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Interessante Notizen. 
-^-Utif einem Fährbote bei Albany , New |Ntf 

sah man vor «martt Tagm viele weiße Conseri-
tirte von Fiiltr» Couniy mit Handschellen. Ein 
Neger in voller Uniform begleitete sie. 

— DaS 118. Cbiß Raiment, daS unter Bnrnfide 

In Kncxville, Tennessee, steht, gab Brough 342 und 
Zallandigham 169 Stimmen. 

— In Washington werten schon PräsidentschaftS« 
Intriguen gesponnen. Die hervorragendsten Candi« 
baten sind Liicoln und Chase. Um Chase ans dem 
è?ege vi schaffen, spricht man davon, ihn als Su
preme Richter der Ver. St. Conrt an die Stelle des 
Mrwürdigen OberrichterS Taney zu ernennen. @6 
Wegen aber noch zwei Hacken im Wege. Erstens ist 
fc'bmichlfr Taney , obgleich hochbetagt, noch nicht 
lcdt und zweitens fragt es sich , ob Chase die Stelle 
annehmen wird. Als Greenback Fabrikant hat er 
nutet den Speeulanten einen mächtigen Anhang. 

(Bob gebt mit derMamma nachDeutsch-
land). Oestliche Blätter melden, daß „Bot", der 
hoffnungsvolle Sohn von Vater Abraham im Laufe 
HieseS Herbstes zwar nicht ins Feld, aber nachDeutsch-
Land gesandt werden toll, um die Universität in Hei» 
Helberg zu beziehen. Frau Lincoln, „unsere Landeè-
•mtier," wird den Herrn Sohn begleiten und sich bei 
Gelegenheit in Teutschland ein wenig umsehen. Die 
Gnädige Frau Präsidentin wird aber, wie es die fiö» 
«ige immer zu thun pflegen, incognito, das 
heißt unter fremdem Namen reisen, um den zndring-
lichtn Aufmerksamkeiten der kleinen deutschen Fürsten 
P» entgehen, durch deren Staaten sie auf ihrer Reise 
Yassiren muß. Ei» Glück wird's für Frau Lincoln 
ftin, daß sie nichts deutsch sprechen kann, denn die 
Deutschen sind ein „sonderbares^ Volt, und hegen das 
treiftrtitdtge Vorurtheil, daß Leute, die eine hohe 
Stellung einnehmen, uothwendigerweise auch eine 
hvhe Bildung besitzen müssen, selbst wenn sie aus dem 
erleuchteten Amerika kommen. 

. Das etc Ohio Regiment. 
^ Der Kriegs-Correspondent des Cincinnati Com-

icrcials ertheilt den deutschen Soldaten des 9ten (1. 
utschen) Ohio Regiments, in einer Mittheilung von 

Ghaltanooga, folgendes wohlverdiente Lob: 
' Die ' bully Dutchmen" vom 9. Regiment haben 

ihren guten Ruf als Soltaten und Helden in der 
letzten Schlacht glänzend ausrecht erhalten. Sie wa-
trn 'n Brannan's Division, Thomas' Corps, und 
hatten eine hockst gefährliche Position nine. Die Re-
bellen eibeuteten^eine Batterie, welche von dem größ-
ten Theile der regulären Brigade unterstützt war, 
Wtb kurz darauf nahm das 9. Regiment jede Kano» 
IK der Batterie dem Feinde wieder ab. Dies sollte 
genug sein, um einen guten Beweis von der Thatsa» 
che zu liefern, daß den Freiwilligen keine große Ehre 

4 U . , I ------------
Furchtbarer Mord einer ganzen deut» 

scheu Familie in Indiana. 
L a f a y e t t e ,  1 0 .  O k t o b e r  1 8 5 . ? .  

GS sind noch keine zwei Monate betreffen, seit die 
deutsche Bevölkerung unsereZ Staates durch den gräß 
lichen Mord einer ganzen deutschen Familie bei 
Evansville in das höchste Entsetzen gebracht wurde 
und wieder ist eine neue Grcueltbat derselben Art, i» 
nicht allzu weiter Ferne von dem Herrschen Morde 
bei Paoli, Orange County, Indiana, begangen und 
eine andere deutsche Familie durch die Hand von 
Meuchelmördern hingeschlachtet worden. Sieben 
Meilen von der letzteren Stadt lebte aus einer großen 
Farm von über 200 Morgen der Deutsche Starke mit 
seiner Frau, zwei herangewachsenen Töchtern und drei 
Söhnen von sechszehn bis vierundzwanzig Jahren, 
seit längerer Zeit, und hatte sich nicht allein durch 
seine rastlose Thätigkeit bedeutenden Wohlstand er 
werben, sondern auch durch sein stilles, rechtliches und 
freundliches Wesen das Wohlwollen aller seiner, 
meisten amerikanischen, Nachbarn gesichert. Seine 
Farm lag ziemlich isolirt; die nächste Wohnung 
war über anderthalb Meilen von derselben ent« 
fernt. So war es möglich, daß die gräßliche That, 
welche die ganze deutsche Familie hiuopferte, über £4 
Stunden verborgen bleiben konnte. Arn vorige« 
Mittwoch erschien ein Viehhändler aus Salem aus 
Starb's Farm, um ein Geschäft mit demselben ab-
zuschließen. Er wunderte sich, nirgends auf den 
Feldern eins der männlichen Glieder der ihm wohl 
bekannten Familie zu scheu. Wie er in den Ho 
trat, war auch dort Alles still. Er pochte an die 
Hansttüre, und erhielt keine Antwort. Jetzt begann 
fui Verdacht in ihm aufzusteigen, daß nicht Alles 
richtig fem könne, nnd er bahn'e sich einen Weg durch 
eins der Hinterfenster tn's Innere des Hanfes. Wie 
er dort anlangte, bot sich seinen Augen ein wahrhaft 
gräßliches Schauspiel dar. Der alte Farmer lag 
mit zerschmettertem Haupte am Bodcn in einer halb 
getrockneten Blutlache; nicht weit von ihm cur* dem 
Bette feine Frau, ebenfalls tobt und mit Blnt befleckt, 
und in verschiedenen Theilen des Hauses die drei 
Söhne und die beiden Töchter, alle durch Messen«»» 

8,mal« ">, «UHU«. 6.8 wnu. m!' j1"™ f1"™"™ 3"fir,,m"" " 

w. sriThÄ* ÄTtew »Ä 
war durcheinander gerissen, und überall sah man 
Spuren der fürchterlichsten Geivallhätigkeit. Der eiit-
fetzte Viehhändler sprengte sofort nach der nächsten 

I Farm und alarmirte darauf die ganze Umgegend. 
I Am Nachmittage stellten sich auch die Behörden aus 
der Stadt ein. Eine genaue Untersuchung gab kci« 

1 neu andern Aufschluß über die Thäter, als daß Raub* 
sucht das Motiv de? gräßlichen Verbrechens gewesen 
sein mußte. Die Bevölkerung der Umgeqend gericth 
natürlich in eine furchtbare Aufregung. Man machte 
sich nach allen Seiten auf, um die Mörder womög» 

wht. wm. man fi< ingtn Sopforfeil auf "cd> »»»»$«<'"•. «.r tiS i'tzl ist-« nicht g.l.m. 
km »dt, tarn« b-I°b>. d-hm-ns-,.: „Si.fämtf. ?<"' Ä'.""«11'®""r l"" 
«m nie im G,g-n>h.,„inn.» s.ch di-R» «?• «K!«-d"chn»»4 
atrialen fein höh-,.- «ob erringen, alz »enn e« eon ; lch°" <» »'« »•<»• »cm Wonlagaiir te,.n. 
ihnen heiß.- .Sie fürn,«,,, um F-eiwiUize-*a« ! f" ®" «»iwmnnr SWe.n»nj ter ».4. 
pchee »ich. bei j-t-. Ge>e»enhei, gn'agl medTen sann.! 6-6' »»£ Ml, ihrem 
<38 ist aV die 9ie,ulären gewähren bei der Dreß n -r len Oh,° nach Ken.nck» en fl-h-n slni^ 
Parade einen glänzenderen Slnblii ,H die meisten ®a8 ilUwchl.mmfie ,|1 taß u, ten antUchen (Sonn, 
«-lnn.är Regimen,er. aber an M,»h „nd Tapfert-i, »° °°" 3"'™"« »•« < 
in der Schlach, sinnen solche e.le.in,, wie sie daS I-> va>°en Handen .ff, und daß d>e Trager tWelien 
9. Slegimen, hat, nich. über,reffen werden. Ganz '»- d>e Aunpnrnng s-verMckel.ee und g-heimn.ß°-l. 
n-mrlich sind die Snlchmen« fei, der letz.en«-'wch-n durchMS ,uch. . 
Schlacht d«r Ansicht, daß die »Freiwillig«»^ ; ^ ' 

... —- - " - "* . Traurige Zustände in Kentucky.— 
Die Zeilungen von Louisville sind voll von Berichten 
über die Unthaten von Guerillas, die plötzlich an 

m 
geiammte 

gelättn noch etwas voraus sind. 

