
Brauereie» i» Lo«dv».
Oer deutsche Bierbrauer Friederich
uer von Reading, Pa , der sich jetzt
Interesse des Bierbrauer-Vereins in

iropi befindet, schreibt unter dem 18.
Ai von London, England:
?Zch besuchte Barclay und PeikinS
äuerei, die mehrere Acker Grund be-

kt. DieS ist die berühmte Brauerei,
welcher dem österreichischen ..Butfcher'
neral Haynau der Schnurrbart ge-

s»ft wurde. Ich sab einen der Leute,
ien dicken, lustigen Bruder, der dabei
rgeholfen. In dieser Brauerei weiden
6 696 Larrel Ale und Porter p. r Jahr
braut ?mehr als alle die Brare eien

Ptlmfnlvanien zusammengenommen
auen. Sie hrben Lagerhülten, die 4,
6 Barrel halten, und 166 Zugpferde,

fast doppelt so schwer sind als oie un-
gen. Allein die vollstänrngste Braue-
i ist die von Trueman, Honburn, Bill-
nu. Co. Button ist ein Mitglied des
»rllment?, so wie ti.s auch noch zwei
dere englische Brauer sind. Tiefe
nnten sehr leicht die gänzliche Abschaff-
ig der Taren erwirke» ; allein sie wollen
ie Tax haben, um s»,y gegen die öon-
irren; zu schützen. Das englische Sy-
em ist das vollkommenste: nichl ein

Haler geht verloren. Unv Jedermann
ebt die Regierung. Die Leute scheinen
er zufrieden zu sein und so fr.i wie in
merika. Es ist was ganz Gewöhnliches
er, LMeS'mit ihren Ehegatten, und
nge Heirn mit ihren Liebsten in ei» »

>aloon eintrelen zu sehen um eine Kan
? Ale oder Porter zu genießen. Lrue-
an, Button u. Co. brauen ebenfalls
A)6V6B'rrcl Ale und Yorker, unv rs
ebl hier >2 solcher großen Brauereien

eben einer Anzahl kleineier Diese l.tz-
re Brauerei besitzt 3 Millionen Haler
errl» Fässer, 165 Pferve, ihre eig. nen
ichreiner, Küfer, Kupferfchwiek'e, An-
ireicher, Grovfchmiede, kurz Alles wis
rm Brauergeschäft erforderlich ist. Die
rilllsche Armee wiid mit Porter und Ale
crlorgt, und die Franzole» beabsicl lit.cn
ieö auch einzuführen Mvrgen reife ich
b »ach Ostende, Brüssel, Köln, Kails
ahe und München."
I» einem Briefe von Brüssel schreibr

s über die Eindte Auksichten in Europa,
?Die Feltfrüchte in England,

Schottland, Frankreich und Belgien sehen
hr vi.lversprechend auS und waren nie

esser und leichlicher. Es wiid sehr we-
i.z Anfrage an unsere amerikanischen
ruchlkammern gemacht werden. Unle e
jauern sollten sich das » erken. I» Bel-
ien wird die Ernte in vier Wochen be-
innen. Alle Fruchtfelder für Hunderte
on Meilen stehen so voll und dicht wie
Gebüsch."

Schaudedi lzasrer Nlord.

Miß Mari? Paul, ein ältliches Frauen-
immer, wohnte in Cioyle Townschip,
lambria County, P.i., etwa '2 Meilen
ördlich von Summer Hill Station an
er ?Pennsylvania Eenlral-Eisenbahii,"
nd ihre ganze Um.zebung bestand aus
inem schönen u»d intelligenten Dienst-
mädchen, Namens Eatharine Mtindich
)as nächste Bauernhaus lrg etwa eine
»rlbe Meile weit entfernt. Am 7. Ju»i,
>rgen Abend, vernahm ein kleines Nach
>ar-Mädchen, welches Vieh aiiffuä'le, in
»er Richtunr von Miss Paul s Wohnung
in lautes Gestöhn und sah bald daraus

Männer aus dem Hause gegen de»
laufen. Erschreckt eilre sie hi?

und erzählte, was sie gehzit und gesehen
Karte. Ihre Eltern legren jedoch dei
Erzählung keine besondere Bedeutung
bei. Als aber am folgenden T ge kein
Rauch, wie gewöhnlich, auS dem S : orn
steine empoistieg, so begaben sich mehrere
Nachbarn nachdem Hause ter M ß Paul,
wo sich ihnen eine schreckliche Scene dar-
bot. Alles lag vi unter und trüber, da
die Wohnung nach Beule durchsucht wor-
den war, und kein lebendes Wesen ließ
sich blicken. Man fand den Korper d»r
allen Dame in dem Futter Raume des
Stalles und ein, stunde späte» jene» de>
Eatharine Mundich. D,e Schä.'el Bei
der wäre» Mittelst eineS Knüppels ei».,e
schlagen. Geld war ohne Zv.is.l die
Absichl der Morder. Wie viel sie e> beu
teten, ist noch »»bekannt. B,s jetzt wu.
de nur eine Person als ter Th ir v.rdäch
tig v'rhrfrer; allein Sie Beweise si?c
nicht sehr stark.
tkine organifirtt fudliche iväub'it aride

Ein Südlicher wurde vor einigen Tagen
in Mechinicsburg. Eumberland (Zaun

tn, auf die Anklage einen Bauer in jenem
Eaunty beraubr zu haben, verhaftet
Seit feiner Verhaftung hrr der Verhaf-
tete ein Bekenntniß abgelegt, worin er
anaiebt, daß eine organlsirte Bande vo»
Südlichen, welche den Namen ' U>l>iie
Va,t»" führen, durch Pennsylvanien
verstreut ist, für den Zweck das Velk
zu berauben. Papiere wurden bei Ilm
gefunden, welche die Nrme» und Äoh
nungen von verschiedenen Personen »»

Cumberland-Thal, sowie eine Liste de,
Stäcre und die Entfernung vo:. ein
ander, von Williamsport bis nach La»
caster, angeben. D>S Volk von di. femTheil des Staats sollte sich vor dieser
viaubelbante auf der Hur halten, den»
diefenigen, welche sich j»,ammcn.otten zustehlen, werden auch Eigenthum zerstölen
und allerhand Verbrechen begehen.

