Erdbeben in jener Gegend, thusiaSmuS.
welche ihren John wiederzudels-Parthei wieder an.-Schöne Bestän- sem brutalen Mord zusahen, weigerten sich gegangenen,
er Stoß dauerte etwa 15 Sekunden und
haben wünscht, ersucht nun im Westmore- D
Die Oestreichische Correspondeiiz W
digkeit dies, nicht wahr ? Zeigt dieSMänaber ins Mittel zu schlagen, aus Furcht - land
ungeheuren Verlust an Menverursachte
"ArguS"
Menschenfreunde,
alle
auf schenleben und Eigenthum.
ner von festen Giundsätzen? Und zeigt daß der Mörder auch auf sie fallen möchDie Zahl digte offizielldie folgende» FriedensbeW
Eheflüchtling
geaber
l
ihren
treulosen
Acht
z»
gungen
Muth,
dies als seien sie für das Wohl des Lan- te. Nachdem
01.
faßten sie
der umS Leben gekommenen wird aufmehr
an:
des besorgt? Pfui Schande! Ein solches ten den Mörder, welcher davon lief, ein, ! ben und im Betreffungsfalle ihr seinen jalS 1500 angegeben. In den <?tädten
Oestreich und Frankreich wird die
Betrage» sieht doch in der That sehr ab- und setzten ihn inS GefÄngniß.-(Volköfr. Aufenthalt anzu eigen. Sie beschreibt stürzte» fast alle größeren Gebäude ein. düng eines italienischen Bundes begW
ihn als 5 Fuß 8 Zoll hoch, von blühender
geschmackt auS ?und einen solchen Pur- lLin
spürte man noch einige stigui.
lNädchen und ein Rnabe ertrunken. Gesichtsfarbe, mit Hellem, zum Kräuseln Am Abend deswar3. der
zelbaum, worüber die kleine» Knaben auf
am vorhergehenden
Die Lombardei wiid bis zur Mini
Stöße, doch
Am vorletzten Samstage Abend fuhr geneigten Haar, und 32 Jahre alt.
den Straßen ein Spott- Gelächter angeMorgen bei weitem der Zerstorendste.
Linie aufgegeben
das FestungsvieW
eine
Burjungen
weniger
Gesellschaft
von
fünf
bejene
haben,
Scribbler
Peter
Cassidan
scheint
nicht
stimmt
sind doch
nebst ganz Venedig bleibt bei OestreW
und zwei Mädchen, deren Alte: zwi- gierig, wieder in den Besitz seiner Frau
Lager.
gänzlich
unvermögend,
vielen
schen
Militärisches
ihren
?
Staat Pennsylvanie»
Warum wollte ten, denn ?Lügen und Dreckarbeiten"
trotz
Fürsten von Toskana und MW
schen ll> und Ii) Jahren rangirt, in einem zu kommen. Für ihre Zurückbringung
Ein militärisches Feldlager wird am na Die
man ihn dann nicht länger haben? Die verrichten wir keine, wie man in dem De- kindischen Worten, unS auszuladen. Sie Ruderboote
von Fairmount »ach der Read- ! nach Westmoreland bietet er in der vor- lsten nächsten
September auf der Baue- undwerden in ihre Staaten zmückkehW
hätten aber doch billig an die gläsernen ing Eisenbahnbrücke,
Antwort ist ganz einfach die: weil er ein mokrat bekennt hat, gethan zuhaben.
allgemeine
Amnestie wild erklärt.l
bei Philadelphia, erwähnten Zeitung KIOO Belohnung an. rei von Col. Wm. Cregar, in Whitpain
Hauser denken sollen, ehe sie etwas vo»
Republikane r, und somit ein wahrer Und jene Statistik geht
Eorrespondent der Lon>
gerade dahin zu Schwenkungen sagten. De n Himmel sei wo sie anlegten und sich in einer Taverne
Der
Wiener
Taunschip,
Montaomery
abgeCaunto,
Freund der Freiheit war. Unsere Court- zeigen, daß, wie wir schon früher bemerkt eS aber von
Schreckliche» lLreigniß.
gedankt, daß die Re- mit Tanzen vergnügten. Während das
halten werden. Eine große Anzahl Com- TimeS sagt, daß Napoleon sich dreimaW
Geschäfte, und die Irländische Mord-Ge- haben, jenes Amendment
wegen der publikanische Herzen
im vollen Gange war, verfügten I Auf der Bauerei des Herrn Rudolph vanien sind zur Theilnahme eingeladen.? Franz Joseph gewendet hat, bevor diW
nicht
nun
von
GeTanzen
Parthei
diesem
schichte in Nord Wheithall überhaupt, Deutschen Stimme angenommen worden
Cuuntv,
in
Harnisch,
ereignete
Gesellschaft,
von
der
ein
Lancaster
MädBrigade-General Amey von Noiristaun darauf einging. Napoleon machte dirD
sich zwei
zeigen es uns gar deutlich, wen wir jetzt sein kann. Daß es
Geschöpfen sindel befreit ist.
von I!> Jahren, bekannt unter dem sich am vorigen Mittwoch ein ernsthaftes wird an diesem Tag das Commando füh- Vorschläge,
um die Vermittlung >
solchen
chen
»nd
Aber
Artikel
wieder
Bürger
haben?
unsere
unser
wißen dies sonderbar vorkommt wenn sie die Wahrist schon
zu
und ein Jüngling, Ben- Ereigniß, wodurch ein Sohn des Herrn ren.
Col. Cregar trifft alle nöthigen Neutralen zu vermeiden. Der Papstl
ebenfalls wohl genug, ohne daß wir ih- heit in den Zeitungen sehen, dies wundert - lang, und doch hätten wir noch Vieles zu Namen,,Sarah"
jamin Hatfield, nach einein Boote, wel- John S. Bar beinahe um das Leben Vorbereitungen für diese Gelegenheit, in Mailand in Efsigie verbrannt wortD
nen fernere
Bezug darauf, uns gar nicht, besonders in Bezug auf die- sagen?und besonders war eü unsere Ab- ches, alö sie verjuchten,
in dasselbe hinein- kam. Es scheint, daß der Knabe eine auf »nd wir zweifeln nicht daran daß man Zwischen Napoleon und Viktor En anl
! sieht
Bäby-Geschichte,
die
Verzu geben nöthig habeM
sclle"
Gegenstand,
zusteigen,
umschlug. Beide stürzten in Herrn Harnisch s Platz befindliche Läne dort eine "herrliche Zeit" haben wird.
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Gewissens I)ört wird es bald einschläfern.
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Südens losgelaßen zu sehen, damit sie
über den Norden laufen könnten, und wissentlich eine solche Lüge ausbreitet, in solchen Händen ist doch gewiß die Bibel und
die Kirche nicht sicher! ?Auch wer behauptet, daß die Republikaner die Neger weissen Menschen vorzögen, wo er zur nämlichen Zeit weiß, eine unverzeihliche Unwahrheit zu behaupten, ja eine Lüge welche nur in den Herzen der verdorbensten
Menschen ihren Ursprung haben kann,
wahrlich der sollte von Bibel und Kirche
schweigen. Uns selbst haben jene dumme
Scribbler als einen der gefährlichsten aller Herausgeber von Zeitungen in ganz
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