Z u r M i l i t ä r - H o s p i t a l - V e r w a l t t t n g .  
Soldat t'ä 4.1 Illinois (Körner) Regiments ajjen Ccken und Enden zum Vorschein kommen. 

schneb unterm ^.7. Sept. von Duvalls Bluff, Arkan» Folge dessen hat der Gouverneur die gesa 
fans, aus an die ,3Ütnot6 Staatszeitung unter An- Staaismiliz aufgeboten, und für den Fall des Nicht 
derern folgendes: ^Jch mochte mir wünschen, daß ttscheinens einer genügenden Anzahl von FrciwiUi 

Un,0n6timrgtr vom Staate Jllliiiois das hit» ^cn, eine Conscription in Aussicht gestellt. 
fige Hoipital besuchen und die Bachus»Gestaltcn der i Folgendes ist die Proklamation des GouvernrotSj 
©eiteren sehen mochte! Er wurde gew.ß nicht sagen ^on Kentucky, vom 9. Oktober datirt. 
oder singen: .©»» m großen Faß zu Heidelberg, da | Ter Staat Kentucky ist in vielen Gegenden von 
sitzet der (Senat l Nein, er tvm^e sagen: .Er sitzt (eivaffneteii Guerillas heimgesucht — Ve,blechern an 
(«dem großen Dcktcr.Zelte zu Duvall's Bluff bei i()rfm 8anb< linb der Menschheit. Jeder Tag bringt 
Wem, B.„ und Schnaps, frühe am Morgen, M.f Kunde von den Gräueln, die sie verüben, von Er-! 
tagS und spat am Abend bei ansgezelchnctcr Aaitl, n,Erdungen unschuldiger Bürger unv kampfnufähig 
daß Tisch und Magen brechen mochte!' - Und dann g<KWtf5cr Soldaten, von Beraubnng von Banken, 
V" V^1^0 , c."b >" von Plünderung von Ortschaften und von allgemein 
franke «oldat mit Sehnsucht wartet, b.S-in Warter „ lti,cnth..ms-Zelstöru..z, aber die Bürger dieses 
MÄ3llnae, ̂ Wb. k-N.ver.Wasser kühlt. S.aa.es blicken, die Mahnungen der Mli.ärbehör.^ 
Ich b.n fest uberzeugt, e.n ehrl.cher Mann wurde ei. fctll mig^trnb unb von der Vernichtung von Leben ^ 

ÄLfLM
nf,NCn We U'N-nSbe- ih„r Nachbarn ungerührt bleibend,' 

V f t »  i- f  p r n *  on or < Imit apathischer Gleichgültigkeit auf diele sich mit 
«/ Tu ' j-dem Tage häufenden Gräuel. Es wird daher be-

«cht 'mHc.Pual, >chben..de m.ch be. meiner Frau, } f ^ ..nd verordnet, daß, wenn nicht binnen 
die zum Regiment gehört, in meiner Hnndehutte, die 14$a

8 £ jc6fm g0lul,y im Staate mindestens 
man h.er zu Lande R.pley.Zelte nennt; und so fragt ,i.,e Volontär.C°mpaznie in Gemäßhei. der Bestim. 
den ganzen Tag weder Hnnd noch Katze nach uns . des Staats-Garde-Gcsetzes errichte. ..nd an 
Meine Fran ist te.t 12 Tagen ,bemall« hart krank fcifd ^^rtement rapportirt wird, wie die von Die. i 
f° f'm" Ha^tquartier erlassene Gener,l. Order No. 1, 
dolt ich tut jein eigenes lauer verdientes Geld euuae -T 1 - v 

Erfrischungen vom Sutler, z. B. fur $2 eine Flasche ^ ' 1 t,nc ^ltl?und fcur*â ''8 

Rothwein, die in St. Lonis ungefähr 40 Cents ko 
wird. Der Staat soll frei weidcn von seinen 

öiviuicnii» vit in set* «come unatTapr %\j 10 kos j .. V . V V r fi. . x ~ 
flenimlrde, drei frische Arvk-l sür 2S Cen.s, @,c„. wâlsch-n b«"ten. nnd s-ll.e jete W-M 
tu,,et da» Psnnd zu 50 Sen,i. Diese« sind die ^ i''111' "m "" *-' ""8 1 • 

Jeder Freund seines Landes in jedem County 
Wohlthaten, die auch mich betreffen, und schon bin! ... V. ^ V w . - ,Ä„. . 
liU o ctnU,. Zk t ^,..1, V ! wolle 3»r Ausnihrung dicier Older durch icfotttge. ich über 2 Jahre und 4 Monate im Dienfte und 
kann feinen Urlaub nach Illinois erhalten. 

Gin ehrenhafter Jrlânder. — Ein neues Garde-Gesey fungiren wollen, an dieses Hanpiqnar. 
Schuhnägklgericht für unsere deutschen Radikalen ! tier beitrage», und es werden sofort Bestallungen füt 
Als der Krieg ausbrach und Jrländer und Dentsche j diefelben^ansgegtben weiden. 
gut genug erachtet wurden, flat der "heirs apparent" ' 
die Mnèkete zu schultern, dachte man sogar in Lili« 
put, Rhode Jèland, das noch sehr mittelalterliche 
Einrichtungen hat, daran, mit dem Liberalismus an» 
derer Staaten gleichen Schritt zu halten und eine 
Bestimmung in die Constitution aufnehmen zu lassen, 
derzufolge der adcpiirte Bürger nach erlangten Bür 

Auf Order des Gouverneurs : 
J o h n  B o y l e ,  

a General-Ädjutant von Kentucky. 

BrSenU, N. U- 20. Okt. — Gouverneur Sey» 
rnonr hat heute eine Proklamation erlassen. Er sagt, 
da der Pcandent 300,000 Mann aufgerufen habe, so: 
sei es die Pflicht aller gnten Bürger, darauf y.i üh;tt,j 

mecn durch FreiiriUigen gcsullt werden.I gerpapieren nicht noch zwei weitere Jahre warten muß, I . I 

-m ' r !Clir^flH rC^ ̂ 0n* i ®fr Präsident habe gleichzeitig die verschiedenen fiitnlions-Amendcnicnt dem Volke zur Abstimniuna^. . c s. x.- t x. e «. . i 
übergeben und dn.ch die vereinig.! republikanisch?! benachr>chug,^ laß ..enn che O„°,a >„ch, ge.^ 
AA («MI IH « sPl. 4 1,^1.". Stimme niederzestimmt. Die adoptirten Bürger von 
Rhode Island scheinen jedoch keine »Hausknechte^ zu 
sein um nicht das Insult lief zu fühlen, wie aus dem 
folgenden Briese des Colonel P. A. Sinnott der ans 
adoptirten Bürgern bestehenden Sarsfield Guards 
hervorgeht. 