Kein Staat der Union hat, im Ver-
hältniß zu seiner Große und Seelenzahl,
so viele Verkehrswege, wie Jl.tiana.
Es giebt jetzt keine 26 Ollavtalttiellen
Erde mehr, die nicht mit Eisenbahnen,
Kanälen oder Chaussee n mir der Welt
>» rafävm Verkehr sind. Vor 26 lah
ren zählte der Staat blos etwas über
ZW,«DU Seelei, heute aber beinahe an
derthalb Millionen! Lieser rasche Zu-
wachs ist namentlich der Betriebsamkeit
des Volkes zuzurechnen, das fort und
fort die Verkehrswege verbesserte. I lt«6
Meilen Eisenbahnen, 766 Meil.n lZ.inale
und BtM Meilen sind that-
sächliche Zeugen für oie Strebsamkeit des
Volkes. Noch 2!) Jahre und Indiana
ist ein Garten, der den glücklichste» Be-
wohnern des Erdkreises nichts zn wün-

schen übrig laßt.

Vi» Illinois N.mcnt vom Blitz
st» tröffe».

Ein Mann gelSvtet und ,w,i und dreiß'g schwer
verl tzt.

Vom L>iuvt>liiartier des 153. Reai-
mei'ts z» Tallahoma, ?llabrma, kommt
die N ichrichr, daß am 19. Juni, Nach-
mittags 2 Uhr, sich un schreckliches Un-
glück ereignete.

Der Bericht lautet wörtlich folgender-
maßen :

Um 2 Uhr des Nlchmittag? wurde die
hiesige <A,'g<md von einem heftigen Ge-
witter heimgesucht.

<ss w,r Sonntag und war in Kolge
der Inspektion am Vormittag die Wacht-
parade auf Nachmittag verschoben wor-
den.

Als eben die alte Wache in Reil, und
lVlieö stand, um von der neuen Garde
abgelöst zu werden, geschah ein fürchter-
licher Schlag?ein Blitzstrahl war zur
Aide gefahren und hatte die ganze abzu-
lösende Wache nebst einem Tk'il der neu-
en niedergeschmettert. Die Wirkung des
Blitzstrah'es war eine so furchtbare, daß
die Leute im hi itern Glitd über die im
vorderen weggeworfen wurden. Ein
Mann, Namens Coley, von Comp. C,
<?apt. Hiinter, wurde fofoit getödter und
32 andere Soldaten von dem elektrischen
F.'M'r veis, nkr und verwundet. Fast alle
der Beiwunteren tragen ihre Beschädi-
gungen an der rechten Seite, an der
Schulter, dem Arm uud der >k»ifre, ei»
Umstand, der sich dadurch eikläit, daß
?ie Leute unter ?Se niler s Geirehr"
standen, somit d.m Kuhfuß im rechten
)lrm h'tten. Der Blitzstrahl lief na-

türlich vom Metall der Läufe angezogen
an diesen heiui.ttr und richtete so die
Verheerungen an.

Einem Wachtposten von d.m Hofpi-
talzelt wurde die Muskete aus der H >nd
genoi se» und bohrte sich dieselbe, wie ei-
ne Flößetstange im Walde tief in den
Gruitd. Deu Soldaten f. lbst schütt.lle
die Sache ziemlich durch, waif ihn abei
nicht zu Bcde» Ein Mann eiblindete
in K<'lge des Blitzstrahles als er gerade
aus dem Hospital heraus trat und wohl
nie wieder sein Augenlicht ei Hilten wild.
Ein anderer meikwüidiger Umstand ist
der, daß den meisten Leuten die schuhe
u»d Stief.l i» Fetzen vo» d,n Fuß » g>-
schlag-n wu'de», ohne die belrelfenden
Glieder besondeisz» verletzen.

Sandiger aufgefressen.
Ein Franzose, Namens Soulages, ge-

büitig auS (Zolmar, Harle vor ein ger
Ze,r in Würzburg ( Oeurfch-and) mir gro-
ßem Erfolge als Lowe»
Bändiger gegeben. EineS Ti.zeS trat er
in den Käsig, welcher einen Löwen und
eine Löwin enthielt, und ließ dieselben
vei fchiedene Kunststücke aiiff»t)ren. Die
Zuschauer gaven laut il,re Befriedigung
z» erkeniien. lÄefchmeichelt durch tiese
Beifallsbezeugungen, bela.leß LoulageS,
etwas Auß.rordenllicl es zu veranstalr n,
zu welchem Zwecke er einen Löwen, eine
Löwin, eine» Weißbäie», zwei Schwarz
bäre», vier Hoäne», zwei Wolfe uni) ei-
tlen Tiger i» eine Hohle zusammenbrach

re. Aisdaii» rrar er, mir einer Pellsche
versehen, selbst ein, aber kaum war die
Thür geschlossen, als der Tiger einen

ling nach dem Weißbaien ir achre
OieS war das Zeichen zu einem s .reck
baflen Kampfe zwischen allen de» Be-
stien, welche ihie ang.borne Wildhei:
mir einem Mc.le wieder zu eilang?» schie-
net,. SoulrgeS, in der Hoffnung, die
Thiere einzlisamchtern, seu.rle zwei Pi
stolenschüsse »ach dem Tiger und dem
Aeißoären. Diese Hrndlung b siegelte
sein Schicksal, ui.c!» der Tig.r, vo» de,»

iöarrn ablassend, auf Soulages sprang,
u.il niederwaif »nd mit seine» Zal)»e»
»nd Klauen ihn zu zerreiße» began»
Oie anderen Bestie», muhend gemacht

durch de» Blulgeruch, stürzte» s> l) alle
auf den Unglücklichen, und nach einigen
Ninuren war er in Stücke zerrisse» und

beinahe gänzlich verschlungen in Äea»'n-
vart ter von Einsetze» e griff.nen Za

schauer, weine >ln.'ermoge»o w.ren, ir-
gend ei- tn Beistrnv zu leisten.

Neadi n g, W Juni A. Schmehl,
wohnh.rfr j» Miihlrirbera Taiiiifchip, der
rn der Erbauu ig der neue» Herkstärren
der P. und .N. Eiieiibahn (50. arve'l re,
verlor am Mittwoch sei» lieden, »»den
ein Krah», del zum Auslichte» der Sp ir-
ren gebraust ivurde, auf >h» si>-l. Er
hinteiließ eine Frau und ei» Ki»o.