An die Offiziere, Unteroffiziere und Privaten der 
Dorsfield Guards: 

Meine Herren! Für die Ehre, welche Sie mir zn 
Theil werden ließen , indem Sie mich zum Colonel 
der Sarösield Guards erwählten, empfangen Sie 
meinen aufrichtigen Dank. Intern ich lebhaft das 
d'Mult fühle, das meinen in der Unionsarmee dienen« 
den oder ehrenvoll gedient habenden Landsleuten, die 
Ruhm errungen haben für Rhode Island, wieder* 
fahren ist, würde ich mich des Namens eines Jrlän. 
deis umvmdig «lachen, wenn ich die Livree eines 
Staates tragen wollte, der zu gemein denkt, um sein 
Versprechen halten oder seine Beschützer belohnen zu 
können. Indem ich die Ehre ablehne, Ihr Colone! 
zu sein, sage ich abermals meinen Dank, t 

Ahr ie, 
P .  A  S i n n o t t  

(N. ?). Staatèztg.) 
P l a g e n .  D » e  » n d » , c h e n  B l ä t t e r  k t a g e n  w i e d e r -

holt über eine schretfenerregenfce Zunahme der Tiger. 
Menschen und Thiere fallen ihnen ziu Beute; sie ho» 
len Kinder aus den Straßen der Dörfer, Ochsen vom 
Wagen weg. Das Pendschah und die Umgegend 
von Delhi und Agra waren von Heuschrecken heiaige» 
sucht, die sich wie finstere Staubwolken über Hnnder« 
t« von Morgen ausbreiteten. Nach den aufgefundenen 
Eiern (.Klumpen von 60—100 Stück) hat Jemand 
tfrechnei, daß 20 Millionen ans jeden Morgen fem» 
wen. 

— Ach t »4>< 11 o Ii eit ö er ora n n t!' Eine 
schreckliche Katastrophe enteignete sich in der vorletzten 
Sonntag Nacht zu St. Henedine im County Der* 
ehester, Unter»Canada. Das Hans von Theotime 
<6ouiiture gerieth in Brand und die Flammen griffen 
so rasch um sich, daß mit Counture's Ausnahme, 
sämmtliche Bewohner — nämlich Counture's 74jäh, 
Tiger Vater, feme Frau und 0 Kinder, von welche» 
da« älteste 12 Jahre und das jüngste 3 Monate alt 
war — einen qualvollen Tod in den Flammen fan. 
den. Countuie wurde, von seinem treuen Hunde be
wacht, vor der Slallihür in besinnungslosem Zustande 
liegend gefunden, aus welchem et erwachte, um die 
herzzerreißende Kunde von dem entsetzlichen Ende fei« 
•et theuren Angehörigen zu vernehmen. 

— In einer süuuatte in Camp Dennison brach in 
Htr Montags Nacht Feuer aus, das sich schnell zwei 
«hderii Batracfcn mittheilte. Alle Löschversuche wa* 
ttn vergeblich, und um den Brand des ganzen Lagers 
yt verhüten, mußten zwei anstoßende Barracken nie» 
dtrgctiffen weiden. Am nächsten Morgen fand man 
die veitchlten Ueberreste eine« Soldaten vorn 9. Ohio 
(Iflvalleiie Regiment unter den Trümmern. ($r hatte 
in den rasch um sich greifenden Flammen seinen Tod 
gefunden. 

stellt Kl, 
werde. 

eine Ziehung am 5ten Januar beginnen; 

Stadt Columbus. 
Der Staat Ohio schuldet noch 5000 Mann 

unter dem alten Draft, und wenn tiefe Zahl nicht 
bis zum 26. Oktober freiwillig gestellt ist, so wird 
die Ziehung für diesen geringen Betrag vor sich geben. 
Von diesen 5000 hat Franklin County noch 204 
Mann zn stellen. Col. Wileox, der Profoßmarfchall 
dieses Distrikts , ist outertfirt, Rekrnten für irgend 
ein Ohio Regiment im Felde anzuncbmen und es 
wird gehofft, daß sich eine genügende Anzahl Frei-
willige in diesem Connly stellen werde, um der Zie« 
Huna für diesen geringen Betrag zn entgehen. 

Soldaten, die 9 Monate gedient haben und ehren« 
voll entlassen worden sind, erhalten ein Bounty von 
$402, und alle anderen Nekrnten $ 302 — 75 wer
den allen Rekrnten befahlt, sobald sie eingemustert 
sind und ehe sie den Staat verlassen. Rekruten kön« 
neu an das Hauptquartier des Profoß-Marschalls 
an der Hochstraße, unweit Broad, gesandt werden. 
— Col. Wileox hat uns gütigst die folgende Liste 
mitgetheilt, welche zeigt, wie viel Rekruten jede Ward 
und jedes Township zu den verlangten 204 Mann zu 
s t e l l e . «  h a t :  

schluß passirt. den Ankauf von Kohlen und Holz zum 
Betrage von $3000 in Erwägung zu ziehen. Die-
selben sollen zum Kostenpreise den Armen der Stadt 
während des kommenden Winters überlassen werden. 
Eine Comite von Dreien wurde ernannt, um sich zu 
erkttndiqen' zu welchen Preisen Kohlen und Holz bei 
der Masse gekauft werden können. 

— Ein einarmiger Industrie-Ritter, der sich für 
einen Major ausgab, und in einer Uniform über die 
Straße fielztrte. versuchte mehrere Kleiderstore, in de-
neu er sich neue Anzüge machen ließ, zu beschwindeln, 
wurde aber erwijcht nnd gezwungen, die Kleider nrfe« 
der herauszugeben, wobei eâ sich herausstellte, daß 
der „Major" niemals in der Armee gedient hat. Da 
fein Kläger gegen ihn erschien, so ließ man ihn lau
fen. Der Industrie-Ritter nennt sich Campeau und 
will ein Franzose fein. 

— In Zanesville, das von unerschöpflich reichen 
K o h l e n h ü g e l n  u m g e b e n  i s t ,  s t i e g  d e r  P r e i s  d e r  K o h -
len während der letzten Woche auf 20 Cents per 
Büschel. Die Leute sind aber nicht gewillt, sich diese 
Prellerei gefallen zu lasse»,lum so mehr da sie wissen-, 
daß das Büschel für drei Cents gegraben werden kann. 
In Cincinnati haben die Bürger einen Verein zum 

1. Ward 8, 2 Ward 6, 3. Ward 8, 4. Ward 9, Ankaufe von Kohlen gebildet, um das Monopol der 
5. Ward 8, 6. Ward 8, 7. Ward 15, 8. Ward 13, 
9. Ward 9; Blenden Township 6, Brown 3, Clin» 
ton 7, Franklin 9, Hamilton 9, Jackson 8, J.ffer« 
son 6, Madison 13, Mifflin 6, Montgomery 8, Nor
wich 6, Perry 5, Plain 6. Pleasant 6, Prairie 5, 
Sharon 5, Truro 7, Washington 5. 

Wohlverstanden: diese 204 Mann gehören noch 
unter den alten Draft und haben mit der neuen Zie-
hnng von 300,000 Mann, die der Präsident so eben 
ausgeschrieben hat, nichts zu schaffen. 

Folgendes ist das Resultat der letzten Friedens 

Händler, die ungeheure Preise fordern, niederzubre-
then. Hier in Columbus wäre ein solcher Verein auch 
am Platze. 

2  M ä d c h e n  f »  U n f f a h r e .  —  Z w e i  M ä d c h e n  
von 16 bis 17 Jahren, in militärische Uniform ge
kleidet, wurden am Samstag an unserem Depot von 
dem Polizisten De Witt verhaftet. Die jungen 
Dinger sind von Zanesville. Man fand bei ihnen 
eine Anzahl Briefe von ungenannten Leuten in der 
Armee und eS ist kein Z'veisel, daß die Mädchen durch 

I eine romantische Liebelei aus dem elterlichen Hau« 
richtcr Wahl in unserem Township. Herr Heys ist,fe verlockt wurden. Sie hatten Tickets nach Cincin» 
erwählt, wie man sieht. Hätten die Demokraten ihre nati gekauft und befanden sich ohne Zweifel auf dem 
Stimmen nicht auf Miller verzettelt, so würde Lilly , Wege nach der Armee. Jbr Auftreten war beschei» 
mit entschiedener SÄehihiit erwählt werden sein. _ | den nnd ließ vermuthen, daß sie achtbaren Eltern an« 

1-Ward 
2. , 

' ! • :  
r ' : :  
f . :  
Momgomer? Tovmship 

Zusammen 

Hevl. 
201 
ISS 
271 
280 
176 
105 
291 
238 
79 
92 

Utiller. 
121 
136 
Mi 
125 
62 
20 

150 
155 
46 
69 

1918 t'87 

Einsendung der Namen von Herren, welche als Cc-i 
loiiel und Lieutenant * Colonel unter dein Staats- i 

D e r  d e u t s c h e  T h a l e r  m e h r  w e r t h  a l s  d e r  
a  i n  e  r  i  f  a  I i  i  f  c h  e  D o l l a r .  —  F r ü h e r  i n  s e n e n  g o l -
denen alten Zeiten, wo man für eine Dollarbanknote 
einen Dollar in Gold erhalten konnte, war der pren-
ßische Thaler etwa 65 bis 70 Cents werth. Neu an-
gelandete Deutsche pflegten zu sagen, man könne in 
Deutschland mit einem Thaler so weit reichen, wie in 
Amerika mit einem Dollar. Diese Bebauplnng ist 
jetzt durch die Entwertung des Ver. Staaten Pa
piergeldes mehr als wahr geworden. Ein Thaler ist 
nämlich jetzt wirklich rnebr werth als ein Dollar und 
man kann selbst in Amerika mebr dafür kaufen, als 
mit einem amerikanische» Papierdollar. Er ist jetzt 
108 Cts. werth d. h. die früheren 65 Cents in Silber, 
die er zu der Zeit der Speziezahliingen hier werth 
war, gelten jetzt 108 Cents in Papiergeld. Wenn 
Jemand somit 100 Thaler aus Dcntschland per Wcch» 
sel bezicht, so muß ihm de? amerikanische Bankier da-
jür nach dem jetzigen Stande des Goldes 108 Dollar 
in Papier auszahlen. 

E i  n  M a n n  v o n  e i n e m  P a n  t h  e r  
gefallen. Am Donnerstag wurde ein Farmer, 
Namens Burn, nicht weit von Cairo, Illinois, von 
einem Panther angefallen. Er fuhr mit einem Ge
spann Ochsen in der Nähe von Unity, Illinois, als 
plötzlich ein großer Panther auf eines dieser Thiere 
hinausstürzte und es gräßlich zerfleischte, sich gleich 
darauf aber ans Burn warf, der in großer Geistesge-
genwart sich mit einer Mistgabel gegen das wüthende 
Thier vertheidigte. Er kämpfte eine geranme Zeit 
mit der blutgierigen Bestie und wurde glücklicherweise 
endlich durch dazukommende Personen, welch durch 
Pistolenschüsse den ungebetenen Gast verscheuchte», 
aus feiner gefährlichen Lage befreit. Der arme 
Mann war gräßlich mitgenommen und blutete ans 
schauerlich klaffenden Wanden, so daß er kaum mit 
dem Leben davon kommen wird; — doch auch bei 
Panther hatte in dem ungleichen Kampfe seinen Theil 
davon getragen — man konnte weithin die Blutspu
ren des Thieres verfolgen. • 

Der Panther wurde am Samstag durch einen Jä
ger erschossen. (Anz. d. W.) 

— Ans Franklin County werden unter dem neuen 
Aufgebot von 300,000 Mann etwa 800 Mann kom
men. Macht mit den 204, die wir noch im Rück» 
staute sind, etwas über 1000 Mann. 

v e r s c h i e d e n e  L e s w e  
Herr: „£> kommen Sie in meine Afttte, dann bin 

ich selig r 
Die junge Dame (bei ihm vorbei schlüpfend): 

„Nein, mein Herr, ich mag Ahre Armseligkeit nicht 
theilen l" 

— In Baltimore soll neulich ein Mann verhaftet 
worden fein, weil et in einer lustigen Gesellschaft 
„die Gans verdammte, welche den Fittig lieferte, auè 
«reichem die Feder gezogen wurde, mit welcher der 
Präsident die Emoneipaticns-Prcklaination schrieb. 

te giebt, die solchen Gerüchten ohne Weiteres Glau 
ben schenken und Männer, die sich stets befleißigt ha 
ten, einen ehrenhaften Charakter zu.behaupte», für so 
ben schenken und Männer, die sich stets befleißigt ha.! ̂  " Nene großvtize Soldaten.Barracken. in wel. 

<• - ,r, ... , , chen zugleich kranke UNV dienstunfähige Soldaten Ans-

Betrachtungen über die Vergänglichkeit aller irdischen 
Dinge, auf Nachrichten ans der alten und neuen 
Welt, auf Neuigkeiten , Anekdoten, Ackerbau, Han
del ». f. w., u. s. w., verlegen, daß unsere Leser eine 
Freude daran haben sollen. 

— Am Mittwoch Abend feierte die Regierungs
partei hier ihren Sieg durch einen Fackelz»g , Freu- _ ~ ^ a»,.'» <»*,<; ua 
denfener, Feuerwerke, Frendenschüsse und allgemeines ' r * von Burn^de s Stab, der 
>»(.». Unter den F-ck-Hraqe-n teme.L wir Aâid.gbân^ Verh°r e.ne Rolle Welle, >st vom 
mehre Gcnlrofioren nnd einen von ten ümsormtiefe. b-,nn°en »orten, .(.ch betragen 
rauten „• $l6tai Sliitf. Reden wnrde,, tee dem»" «'e c3 eines Omjiert »i.» e,„e- @en„e. 
etaalèhanfe ton So«,. Tod, Sch->gn,eist,r Dorfe», """ * "»»«»'«'*.* @c|». Urihni t«»ui ila'0..N 
dem (leinen Seiger, nnd Hrn. (gallo««» ,eh.Iten '°""^ °nS der Armee. »r«|,b.nl S»|eoIn ha, leCO« 
Ueber Tod'â nnd G-,llo.r-y^ Meten haben wir nicht» dt.S Urtheil gem.lter. m,d den Bnr.chen iu .le.nem 
in. Nm; S«n« schimpfte wie gewöhnlich I aber Rehmen e bürden. Ca»I. Hu,,on . eben.â ,n 
fcorf.» bediel, ee (ich cor, dem Wolle ,,, f«en daß ' f"be, te- d-n be.ag.en Eulti zum Ditell 
ei durch B.°ngh>« Srwâhlnn, die Ua.erirückunz der " "« "'l f'" ""L,™-

Zeilnnzen nnd ,ewal.same -Verhamtng von Dem«. Und tad mare,, t.e 8:ule, tie Meaiyljam 4 Sie» 
traten gnlqehci^eil habe, nnd er sprach tie HvNming' ur,Heilung herbeiführten! 
aus, daß Hr. Lineoln fortan mit noch größerer Streu 
ge gegen die demokratischen „Verrathet" verfaßten 
werde. Renegaten sind immer die größten Zeloten 
und Speichellecker der Gewalt. CS waren Tausende J"telligeneer schätzt den Ertrag der Weinberges die 
von Menschen vor dem Staatshanse und die Jnha- f1* ans einem Flächenraum von 0 Meilen im Umkreise 
fcer der Ccntrafte und der Greenbacks hatten sich's ^^^cling befinden, auf 50,000 Gallonen Wein, 
viel kosten tasten. Was liegt ihnen auch an einem M faW» daß Archibald «nd Hutchinson von Pnl^ 
100 Dollars Greenbacks? Am Ende hat doch das > '"y Bottom allein 12.000 Gallonen und Seybold 
Volk den ganzen Witz zu bezahlen, und die Kontrakte »1,b Scheele von Martinsville 7000 Gallonen keltern 
sind flit's Erste den „loyalen Patrioten" wieder gesi- werden. 
chert, und das ist bei tiefen Leuten die Hauptsache. 