Aus dem Hause vo» Jacob Weioner,
in der Süd Lle» Straße nahe dei (siieS-
n»t, wuiden am Mittwoch Abend »32V
jzestchlen. Wahrend Hr. Weidner mit
seiner Familie vor der Thüre deS Hau
seS saß, war der Dieb von Hinten in das
H,uS gekommen und in den '2ten Stock
geginge», wo er mit einem Bohrer das
Äureau öffnete und d>S G ld heraus-
nahm. K.ine Lplir von ih n entdeckt.

Vor einigen Trg'n krai ein g ntil ge
klndeter fremder Mann zu Herrn A.
Vechtel, einem Broker, und bot zwei s»>>
Thaler Ver. St. Bon?s zum Veikauf
an, wovon ihm Hr. B. auch einen ab
kaufte. Er machte dann auch seine Er-
scheiiiung in der Faimers Bank und of'
feriite den andern Bond zum Veikauf.

wurde an der Nummer aber so-
gleich entdeckt, daß er zu den Bonds ge-
»o>t>. welche kürzlich aus der Bank of
Commerce in Neinvik gestohlen wuiden ;

i»!d nahtcnd einer von den Bai klerit,n
soitging, um einen Polizeimann zu Ho-
ll », machte sich der Fremde aus de»l

! Zraube.

tLin cnisclg>!>^?cr iLlieinann.
Ein rrenß sa?eö Blatt enthalt wörtlich

j folgende At'j.ige :

Heute Mittag um 12 Uhr wurde mei-
ne liebe Fia» Doris, gel,. Drch, ein, von
einem kiaftigen Mädchen leicht und glück-
lich entbunden, was ich hi.rmit Verwan-

den und Bekannten stall jeder besonde-
ren Meldung anzeige.

?Das ist aber nun das Letzte."
Buckau, 3V. April IBLS-

--Geffert.

! Ein fauler Apfel sieckt hunderte an.

Die Ernte des Zahrea IBNS
Von allen Theilen des Landes laufen

überaus ermuthigende B.richte über den
Stand der Saaten ein. Obgleich der
Krieg dem Ackerbau so viel Hunderttau-se»ve fleißiger Hände entzogen hak, so ist
doch in c>en nördlichen Staaten dies Zahl
eine größere Fläche bebaut, wi.' je zuvor.
Z» de» südlich.» Staaten hat natürlich
die totrle Umwälzung i» den Arbeitsver-
hälrwssen schädlich auf den Landbau ein-
gewiikl unv vunden großen Stap.lar-
tikeln des Südens ?Baumwolle, Zucker,
Taback und Reis ?ist nur wenig gebaut;
dagegen ist in vielen Theilen des Südens
eine reiche Weizen-Ernte eingebracht und
der Stand des Korns, womit ungeheure
Flächen bestellt sind, giebt die besten Aus-
sichten auf eine reichliche Ernte. Zn
W>st Virginien. Maryland und New-
Irsep hat oie Weizen-Ernte bereits be-
gonnen und wird überaus reichlich aus
fallm. Die Heuernte verspricht in den
östl-chen Staaten die größte zu werben,
die je eingebracht wurde. Obst verspricht,
mit Ausnahme des Weins, de» fast duich
schnittlich st,irk gelilt.n hat. eine sehr
stalke Ernte und alle Gemüsearten stehe»so gut, wie man es nur wünschen kann.
Unter diesen Umständen, die so günstig
milder Wiederheistellung des Friedenszusammen fallen, ist es wohl nicht
zu bezweifeln, daß die unnatüilich hohen
Preise aller Lebensmittel bald bedeutend
tierulltergeh.n müssen; vorzüglich da
auch in Europa »ach allen Leuchten die
Maaten ausgezeichnet stehen und somit
die Preise nickt durch eine zu staike Ex-
port Nachfrage a fficirr weiden können,
Fieilich wird es für die B >ue, n nj vt ge
rade angenehm fein, wenn sie zu billige»
Preisen, an die sie nicht mcl>r gewohnt
>ino, vei kaufen müsse» ; aber für das
Laiio im Allgemeinen ist eine reiche
gerade jetzt nach Beendigung des Kiieg s
ein wiulicher Segen. Nichts ist wehr
geeignet, die durch den Krieg geschlage-
nen surultblie» 'Witnvenzu heilen.

Eine ilolonie von Sol-
daten^

Zn New ?lolk gebt man augenblicklich
mit dem Prcsecte um, eine
che ausschließlich von ausgemusterten
Loldat,» besiedelt werden soll, in de»
reiche» Minen Distrikten von J.'gh in der
Äellowftone Region zu giünoen. Es
liiid bereiis Schrilte gethan, um eine sol.Nezusammen zu bringen. Es
ist nicht zu leugnen, c>aß u»sere Soldaten,
sie vu'ch den Krieg an Mühseligkeiten
und i-trap itzen aller Art gewohnt sind,
II l) ausgezeichnet zu Ansiedlern eigne»,
und es ist ebenso wenig zweifelhifr, daß
li'H die Anlegung einer solchen (Zolome in
j'ner Gegeno ausgezeichnet renrirei, wür-
oe. Wahrscheinlich wird die Expedition
bald zu Stande.kommen, und wer Last
hat, ein abentheuerlicheS u»v mühseliges
Leven-milder Aussichr, balv ein ?,ze
wachter Mann" zu sein, zu führen, möge
sich derselben anschließen, Eapt. Zames
L. Fiok, von Ne-v Aork, wiro die Erpe-
-oltiou führen. Man sagt, daß sich auch
Gen. Tyoaias F. Meagyer der
llon anschließen wiro.

Der graste IV.iiislsck in «Kalifornien
Am i). Mai dieses Jahres starb i»

Montacito, einem Döifchen ungefähr
diei Meilen unterhalb Santa Baadara
aelegen, eine alte Mericaiierin, Name"S

Feiiz de Dominguez, die I<>s
Zihr alr geworden sein soll, wa>
>ug dem -taate Sinaloa gebürtig und

kam im J.hee I7so. od.r vielleicit schon
einige li»,e ftuh.r, n>i ihrem Mann
einein Soldaten, nach Santa Barbara
und ließ si t) in Monleeito nied.w Hier
eit)'elr Dominguez die Erlaubniß, ein.»
Garte» .»»lege» zu und in diesen
pslinzre seine Frau Ende des vorige»
Lah.hrnderlS eine Weinrebe, die sie vo»
dem jun.ze» Weinberg in der San Anw
nio Mission in Monl rey Eounln vo»
einem <-tock abgeschnitten und als Reit-
gerte benutzr h.lle. Die junge Nebe
ivuch? uid gediel) bei sorgs,iner Pflege
piäch i.i, da man die in der Nahe ip-u
delnde Q telle über ihre Wurzeln leitete,
und ist jetzt zu einem Niesenb>um ge-
wachsen, der über 8t) Fuß im Qurdiai
e.nuimii r, und dessen Stamm 15 Zoll dick
ist.