— Wie dieser Krieg die Meuchen demoralisirt, 

Jemanden aus. Da er so heiser war, daß die Fern 
stehenden seine Stimme gar nicht hören konnten, so 
gewährte der »ehrivüldige Mann/ dessen Arme sort-
während die Luft dnrchiägten, während der Kopf hin _ ___ 
und hencacfelte, einen überaus komischen Anblick, der j Seedling, sind mehr nach dem Geschmack der Amcrt 
ll»1 IM tll Piewl • <k All V!« p* « ... u . f 1! i . .. f. . I ^ 1 _ _ unwillkürlich an die Hampelmänner erinnerte, welche 
man in Deutschland ans den Jahrmärkten kauft. 
Wir halten die Rolle, die Col. Mcody am Mittwoch 
Abend spielte, für einen Geistlichen höchst unpassend 
jedoch sind die Geschmäcker heute zu Tage höchst ver-
schieden und wir wollen blos zeigen, wie dieser Krieg 
selbst einen frommen Pastor zu dernora'isiren ver-
mag. 

N o c h  E i n e r .  A u c h  d e r  s e h r  e h r w ü r d i g e  P a s t o r  
der hiesigen Abolitionistenkirche, Hr. Cantivell , ver-
schmähte es nicht, am Mittwoch Abend in dem lar-
menden Fastnachtsznge der Regierungspartei eine 
Rolle zu spielen. Er saß mit einem Hansen Anderer 
in einem Omnibus nnd fchivang unter fcrttcähreiidem 
Hurrahgeblüll für Brough eine Fackel, mit solchem 
Eifer, daß feine Brille „augenscheinlich" in Gefahr 
schwebte. Das mag vielleicht in den Anqen mancher 
Leute ganz in der Ordnung sein. Wir haben jedoch 
einen gauz andern Begriff von der Würde eines Die-
vers des Evangeliums der Liebe, des Friedens und 
des Wohlwollens unter den Menschen. 

V o r n e h m e  H e i  r a t h .  —  M i ß  K a t e  C h a s e ,  
Tochter des Finanz Ministers Chase, und hier, als 
frühere Bewohnerin von Columbus, nicht unbekannt, 
wird sich am 12. November mit dem Gouverneur und 
G.'neral Spragne von Rhode Island vermählen. 
Mehrere unserer hiesigen „großen Käfer" haben bereits 
Einladungen zu der Hochzeit erhalten. 

— Hr. James Patterson wurde am Dienstag in 
der ersten Ward als Stadtratb erwählt. Obgleich 
er unserer Paitbei nicht angehört, so müssen wir doch 
sagen, daß Herr Patterson für den Posten ei« sehr 
tüchtiger Mann ist. 

— Gonveniör Tod macht durch eine Proclamation 
b e k a n n t ,  d a ß  i n  O h i o  a m  2 6 .  O e t o b e r  e i n e  Z i e h  »  
it Ii g stattfinden wird, wenn bis dahin nicht die noch 
fehlende Mannschaft von ungefähr 5000 Mann durch 
freiwillige Anwerbungen gestellt wird. 

— Finanz Minister Chase traf am Donnerstag 
Nachmittag hier ein , wurde am Depot von feinen 
Freunden empfangen, stieg bei Bankier W. G. Desh-
lee ab, wo ein großes Staatsdinner stattfand, hielt 
Abends vor dem Staatshanse eine Rede zur Verherr
lichung des Sieges der Regierungspartei und wurde 
häufig durch den Ruf „Hurrah für die Greenbacks" 
unterbrochen. Neues sagte er nickts. 

— In Columbus wird gegenwärtig so viel gebaut, 
daß jetzt weder für Geld noch gute Worte Backsteine 
zu haben sind. Jeder sucht seine übe»flüssigen Green
backs anzulegen. 

—  K o h l e n  s i n d  i n  C i n c i n n a t i  a u f  35Cents per 
Bushel gestiegen. Das Journal glaubt, daß dieser 
Artikel bier in Columbus auf 30 bis 40 Cents per 
Büschel steigen wird. Ein schöner Trost für den ar
men Mann. 

Lilly, gehören, und daß sie eben noch grüne, unerfahrene, 
ijj unschuldige Dinger sind, denen die Romantik des 
*2fi Krieges die Kopfe verdreht hat. Ihre Entdeckung 

102 griff sie sehr hart an. Ain Montag wurden sie nach 
217 Züneövillc zurückgeschickt. Wir möchten den Eltern 
^ rathen, die Dämchen an den Kochofen und an den 
j i(') Waschzuber zu stellen, das würde sie am schnellsten 
199 von ihren romantischen Grillen heilen. Sie mögen 
97 j ihrem guten Stern danken, daß sie in Columbus er« 

wischt und — gerettet wurden, 
m-a . . ,, VH- Etwa 150 Arbeiter — Schreiner, Schmiede, 

p, oix,!" JLm,em ® ^ fl^ftne te. ie., gingen am Montag von hier nach Nashville, 
ffientcht, daß ter Ach'b. Cor und andere h.rrorr«. „m dort für die Regiern,,,, arbeiten, 
gente Demokraten, d,e ,ur Valland,.,bam thal.g «a. 8j„„ „„ der e.wai angeMmket, war, „erielh 

^ aefimtnit haben, i'eiite, tie sich em I National Holel am Depot, in Streit nnd wnrde 
«•©eWan data,,« machen, lolche biimtlluen nnd eh. „„„ t,m f a( ,t t(m @„6n tt8 W.r.hS mit 
tentiibt.jn. «ernchle ju «tbreilen rnnlTen nalürl^ fo üirchlerli« .„gerichtet, daß er 
entc Ursache babcit mit ,8 '"»^* «03 verrnnthen, ,,„d dir Doe.oe rrnftlich 
U* »«'cht- Mab-ch«'.hr-->- -iiir f,in Leb'n fnrchie,. Der Wtrlh wurdeeerhane,; 
genen fünden z« verdecken luchen. Daß es ab.r Leu- > s - « ̂  ^ v ,1 

e h r l o s  h a l t e n  k ö n n t e n ,  d a ß  s i e  g e g e n  B r o n g h  k a m - ! " ^ h > u e  f i n d e n  j o l l e n ,  w e r d e n  j e t z t  h i e r  a »  d e r  H o c h «  
pfen und doch für ihn stimmen — das erweckt in der c la ^in . lfot' „au^ ein,c"t Stuck ian^, 
That ein trauriges Gefühl. i?a5

vfcrr" ^r'0,!£ crJ.!*let* 
t jlen den Namen „Tod Barrackei." rubren. Eine 12 

Wir haben alle Freude «m der Politis ier« : Fuß Hobe. 316 F»ß breite und 750 Fuß lange Fenz 
loren und werden sie einstufen links liegen lassen soll das Ganze umgeben. Eine Anzahl Wachthäu-
und uns auf die .schöne Literatur," auf philosophische ; Kasernen, O'fi,'iers-Q»artiere, Wasch, und Koch-

Häuser, Speisebatten, Krankenzimmer:e., sollen in die
sem Raum aufgeführt werden und die ganze Einrich, 
tung ein ?.'{'.ister in seiner Art iverden. Der Exer-
eier» und Parade-Piatz wird 425 bei 262 Fuß groß 
sein. Bis zur Mitte des, nächsten Monats soll das 
Ganze fertig feiiu' 

Die diesjährige Wenièrnte. ' 
Die Weinernte bei Wveelirig, Va. Der Wheeling 

Aus Hermann, Missouri, wird unterm 10. Oktbr. 
geschrieben: 

. B ^ m v u „'Tie Weinlese in Hermann nnd Umgegend ist im 
davon Itclert uns der Ex Methodisten Prediger und ^btauf dieser Woche größtentheils als beendigt zu 