G>fälschten Ilatioiial Papiergeld
H-2 Greenbickö sollen im Umlauf sei» ;

schlecht autgefühit.

H 5 aus !Kl verändert. Porträt von
(sha,e ist geblieben.

Nachahmung dcr ächsten, schlecht
auSgefühlt, grob.

§5 photographirt. hiben ein verwischres Aussehen; das P.pier ist steifer und
schwerer. Namensunterschriften sehrplump.

810 Nachahmung, gut ausaeflibrt,
soll.» im Umlauf sein. Ai s dcr Bill fin-
det sich kein Schatzamt Stempel.

HlO verändert aus 81, Porträt von
Chaie oben an der linken Seite, die äch-
ten hiben das Porträt Lincoln 6.

K-2» Nachahmung, Stich grob; Allge
meines Auesehen schlecht.

KSN Nach '.hmiing. Der Kopf Ham-
iltons ist grob uns verwischt, sonst tref-
flich ausgeführt und wohl berechnet zu
tauschen.

Hütt aus S 2 verändert. DaS Porträt
Hl»,Mo»«, steht uiiter den Wo,le»
..Uiiilcd States", in ächten steht es über
oenselben.

5166 Nachahmung. Tie einzigen
Pix,lre wutluber Verschiedenheit zwischen
ve» achten n. den falschen iinv folgende, in
den oberen linken Ecke stehen die Worte
?Act of F.bruary 25th, 1d62 »i dcn
fallchen lausen das ~th ' »>id die verzie-
renden Linien darüber in die Randver-
zierungen und berühren viefelbe; in den
achten ist ein freier Raum dazwischen.
Am rechten Ende auf der Rückseite der
Note befinden sich 14 kleine Ovale; am
Rande jeder Ovale stehen die Zahlen in
den falschen umgekehrt, 661, wahrend sie
in den achten ItX) stehen. Dieses ist ge-
rade daö Gegentheil von den Zahlen in
den achten; j diesen stehen sie auf der
recht. » Seile 166 u. auf der linken 0(11.

l Diese Noten sind gut nachgemacht.

Bericht de« Rrieg«i»injstera.

Der Kriegsmin stet hat endlich seinen
Bericht für das I>hr 1864 veröffentlicht.,
und derselbe enthält manches Znteresan
te. Die Zr hl der zwischen dem I.No-
vember .863 und dem gleichc» Datum
1864 in den Dienst gemusterten Leute

b trägt 656 769, darunter Freiwillige,
weiß und farbig, aus loyalen Staaten
41)2 698, Freiwillige, weiß und farbig,
aus den Rebellen Staaten 22.143, Re-
kruten für die reguläre Arm.e 13,871,
Veteranen, welche sich wieder anwerben
ließen >36 567, Conscnbte und Substi-
tuten 75 556.

Zah! der vom I. Oktober I?gz bis 64
vei hafteten Deserteure 39.392.

Von Governors loyrler Staaten waren
11'45 Agenten einannt worden, um in

Revellenstaaten zu rekiutiren. Tiese
1045 Agenten walben 283 l Rekruten
an!

Vo.i besonderem Interesse sind stat-
istische Notizen über die an den Leuten
aus verschiedenen Staaten vorgenomme-
nen Mefsiin.zen des Brustkastens:

Leute von New Hrmpschire messen im
Durcbfchnilt 34 72 Zoll. Vermont 36 5,
Massachusetts 24 New Volk 35, 3i>,
New leis.l' 34 V7. Pennfyloa»j.i 92,
Delaware 3.,, Marylind 35 42, Min.
». sota ?6 l, K.'Nlucly 33 ük. Ohio 35.
79, Michigan 36. Total 35 It).

Die DurchfämiltShohe der Soldaten
vertheilen sich wie folgt:

New Himpst)ire S Fuß 5 73 Zoll. Vrr-
n o»t 5 7,62. 'Nassachtisells 5 6 74, Neir,
Vork 5 5 5, New Jersey 5 6 3ri, Penn-sylvania 5 7 68, Delaware 5 65, Mary-
land 5 5 V 3 Minnesota 5 5 sg, Ken-
tucky 5 7 112, Ohio 56 6 t Michigan 5
8. DulchschnittS Hohe 56 44

Am 20. Oktober ldkt n aien 14!» Regi-
menter fa, biger Truppe», von zusam-men l»9 !)si» Mann im Dienst, da, unter
12 'lregimenrer schwere .'litillerie, Bar-
teliei! leichre Artillerie, g Regimenrer
Infanterie. Bis zu senein Dati>m hal-
ten die farbigen Regimenter 33.132
Mann verloren. Die Z -hl der farbige»
Truppen würde großer f.in, die Neg.r
waren aber zu nothwendig im Quailier-
melsters- und Commissärs-Departement.

Unter den Capitel Krankheiren si «den
wir, daß si.v die Z-hl ter Diariho.fälle
indem am 3i» Juni IBK2 endigenden
Jahre auf 47 für j.' Taufend Mann

beliefen, weehalb rS niwt auffallen dais,
wenn im Betranen-Referve Coips vl
SIZ chronisch? Diarrhöe Falle auf je Uliit)
Mann vorkommen. Herzkrankheit kommt
in diesem Corps unter >4 bei einem vor,
chioniicher RheumirismnS bei einem un
rer >B. Beinahe j de, 4, M >n» in diesem
Corps ist wegen Schuß vunden zu dem-
selben versetzr worden.

Im Zahlmeister-Departement sind in
dem mir de», Ii), Juni !>>V4 endenden
lawe ausbezahlt worden:

An die reguläre Armee S-2 112,374.81,
für die M.lilärrkademie !?ili!>) d47
an Freiwillige L.'i).853 »73 31

In den Arsenalen waien am 3i) Juni
IdV4 verblieben F.ld- und Belage,ung?-

2033 ; Kleiiigewehie 1 300,
947

Artillerie- Munition 1,8-41,858 Pfund.
Am Ende des Jahres wäre» 3N>» l>.:>»

Pferde und Maulesel, darunter 17lt,t)>i»
Pferde, in, Dienste der .'irmee.