» ^ ̂  trauriges Beispiel. Dieser ^EHr-j betrachten. Das Resultat ist sowohl in Bezug ans 
würdige , der von der Kanzel aiif den politischen Qualität als auf Quantität ein höchst befriedigendes 
Suiiiip gestiezcli ist und s'.ir diese Dienste leiiieii regel- nennen. Einzelne Weinbauer erzielten einen 
madigen Colonels Gebalt bezicht, hielt hier am M tt-, wahrhaft enormen Ertrag ; so erhielt z. B. Herr 
lvoch eine Rede, ^.e selbst das Bohnenlied übertroffen Rippstein von anderthalb Acker 1000 Gallonen vor
haben soll, und v.ele Leute sind der Meinung, daß? ^glichen Most; Hr. WÜHtrich verkaufte von einer 
der „ehrwürdige Colonel ziu Zeit etivas „benebelt" ^ halben Lot (ungefähr Ii l2 Acker), welche mit Con-
getDeKit sein mußte. Lr jchlnz unter Anderem seinen > xo^dreben bepflanzt ist, für $00 Tranben und machte 
ö'chorern „bleierne Rillen als Radikalmittel gegen demselben Stück Land noch 80 Gallonen Wein 
die Burger vor, die für Vallandigham stimmten.!,,,^ ^ die Uebr^gen im Verhältniß. In denjenigen 
w »n -°'r ,n 'c^r khriviirdizen Herrn, bei ^ Weinbergen, welche voriges Jahr so gar vom Hagel-
der Jubel Versammlung der RegiernngSparthei Vorschlag heimgesucht worden, ist der Ertag nicht so groß, 
dem «taatshanse, hoch diobe» au' dem Sprecherstan« ! Die Catawba-Rebe hat den fleißigen Winzer diese.; 
de. mir einen „geistlichen Herrn* schien er noch im-! H„bst wieder einmal reichlich entschädigt für frühere 
mer sehr aufgeregt und fast alle suns Minuten ichwang Aehsj.ihre und hat gezeigt, was sie unter sorgfältiger 
er seinen Hut und brachte drei Hurrahs für irgend Behandlung zu leisten vermag. Andere Sorten, wie 

z. B. 93irtg. Seedling, Herbemont, Delaware:e. mö» 
gen einen senrigeren, stärkeren Wein liefern, aber den 
Catawba übertreffen sie nicht an Wohlgeschmack und 
Lieblichkeit. Schwere süße Weine, wie der Virg. 

Europäische Nachrichteii. ^ 

Aus Krakau, 20. Sept., wird uns aus einem 
Schreiben des CzaS auö Dziaioszyee, einer ziemlich 
reichen und bevölkerten Stadt im Krakauer Palati-
nate, Folgendes von polnischer Seite mitgetheilt: 
„In der Nacht vom 22. auf den 23. Sept. kam in 
unsere Stadt eine russische Jnsanterie-Abibeilung mit 
zwei Offizieren. Die Soldaten durchsuchten mit ei
nem Offizier nun die ganze Stadt. Bei einem israe
litischen Schneider Jeck Saom fanden sie fertige Blou-
sen und Hemden, in welchen sie die Insurgenten-Uni-
form sehen wollten. Sie fingen also an, den armen 
Schneider zu schlagen, auf daß er ihnen sage, von wem 
er diese Bestellung erhalten habe. Als der Israelit 
nichts aussagte, griffen die Russen zu der Folter. Sie 
zündeten mehrere Kerzen an und brannten damit dem 
armen Cvfer den Bart und die Augenbrauen ab. Als 
dieses nichts nützte, legten sie ihm Feuer unter die 
Fußsohlen und banden ihm die Hände mit Striefen 
fest, so daß dieselben in's Fleisch einschnitten. So 
wurde der Israelit von 1 Uhr Nachts bis 10 Uhr 
Morgens gefoltert. Zuerst sagte er, daß ein unbe
kannter Herr diese Kleider bestellt habe, später nannte 
er den Staats-Cassirer Zzianöki, welcher auch sofort 
gefangen genommen wurde. An demselben Tage 
Abends wurden mehrere Kanfniannöläden, besonders 
Spezerci-Handlungen geplündert. Das Rauben 
würde »och länger fortgedauert haben, wenn nicht ei« 
tie Bürger-Deputat'oii dem eoiiimandirenden Offizier 
300 Silbemibel eingehändigt hätte." 

L o u i s  N a p o l e o n  h a t  K r i e g  i m  S i n n .  
In den höheren Finanztreifen Enropa'S ist die Ue-
berzeuguüg nahezu allgemein, daß Europa mit nach-
stem Frühjahr einen Krieg haben wird, und zwar ei-
nen Krieg in den größten Verhältnissen. Wovon die 
Zeitungen gar nicht sagen, daß nämlich Bonaparte 
im allergrößten Maßstabe rüste, daß er ehestens 750,» 
000 Mann wohl eingeübte Truppen und eine mäch
tige Flotte bereit haben werde, welche leicht binnen 
einer Woche auf jedem Punkte der französischen 
Grenze coneentrirt werden können, und er die in fei
ner Lage begründete Nothwendigkeit, sich für seine 
neueren diplomatischen Schlappen zu rächen und sich 
mit Ehren aus dem mcxieanischen Handel heranszn-
ziehen, einsehe — das betrachtet mân an den Börsen 
Europas als ziemlich gewiß. 

D e u t s c h e  M a r f c h f e r t i g f e i f .  M a n  s c h r e i b t  
der N. Pr. Ztg.: „Eine sehr interessante Wette, 
welche von großer körperlicher Kraft und Ausdauer 
zeugt, ist kürzlich gemacht und gewonnen worden. 
Bei Gelegenheit einer Diseussion über die bessere 

iMarschfertigkeit der deutsche» oder französischen 
Truppen toittete der mecklenbnrgischeRittmeister a. D. 

!Julius v. Wickede (bekannter militärischer Schrift» 
steller) mit einem General um die Summe von 100 
Napoleonsd'or, daß er den Weg nach Straßburg in 
gerader Linie an 104 dentsche Meilen betragend, zu 
Füß innerhalb 15 Tagen luarschiren, dabei die 

j Achime des Fcldgepäcks eines französischen Chasseiirß 
; tragen, sich lediglich von Wein, Brod und kalte« 
: traten nähren und nur in, Freien, in seinen Plaid 
! gehüllt, übernachten wolle. Schon am Abende des 
J14. Tages säst 20 Stunden früher, als er nöthig 
1 hatte, langte der Wettende wohlbehalten in Straß« 
t'.trg an , meldete sich dort bei der ihm bezeichneten 
Persönlichkeit und gab das verlangte schriftliche Eh-

!renwort, alle vorgeschriebenen Bedingungen der Wette 
Igenau erfüllt zu haben. Nach einem stärkenden Bade 

> schlief er alsdann lü Stunden ununterbrochen fort 
jiind war alsbald neu gekräftigt. Hr. v. Wickede hat 
jdie gewonnene Summe nach Abzug fetner Ausladen 
zur Hälfte an deutsche, zur andern. Hälfte an franzö« 
suche Invaliden-Stiftungen geschenkt. Ein komisches 
Intermezzo war, daß er unweit Greenoble von einem 
Flur schützen, der ihn des Nachts hinter einer Hecke 
schlafend gefunden hatte, arretiri und als Gesänge» 

jner vor den Maire der nächsten Stadt transportirt 
wurde. Der Maire, nachdem er das Ccrtifieat der 

>Wette gelesen, »ahm ihn sehr ehrenvoll auf tixd b<« 
iwirlhete ihn mit Champagner und kaltem Brate«. 
jAuch französische Offiziere, die von der Wette ersah» 
[ten, haben ihn wiederholt ganze Strecken zu Fuß be» 
[gleitet.* 

Neueste Nachrichten. 
Wechsel von Befehlshabern. — Von 

iLouisvllle ivird gemeldet: General Grant über« 
[nimmt den Befehl über die Armeen des Ohio, des 
?Cumberland und des Kentucky Departements, und ist 
[mit m-umfchraofter Macht bekleidet. Er gieng am 
^Dienstag Morgen von NashviLe ab, um die Leitung 
der Angelegenheiten bei Chattanooga z» übernehmen. 
General Thomas übernimmt den Befehl über die 
A r m e e  d e s  G e n e r a l  R o s e e r a n S .  —  G e n e r a l  R o s e »  
eraIis ist nach Cineinnati beordert, um sich von dort 
aus brieflich bei dem General»Adjutanten in Wash-
inzton zu melCen. * 

Veränderung deS ConscriptionS Ge» 
fetzeS — Von Washington wird Folgendes geniel» 
det: In militärischen Kreisen spricht man von ei-
nein baldigen Widerruf der sU)0 Dollar-Klausel im 
Conseripiions-Gesetz. Man wird schon im Dezem-
ber daraus dringen und es mag pasfiren, daß schon 
bei der nächsten Ziehung ein Freikauf durch Geld 
nicht mehr möglich ist. Einige L.ute sind für ein 
neues Gesetz da? den Preis des Freikaufs auf 8 000 
oder sel ist 8l5vO erhöht, jedoch mit der Bedingung, 
daß die gezogenen Leute, die in die Armee treten die 
auf diese Wet<e erhobenen Gelder in ihrem District 
et halten sollen. 