Bei den Armeen d.fünde» sich
.'lr > ee,väge».

Wal) end der ei sten 8 Monate deS lah
res IsV4 wurde die Cav .llerie der Poro-
-nac zweimal re>no»l>ir. was 4i),
OIN Pferde in ttnspluch nahn.

(t)l,io »?.t a-f,u cht
U»ter der Aufsicht deS Ol)io Wollzüch-

ter Verein fand am Ii» u»z 11. Mai
i? Newlik die groß.' Wollschur starr
Oas anhlltenZe hielt die

oer Sache durch ms nicht zurück
» ,d eine schöne ilnzrhl der besten Meli
no Schaafe von den (Zounlies Licking.
Knor, Muskin.zum, Moigan und Dela-
ware waren auf dem Platze. Da >v ren
Bocke im Warthe vo» 'S KlüO. Der
prächtige Schrafdock Hamburg, das
Ei.zei.thiim vo» L'ck.ng u. Forsin ln vo»
iZolumi'US, lieferte Pfund und Un
ze» schöner Wolle und wog n .ch der
S.dur Pfd. Du'S Prachrereinplar
erhielr aus oer letzten Staatsfalr das er-
ste P,ä »ium. Ein anderer Eli
Kelle. 6 Eigenthum, liefeite 15 'Pfund
und 13 Unzen Wolle. Viele Murrer-
schaafe lieferten 12 Pfund. Am Mitt-
woch Adend w»iden im Eorilthruse
den und Berathungen gehalten. Die
Redner konnten nichl einseh.n, warum
Wolle nicht eben so gut auch nach dem
Kriege einen guren Pceis dringen sollte.
Sö wurde bem.ikr, daß Oi)io den Preisfür die Ver. Sraaren bestimmen mußre,
und daß durch us keine Ursache für ei-
nen Bull Nun «chrecke» auf dem Woll
Markte voihande» sei.? O.e Versamm-
lung belchloß, de» Preis für gute
auf s>s Eeuls das PsNiid festzustellen.

» Von Fsrt lNoiiroe
Fort Monroe, 27. Juni. Der

Dampfer ~P irrieir" kam von Morehead
(Zill)mit Prst und 3i) P.issagieren an.

Chirurg Eli 225t! in
der Genesuig be.uiff.ne Soldaten aus
den Hamplon Hospitälern feit dem Isten
Juni entlassen.

Der Dampfer . George Waschington"
wurde aus d.m Dienste der Regierung
entlassen und segelte nach Wilminglon,
Del.

Die Richmond,,Repub!>c" von heute
sagt.»: Die Virginia ii»v Tenn ssee Si-
settbah» wild am 15 Juli vo»LyaUwurg
bis Bristol eröffnet we'den. I"ie Ers.n-
b.!hn zwischen Riclimond u»d Pelersourg
ist in Bellieböorcnung und w>rd heur
von den Miltiarbthorcen den Dinktoren
üvergeben werden.

»S- Die 7 3k) Anleihe. Gcn«,.,lag«nt Jap
Cook« b«richi»r, daß am Donntrstag die Z«,ch.
nung«n für obige Anleihe im Ganzen die Sumin,
von zw«t Millionen, zivrimal hundkrt und sech«
und vitrzig ,aus«r.d und dreihundert Lhaler be-
trugen.

Ungünsti g?das Wetter am Frei?
tag und Samstag für H,»machen.

. Aufschub dcr Union Sraars Conve».
tion.

Um den ernstlich?« Aufforderungen vieler her-
vorrag,nder Nnlonmänn.r, Bürger verschiiderer
Tauntiis in dem Staate, welche darauf dringen,
d. ß dle arf den l9ten J ili berufene Versamm-
tung der Union Staat«.Convention bis auf an-
»eiiveitige Anzeige aufgeschoben werde. ,u entspie
chen, wiid hiermit angekündigt, daß j'»er Kör-
per an tem slie dessen Zusammentritt tn der Euy
Harrisburg bestimmten Tag» (Ig Juli) sich nicht
versammeln wird. Gehörige Arzeig» iibkr die
Versammlung der Convention wird fpätrr gege-
ben werdrn.

Die Mitglieder ter Union Siaats Central-
Committee weiden am 19. lali, Nachmittage
um 3 Uhr in der Cit» Harrioburg, im Lochiel
Hau« stch versammeln. Um »Ire »olle Beiwoh-
nung oller Mitglieder der Lvmmitlee wiid ernst-
lich rrfucht.

SimonCameron, Lorstßcr.
A W ? e n e d i c t. >

LZtenForne». j

Detroit.
Detroit, ?2. Juni Ein furchtbarer Or-

kan wüthete am Point an Barque« am Huron-
S-e vorigen Dierstag Nacht, und fügte den Sch f-
fen vielen Schaden zu, brachte jedoch k.in Men-
schenleben in G fahr.

In Winlfor, welche« gerade gegenübtr von
tkiroit li«gt, traf «in T«l«gramm «in, welches
ankündigte, dost Georg» N Sander« und Veo
erly Tucker i». L. use der riächjifolgenden Woche
dahin kommen werden.

Mehrere mirikanijche Agenten haben In hiesiger
Stadt Werbe - Bureau» e öffnet, und es haben
sih schon sehr viel angemeldet, und

elnsch'tibm und dieselben werden demnächst
abreisen.

Von Chicago
Chicago.2-t.lint Camp Douglas ist

jetzt von den R> bellen Gefangenen geräumt, rur
roch etwa 4N K,anke liegen ln den Hospitäleen.

> l» Garnison Ist weggesch ck, wv'den und in wen-
igen Wochen wtid das L iger total verloss-n sein.
Truppen kommen beständig aus dem Süden an,
und werden ausbezahlt und ausgemustert. Je-
dem Regiment wird ein feierlicher Empfang zu
Iheil.
I?er. Staaten Senator von pennfyl-

Die Gesitzgeburg wilche in diesem Heilste ge
wählt werden wird, erhält weder ganz be-
icndrie Brdeutung daduich. daß ein Ver. Staa-
ten Senator an die Stelle des ZenatorS Cowan

zu erwählen ist, indem des i-ß eren Lienstzeit
m,l dem 4 Mä>z nässten J'drs abläuft.

vo» No.falk.
FortMonroe. 25 Juli. Die Wabi

eines M..?ois saue gestern stait. Die Nebell-n
hatten die und ihr Candida!

lrapp wu,de gewählt.

NS" Feech. Heinrich C. Bu net, der vor de,
>!tbiU>on im Bandes iZoegrey und >räh,end tee

Kriege» im Nebellin-Cona'eh In R chmond sof,
balle die nach Waschington kommen,
e.IZ ob er » cht» verü't häite. Daß dle Rege
r ii'g einen solchen ~Achiba.en"auch hecheln kann,
seii st, nachdem er den Eid der Treue geleist t
da»te dcr Schuft »«cht. Hoffentlich wird man
ibn nicht mit Glace-Handschuhen behanveln. Er
sihi jyt im alten Capilol. Der Kriegs Sekre
lä» meinte nämlich, es sei dort pasf nder, als in
Mlliard's yrtel

Die Meulerei der Negertruppen bei ssoit-
reA Monroe war einstlicher, als sth aus den t«!e-

araphisch.n D,p'schen schii.ß n li,ß. Sie wui-

den rur mit Mühe und durh das kluge Benrh
wen d>» er» iroitinrdin ertwoff et.

die Nädilsführer wu.den in E>sen g.legt.
waren allerhand Gerüchte unter den N gern vir

breitet, z B man wolle sie los werben, und

sch ckle sie teßhalb räch Z>x>e ; sie werden dort,
um die Naiionalschiild'zu bezahlen, als Sklave»

Weis, und «chwarz. Der
rlnrni demokratischen Bialte, wird von Danv lle

f,st alle Willens siien. zu aibe len, aber dle W.'ß.n
siien sämmtlich miiß g. Die filiheren Herrin
sürchletkN sich vor den Negern und bäten häufig
um milNärisSen Cch> p, obft>e,ch loit noch kein
einziger Fall von G,waltidä>igk«,t seitens der
Schwarzen vorgekommen sei, aber viele H,,rrn

Kälten sth der ärgsten Grausamkeiten schuldig ge-
macht.

«S- In Florida soll sich All,« unerwartet

gut in den nruen Zustand dir tinge fugin.
!lt«un Z hntel ter N g«r crb»it«n aus d«n Ptan-
tagkn und dl« Pflanzer hat>«? ihn«n Btzahlung
duich «in«« Zhril d«r Einle versprochen. Das
P.üg'ln ist noch nicht ganz veischwunde». und zr-
>vt>l,n iverden Zälle von schlimmeren Gewaltibä-
t gkrilen, al» Sch eßen, re.. gemeldet, ab,r im

Allgemeinen beruhigt man sth bei der Tmancipa-

»s» Einwohnerzahl In Kenlucky. Dt« Ein-
wohne zrhl in Kentuck» bellrf sich im Jahre
tSL4 auf 919,517 Weiße,

L2I »8i Sklaven,
16,684 frei» Farbige,

33 Ind,a»er.

Zusammen. 1,1 >2 217

t>Bks>) »in« Beröikerung von t>3>,49H beißen,
36 657 freien Farbgen und 3ZI 651 Sklavin.

»enden Ehalk James Wester, welcher 74 Jahre
alt und der Valer von 45 Kindern ist. Er hat
80 Enkel und 27 lÄroßenkel. Er hat jeßt di«
vierte grau, eine Schwester dir Galtin ein«» seiner
Söhn«, demnach ist dcr Vater der Schwager sei-
ne« Svhnl«,

17 Lehrer verlangt.
Die?ewer-Srnni aiion für den Züd-Wbeit-

hall Schul Distrikt wi d am Freitag den 2lslen
Juli IBrs, am ösfnllichcn H>iuse von William
ll?enner, in Sud Whethall laursch p, L cha Eo.
statifinden. E- werden 17 Lehrer fü« einen Ter-
inln von 6 Monaten verlangt Der Gehalt ist
36 Zbaler per Monat Die Schule sängt an
am eisten Montag im Oktober.

Voischläg« werden zur r,äml che« Zeit und O't,
durch da« Schulboaid empfangen, für die Hol»
Uktlrung die Schul« re«.

Im Auftrage »e« Board«.
Josiah Hetlinger, See.

S»U4.

Marktberichte.
Preise in AUenta»« am Montag.

I flauer (Borrel) PI» ti(>

! W-»«en («uschel) 2»,^

W Isch" "i>

Kol, I 2^i,
Sier (Dutzend) .

. 24^

Buner (Pfuad) . .20
Unschlitt. .

. .
> ?chmatz . . .

Wach« .... 4(»
Tchinkenfleisch . .22
St'»enst<t<t« . . .Ig

'lerfel Wl,i«kev . 22»
X-qgen.Whiskey . 3 s<»
Hickern-H«lj(«l-ft).'; NU
Lich«>>dolj . . 4 litt
Steinkohlen (Zonne) 5 >«>
Svp«

. . . . 8 va
Eastoner Marktbericht.

Waizcnmehl das Bärrel SM v»Wajzen das Büschel I 80

Welschkorn gz
65

Butter per Pfund 22Grundbeeren 60
Eier das Duhend 20
Schnalz das Pfund >.'-SS

Philaoelphta Fruchtpreise. .
We'zen per Büschel ? ? 4,7 g

..

- «y
Hafer ,

. 7t^
Welshko-n
«we-Mold 141

"

Erste Natioiial-Bank^
voir Allentown, Pa.

An die aus dem Kriege zu, umkehrenden Toldatt«.
Die 7-3t)cr Anleihe.

lhe von den Schiachifeldern
Soldaten, die ihr so muthig des Landes greHeit
den Händen falscher Vcrräther entriiset und durch
die Unlerdiückung der Rebellion der ganzen SÄlt
zeigtet, daß die Areimäimer tirser Republik hchchÄninaßung und Zveannei nicht unteijocht werben
können ?lhr rmpfanaet jp! den Gruß und Will-
komm Eurer Mitbürger, und werdet wieder'lZrire
siiihern Berufsgeschäsie ausnehnien. ?

Luch die dcn h it und wohioerdienten Lohndeslktieges nicht in irgend einen, Unternehmen an-legen, empfehlen wir angelegentlichst die Per.
Staaten 7 Wer Anleihe als die beste Interessen
tragende und si-lcrste Anleihe in der Welt, indem

ste a s einem von Euch selbst gelegte» Fundamente
btiuht, das keine irdische Macht vernichten kann.