Woche Dezembers zusammen und hat folglich Z it 
genug, ljas Gesetz b;2 zur nächsten Ziehung, die am 
5. Januar beginnen soll, zu rerän'e.n, es fei d n , 
daß die Lpreeyer'.vahl wieder viele Wochen in An-
Iprnch nehmen sollte.) • * 

faner und werden von diese» dem Catawba vorgezo« 
zogen; es liegt daher im Interesse der Weinbauer, 
neben der Catawbarebe auch den Virg. Seedling und 
ähnliche Sorten zu ziehen. Letzteres geschieht denn 
auch in bedeutendem Umfang und es sind diesen 
Herbst hier und in der Umgegend bereits an 1000 
Gallonen des feurigen Rothmeins gepreßt worden.— 
Der Umstand, daß die Virg. Seedlingrebe jedes 
Jahr eine sichere Ernte bringt und der Traubenfäiil-
uiß nicht unterworfen ist, muß dieselbe zum Anbau 
ganz vorzüglich empfeblenswerth machen. Von der 
durch ihre Daucrbaftigkeit und Süßigkeit mit Recht 
berühmten Delaware-Traube wird diesen Herbst 
hier zum ersten Mal eine größere Quantität gepreßt 
weiden und es ist nicht daran zu zweifeln, daß dieser 
Wein bei unserer nächsten Ausstellung alle» übrigen 
Sorten den Rang streitig machen wird. Coneord-
Wein wird dieses Jahr ebenfalls mehrere hundert 
Gallonen gemacht, und wenn wir von der Süßigkeit 
der Trauben ans die Güte des Weins schließen dür-
fen, so muß derselbe jedenfalls exeellent werden. 

Die Wei,»preise sind dieses Jahr höher wie ge-
wohnlich. Für Catawba-Most wird $ 1.10 — 1.20 
per Gallone bezahlt; für Virg. Seedling 82.25. 

In (Kalifornien hat sich ein Verein znrHebnug des 
Weinbaues gebildet, der regelmäßige Sitzungen hält. 
Kalifornien hat jetzt 12 Millionen Qnadralfnß 
Weinberg; etwa 3000 Californier sind im Weinbaue 
beschäftigt. Die diesjährige Ernte wird auf 1 Mil
lion Dollars geschätzt. In drei Jahren hofft man 
das Dreifache zu lesen. Es ist eine ealifornische 
Weinmesse im Plane, wo alljährlich eine allgemeine 
Trauben- und Most-Ausstellung, eine Ausstellung 
von Weinbau-Werkzeugen u. s. w. stattfinden und 
zugleich Kaufverträge abgeschlossen werden sollen. 

Die Tvmato'S als Speise. — Dr Bennett, 
ein Professor vcn ziemlicher Berühmtheit, betrachtet 
die Tomato's als eine Speise von unschätzbarem Wei» 
the, und schreibt dieser Frucht außerordentlich wichti» 
ge Eigenschaften zu. Nämlich: 

1. Daß dieselbe eines der wirksamsten Absonde« 
rnngs-Miitel gegen schädliche Ansammlungen in der 
Lebet und anderen Organen des menschlichen Körpers 
sei. 

2. Daß ein chemischer Extrakt auS dieser Frucht er-
zielt werden könne, der in der Behandlung von Krank-
heiten den Gebrauch des Calomel übertrifft. 

3. Daß der Professor Falle von Diarrhoe allein 
mit diesem Artikel erfolgreich behandelt habe und 

4. Daß die Frucht, als Speise genossen, ein sou» 
Veraines Mittel gegen Diëpepsy und Unverdaulich» 
feit sei. e 

AnS diesen Gründen sollte diese Frucht in jeder 
Haushaltung unausgesetzt als tägliche Speise ge» 
braucht werden, sei es gekocht, roh oder als Catsup. 
Sie ist für den menschlichen Körper der heilsamste 

G ol b stieg am Donnerstag in New <rof*6 
PfOccnft Wäre Ohio und Penusylvanien demokra
tisch gegangen, so würde ohne Zweifel dieser Aufschlag 
auf die iHechnung der Demokraten geschrieben worden 
sein. Jetzt kL-.ncn wir unsere Hände in Unschuld 
waschen und kühn behaupten: wir Habens nicht ge
than, fcejiin siehe wir sind arm und machtlos wie Hi» 
ob; wir besitzen weder Einfluß, Gold, noch Green» 
backs. 

(Der Coiigreß tritt bekanntlich schon in der ersten 

N. 
Pio.entl. 

— enlh 

In Anbetracht dieser drückenden Preise hat unser Artikel zum täglichen Gebrauche, der tiS jetzt bekannt 
St a dt rath am Nontag Abend den löblichen Le« ^werden. 

iStiuimiatler Marktbericht. 
.  Ä t n e i n n a t t ,  1 9 .  C 6 . .  

Mebl. Fast feine Geschäfte tu Niehl im» Preises«»»«!«?« 
bert. tder elwa? niedriger. 

W h i s k y .  S e m s .  ^  _  
M e ß p o r k .  2 ü ( i f . ; « e r  v e r l a n g e n  f ü r  A l t e s  $  1 3 .  « t u t *  

verbaust zu $15. 
S c h m a l , .  1 0 ? i  —  1 1  Oft«. 
G r o c e r i e s .  P r e i s e  u n v e r ä n d e r t ;  wenig Geschäfte. 
Weizen. 5Rctbtr, bester $ l,li $ettt6 > totißet Ättttudl 

#1,30 lis $1,35. Markt flau 
Korn , 85-88 Cen s. Ne»?S75 Tts. 
H a f e r  m t t t e l m ä f i f i f  Nachfrage zu (38 bis63 (Etats. 
Roggen. $1,15—$1 lti (4rnts für brfttn. 
G e r s t e .  $ 1,10 bis 1,50 wird nebcitn. 
He u. bestes Timoidy $ 26—^8 ' 
Äst ft ausgesuchter W.R. 13 bid 13>t> 
B u t t e r .  B e s t e  b i s  a u s g e s u c h t e  A l  d i s  2 3  G M  

15 diS 18 Cents. 

Marktpreis von Columb«. 
Wöchentlich cctriflhrt von O. Brooks Stearns«. E 

Siidwestecke von Hoch und'Freund-Siraßtn. 
Tts. i' $«.<• I 

Mthl $6,5''-7,( 0 Java Kaffee > 42 
Wezen $1.15-1,20 ttio , 35 
Roggen 80 Gemahlener KaW •)- 31) 
Kom 75 Sal,, per gaß 2,7S-3,00 
Hafer 50—(iO Reis, per Pfund 1U 
Heu, per XottOt $20-25 ztar Sichler 22- 26 
Maplc Zucker 12^—14 C^el „ 18 
Maple Molasses 1,00 Talg „ 15 
Eier 14—15 Holl. Härteff 2,25 
Cutter 20-25 N. O. Zucker 13-15 
Kartoffeln $1 lXI >120 Kaffee „ 16-17 
Weiße Loh«« $2,25-2,50 Weißer , (crushed) 17-18 
Gerste Ol 00 Käse 12^-15 
Wachs M—28, Sorghum Molasses 50^ tio 
Getrocknete Atpfel 3—5i Bvrup 