Die tri te und lctzle Serie dieser schähbaren
»nd prv'.ilären A, leihe wird binnen sehr kurzer
Z.it gerommen sein si,.dem blos etwa 150 Mil-
lionen noch urvirlauft stad j und dann ohn«
Zweifel ein sctö,es Premlum abwerfen, wie'dies
'illichwasj g leim Schlosse der Subscrixtirne« auf
f.uhere A, leihe» ter Fall war.

Die Noi.n dieser dnt en Serie sind nach flornr
u?d P-ioilegien dcn bneitS abgeschteir 7.:Mr
oallkommm ähnlich, blos daß sich die Regierung
ras N«ch, v?rb,hä!t. nach Beli«''?» die Zinsen in
Yettiräkrung ru N Prozent, stait zu A-^hntel

U?lerz'lchner we>den die Interissen zur Zeit
chrer Unirrzlichnung bi« zum 15. Juli, ivelches
ber Dalum der Noten ist. abziehen.

De Iiteressen der 7<3tler belaufen sich auf
1 Cent p:r Tag für eine Note von S5O
2 Cents ? S i,)l)

">
.. SS.X»

.. .. >, LINN»
l Thal.r ~ ~ SSNVV

von all.n voibemerkten Beninnungen
ve den unoerziigilch nach der Unierzelchnung ge-
iilfeitwerten.

Auch haben wir an Hand einen beschränkten
Betrag d.r zweiten der 7-30er Anleihe, so
.oie alle anter» Negierunga Securltä»
rer, die wir zu llebtralen Preisen ablassen.

N P. Gold und Silber wird gekauft und
veikaufe. Alle Sorten von RegierungS-Coupon«
«erren ausbezahlt ohn? Berechnung.

William H. Blnmer, Präsident.
T. H. Moyer, Cafsirer.

Iu >l 27 naZm

Vi»
8. Einheimischer Ncveiiue.

?t>rcl)riclrt wird hiermit an alle Personen
g'g-ven, wohnhaft oder Geschäfte verrichtend in
de n Kien colleriions-Distrikt von Pennsylvanien,
vestlhmd aus den «Launties Lecha und Montgo-
merv. taS die Listen von jährlichen Texen fiir
>BiiZ, ossessirt unter der 'Akte des CongresseS,
brtitteit: .Eine Akte, tmr sür einheimischen Re-

J ini Zil, IZLt. so wie die Äuhänge dazu, >x>

9 Übr Vormittags bis Z Übr Nachmittag», siir
iv lagen von rem 3vstcn Junl an'(Sonntag«
aufgenommen.)

Appelatloncu.
werden angencmnicn und turch mich entschieden
wie f.>lgt:

gire das Cauniy Montgoirery, am Miitwoch
und Dornerstag de» I2t«n und IZteN Juli, rcn
g Übr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags an
dem öffentlichen Gasthause von S. A. Krirbel,

gur das Lauiity Lecha auf Freltagj und Sam-
stag». den I4ttn und töieii Juli, von 9 Uhr
Boimi'lags bis 3 Uzr!>tachm!ttag«, in metner
Amtsstube.

Die Apvklatienrn müssen niedergeschrieben «in«
gebändigt werden, müssen die brsondere Ursache,
di« Lacke oder drn Gegenstand, in Bezug auf
weiche «in» Trtscheidrng verlangt wird spez siziren,
ui d dcn Grund oder Grundscp von Ungleichheit,
odrr drn Jirlhuni, worüber man sich beklagen
mag, genau angeben.

Henry I. Saeger,
Assessor de« liten Distrikt.?Amtestube No.

sii Ost Öamilion Slraße, Allentaun Pa.
Jini 27. ILLS. r.qZm

Schullehrer-Eramen.
Das Exrmen für die verschieden«!, Distrikte in

Lecha Eauniy wiid geHallen werten wie fokgt :

Weißenburg Juli 15 ?Lowhill 17?Oberma-
cungie 13?Ällentown 19?Latafauqua Lg
Sücn'heitdall 2l ?Zaucon 22?Nordwheitball
2t?N etk.makungie 25 Obermilford 26
N er».milfor^?7?Hanover 28 MillcrStown
und Em, is 2V-Salzburg August

H.idciberg 3?Waschington 4?Slatingtoi,

Das Crimen w!,d um 9 Uhr Vormittags an
jedem Tage beginnen.

Allem Arscheinenach wird es wieder an Seh-rern s«l>l«n. Ich habe deßwegen eingewilligt Lih.rer zu unterrichten und beranzudlidrn. vom Schlu-? der Sr'minirung bin ,u der Eröffnung de»Schulen für den Wmier-Termw. Eine gule Zahl
wodste der ersten Eching bei. Man hofft'dahAvvl'kanten liefe Gelegenheit benupen werden.-
Die Clcsse wird am Montag den 7. August ge-
bildet weiden an Ehapman'S Station, am Eata-sauqua und FogrlSvllle Railroad.

! »L-Z Z?-ung,To.Supt.
?"Nt27.

Das wbfl.
Ein reichliche« Obsijrhr ist gewiß »Ine große

Segnung. Ab»r um es völlig zu real stren. müssen
wir Alles aufbieten, damit wir die Früchte näh-

rend dem ganzen Jahre frisch und süß erhallen.
Um ties lhun zu können, müssen wir uns einen
vollen Vorroih von dcn luftdichten lar« anfchaf.sen urd die Flüchte loigläjtig hinein thun, nach
ter Anweisung bei d,n lar«.

Diese lais sinken starken Abgang am Allen-
town Shina.Stohr. No, 37 Ost Hamilton Stra.
Be. beinahe gegenübir der deutsch-reformirlen Kir-
che. an alten Friedenezeiten Preisen?und indem
diese lais in den letzten zwei Jahreszeiten rar
waren, wollten wir Allen anrdlhrii stH tl-selb»

ehe es zu spät ist.
ise- Die Goldpistole, über welche auf der

Chicago Fair abgestimmt wurde, erhielt Gen.
Sheridan m.t 87!) Stimmen; Gen. Ehe,man
447 und Geant 114 Stimmen.

(Eing.saadi)

Lieut- D K. Fcttcrolf.
Starbam 17ten Juni, in dem Hause s,t

nes Uncles S a m u e l I. K i st t e r. Esq., in
Heidelberg Taunschip Lechs Eaunty. Lieut Da-
vid K Fetler o 1 112, in dem Älter von 2 i
lahren. ItlMonaien und 7 Tagen. Tienstags
darauf wurde Lcichnam. unter miit.
iäris»er Begieltung der Erd, übergeben, bei wel-
»e< G-iegenhei» der Ehrw. Sü. A. Helfrtch einepass nde Zrauerrede hielt.

David K Fetterolf war ein Sobn von Jahn
W. getieiolf und seiner Ehegattin Eolhaiiiia, ei.
ne peborne K i sl l e r?urd wurde gei oren am
lOlen August im Jahr in Tuecarora Isp ,

Schvyikiil Cauniy. Pa. Später winde er ge
tauf,, roi si mirt und In die Eoangclis»e.?utb'ri.
sehe K iche ciifgenomw«,,. Seme Kiankheit hat
er sich In, Kriege für die Ver. Staaten z g zogen

Im Juli löiii, während sein R daö
47ste Pa , von Lou,siana nach Wasch,ngton be-
-0 dert wurde, um si-b der Ärmee unter General
Lcherlban in der Schenandoah Lalle, anzuschiüs.sen, ivelcke Order am Isten lag Äugust
war er durch lyphoid Fieber niidera.strrlkt?so
bald als er aber ivirder «uistrhei konnte, folgte
er seinem R g'mente wieder räch, und ,war am

1 i ten Lep IBi>4, weiches damals etwa 2tl Mei-
len »on Harpers Zeriy, in V-rglnien se,n Lagir
datte. In allen dararffoijiei'drn Tiesf nin der
Zchenandoah Valley, unter Sche-idatt. nahm ,r

tdatigen «ntdkil, und rwar als Eowmanlör d r
Compagnie D drs ä7 Regiments Pa Frriw 1-
ligen ?und es war doiten daß er stH so viel auc.

I Yen MiBie, vielleicht mihr so als eine Pe,son
thun solilk, d,e gerade vo» e,nem K ankenbltte
dah.n kam. Die Folge war, duß er sid daseilst
eine Beikältung zu,og, welche ,hm au, die
schlug, und welch s zwar im Änsange ntwi v?I
aeachtet wuide-sib über svä er in eine Äusz.h
lung um andelte, und seinem juogen und nüßii
chin Leben ein Ende machie.

Er war einer den vier ersten Soldaten die
hiidelberg vt,li Ben unter tem ersten Ruf d,c
vi,siebte» sür 7ä Ulig Rann, für 3 Monalin,

um Waschington zu be,chvpen. Ter Ruf erging
sekan»ii>ch am 15 April ILöl. Er diente,m
st> n Pa. Regiment, bis seine Dienst,eit abgrlai.
sin wa, ?wo er dann erlassen wuide und in s'i
.e Ytimail, zaiiickkam Dies war im Juli IBLI.
Um 2l A. gust 1861 ließ er sih aber schon wie-

der tn die A,mee anwerben, und ward' als 2t r
Lieutenant erwählt, in der Compagnie K des 47.
Pa. ReginieniS. Cr titi te tn dieser Cai,'ac I t
bis nach drin Z-effen von Porotalico, S. C , wel
ches st h eni 22. Oktober 18>»i ireig ,ete?n, d
bei weichem sin Capuain. G.orge J in'ee, fi-l
»nd Fette,oif rann du.ch Promotion I,ler Sr,»
lenant wU'de. S in st später van Hit-
ton Head naa> K.y ji>e,t und Florida,
beordert worlen Z, lorlugas wuide er be
-Zc>.» Ilff.ison lUM Q ia?"rnie>st,r eiwSdlt. Än
diesem Ort veidlieb R gimeat etne Z illang
und zwar bis daßeibe beorberi wuide. zu ver Ar-
mee von Louistanaueter Gen. Barka zu stissen
?und ,n diesem Fetd,ugc wurde er als aglrend r
Aijitant von Lau st ina rrnannt. Sräte, wur

ton beoideri?und nach den Ir,ff,'N in d.r Sch?»
nandv.,h Lall.y, l rf seine Lienll,ei« au' und ei

wu.de ehrbar rnilass.n, und ,war om 19. Rov
lBii4 Im Ganzen Hai er sein m Ba>e> lande in

rer Ärmee 3 Zahle und v Monaten ?weniger 2
lagen?gedient

Se,? Bat«« starb am?Z. August 184l> als
t'avid eist l I,hr und Ni Tage alr war. Er

und er erwarb sich eine «e E'Z'rh-ng sow e flleichfaUs ste.linlosen Lkarakiee.

» »t o » t» c » :

Am 24. lunl. in Ncrd Whcitball. ?eil>a Faun-
v, Hr George Mover, ein >esv ttabl,r
i'ürg r jenes Taunsch!»?, im 75. Leben.'j ih>e.

Neue Güter!
für j.'de I.ihr? eit, so ben an K r ä m e r'e S.obr,aus rem Maikiol.'b ln Ällentaun, «.hallen, we.ch«
«r beispiellos billig veikaust.

Kommt Ihr Bauern, groß und klein,
U d s-h t meine jvuaren;
Ls wi,d Eich sicherlich n,ch> eeu'n,
Ihr kö,int Ii) Prozent «rsvaien.

Ri-fet an in Mtinnn Stov«,
Hier kauf« man alle» wohlsell und gut,
Was man im Hause brauchen «Hut, ?

Zucker. Thee und Nei«.
Roje neu, Zmmel und Allspeiß,
U >d sonst noch mancher Äil,k>l v el,

Und meiner tLaaien Wolilse lheil
Ist jeßt bekannt auf w«i» u,!d breit ;

Bei mir kauft man Alles setS» und neiß,
Än btispi'llos wodiseilen Preis;
Bel mir kann man sehr wodlfot kaufen
Oh«« viel umh«r »u lauf«« ;
U«btrz«ugt Euch selbst und kommet nrn,
Dir yandel wirb sich machen schoa;
Ind«m Ihr nach reu Slohren laust.
Nusr b«> mir an «he Ihr sonst kaust.
E ch,u bedienen bin >ch bereit
Srhr pünktlich und mir Ehilichk-it.
Z>im Teilt st kenn ch kei n reiseUen,