^Tbet 
60-100 

100-150 

An Gebrechliche u. Verwundete. 
Ueber 4100 Personen sind gebeilt worden, durch 

Geo. Benner'S Heilende Salbe. 
Tie Gebrechen und Wunden der Geheilten waren meistens 

der Art, daß sie füt unheilbar erklärt wurden waren, nämlichr 
Knochenfraß, weiße Geschwulst, Skrofeln, Salzfluß, Erbgrind, 
Erysipelas, schwarze Blattern, Rheumatismus, Lähmung, 
schwäche und Schsienen im Rüifgrut; auch an der l'unpt. 
Auch Krümmung des Rückgrats, Uederwachsung der Gelenke, 
alle Arten von ünlzimdung an dtr lieber, der Lunge, den Nit
ren, Augen, Ohren, Taubheit, wo die Ohren ausianfen. Zu
fällige oder frische Wunden werden in unglaublich kurzer Znt 
geheilt; ehe fi tiitrt heilt es schon von innen heraus, dämlich. 
Knochenguetschung, Verrenkung, Wunden die durch Hauen, 
Stechen oder schießen verursacht sind. Ebenso Verbrennung, 
auch dann noch, wenn der Brand oder Morffikuion angesau
gt» W» Für Näheres befrage oder adressire an 

Dr. George Benner, 
Zijsin, Seneca Co., Ohtt» 
naht dem Eisenbai,r.dtpot. 

9t 58. — Briese, wegen Antwort von mir, müssen einen 
Poststämp enthalten^ -ten 1 Ort. 1863 — 3Mt W. 

Friedrich Schlich und Comp. 
haben die Brauerei von A. Bucklig in 50 o o fl er kävfl^ 
übernommen und sind im Stande, den alten wie ren neuen 
Kunden mit Ale, Lager- und Common - Bier um ei" billigen 
Preis iU versehen. Alle die ansprechen wcr-en zufrieden sc» 

Fried. Schach und (5o. ' 
i ßSV'Ai**: •  - j  " - 1  

Zu verkailfen: 
' Zwanzig Baulotien oder fünfAcker Landes nebste«e«t 
; weistöckigen Framcy.'.uje, Küche, Keller, Tysterne, Stalluvg 
!?k., ailrs mit einer ginen Brcttcrftnce eingcsilcssen. 
• T rscS werlhvolle Eigenthum ist in der Stadt Grand Ra» 
,oib?, Mich., gelegen» welche die iweiie Stadt des Staates, we-
; ;tn ibver unerschöpflichen Gvpolager, ihrer vielen und rrgiebi-
- zen ^al-g iclleii, wegen ihrer Stromschnellen, von denen Hun-
' oerte von ^ibnfrn errichtet werbe -, wrükn ihres enormen und 
iuögedebnten Lumder-Handels nach Chicago und endlich ttt-
Kit ihrer ausgezeichneten Korn-Läntereie t zu den versprechend
en Hoffnungen der Zukunft berechtigt ist. T>eseo Eigenthum 
legt im sogenannten anstofratischen Viertel, eignet sich oer^üfl-
ich zur G'.rtenwirlhschaft ccer «^äitnerei, falls es einer nicht 
jorziehfn sollte, dasselbe in ein-elne Lotten rerfnufni. iw-
änge zur Gärtnerei, als Erdbeeren - Beete :c. sind turrrtS 
gemacht. Der Eigenthümer desselben mußte seinem iPtrult 
usolge in einen an de ett Staat sieden, unv ist daher willens, 
Mssclbe den annehmbarsten Bedingungen, ein £tit:el daar, 
oen Reit iu ti Procent Zinsen tu reikauten. 

Kaufliebhaher wollen sich geiäUigst um nähere Auekunst an 
Hr. Bremer, Esg-, Grand Rapics, Mich., oder an den Her» 
jutgebrr des Wejtboten, Fr. dieser, Eeq , in EolumbuS, Odio, 
»ber auch an str. ll'nt. Richmann, in Schaumburg, Hook 
5«., III., wenden. 
Kolumbus, O., October 14. 1863. 

T~ NOTICE of divorce; 
Adim Martin is hereby notified, that his wife. Arne 

. Margaretha Martin, has filed, in the Office of the Clerk of 
,ttfe Ojurt of common picas, Franklin county, O.. her peti
tion for divorce from said Adam, alleging the following 

.statutory causca for the same : 1st Willful absence of 

. laid Aduin from his said wife, three years and more. 2d 
Gross neglcct of duty, — and praying for divorce, alimony 
atid the custody of the two children, named in the petition, 

i ANNA MARGARET MARTIN, 
j by G W. Wamon, heb attt̂  
I Golomius, Sept. 26., 1863 —-riW. 

Wurzel-Mhcn. 
Ich babe von 50,"01 bis 60 (X)0 ?wei Iahrt flUt data tub a 

und Of'ibtflt Wurzel Reben zu verkaufen M werde Alln». 
die für mich verkaufen wollen, liberale Procente erlauben». 

Ich wohne nichi weit von der Irren Anstalt, sittlich \fi 
Dayton. Mau adressire: Vor 2^?, Layron . Ohio. 

Friedrich Schütte. 
Stpt. 17. I fiiltr I *• 

Age»! ten vaitniijt. 
16 Doll, bestimmt von HO CtS. gemacht. 

Etwas was dringend uothwendiz ist für Jeden. 
Man komme und untersuche; odet 10 Proben »erben frei 

durch die Post geschickt tut 20 Eents, die zu $2 wieder »erkauft 
werden, durch 

R. L. Woleott. 
No. 170, Thalham Equart, 9?t» jNif. 

Oetodtr 7.1862. o M. wvch. 

Zu verkauft». 

Gestern stand Gol d In New g)orf a»f49 

© i s t  i I i  k ü n s t l i c h e n  B l u m e n .  E l v e  T h a t 
sache, d«e aLqciiiein bekannt sein sollte, ist, daß die 
^ur Ausschmückn!^ von Danienhuten jetzt sc aussät« 
lend beiinßten kiinstlichen Blumen eine große Q»an» 
tt tät fceä stärksten Giftes enthalten, ivelcheö zur äußer» 
ften Vorsicht bei Benlitznngdieses Schmnckes ermahnt. 
Ein Wcchsclblatt erzählt solzenden Vorsall, welchen 
»vir als Warnung mittheile». Das Blatt bemerkt, 
daß kürzlich ein kleines Mädchen eine künstliche 
Traube erhielt, welche es, nachdem es stck an dem 
Spielzeug erfreut, einer Gespielin gab. Diese pflückte 
eine der Beeren ab und nahm sie in den Mund; am 
andern Tag war das Mädchen eine Leiche. Ein 
angesehener Arzt, welcher das gefährliche Spielzeug 
ei.ier Analyse unterwarf, erklärte, daß zehn der See» 
ren drei; Gran Knpferari'enie, — ein töbtliches Gift, 

elten, und daß jedes Weinblatt an der Traube 
genug Gift enthalte, um ein Kind zu todten.^ 

B i e r b r a u  e r » C o n g r e ß  s o l l  a m  2 8 .  O k 
tober ist Cineinnati abgehalten werden. Brauerei» 
besitzcr aus allen Theilen der Ver. Staaten werden 
sich daran betheiligen. Die Königin des Westens 
wird somit die Ehre haben, eine (Konferenz, zusam» 
mengescht ans einer starken Anzahl gewichtiger Man« 
ner aus allen Gegenden in ihrer Mitte zu begrüßen, 
itiiD viele alte Bekannte, die sich feit Jahren nicht gt* 
che it, weiden sich iy deren Mauern wiederfinden. 

Attachment. 
Patrick Durean Plaintiff ) Before j. Kronenbitter, J. 

vs > P. of Montgomery Township, 
Charles Dillon Defendant) Franklin County, Ohio-

On the '29th day of August, 1863, said Justice issued an 
Order of Attachment in the above action for the Sum of 
Twelve Dollars and Twenty five Cents, 

PATRICK DURBAN, * 
Columbus, 0., Oct, 6th 1663. 

(Sine Farm von 20 Ackern, 
4 Meilen von Columbus, ist unter gan, »ortbeilbaften Bedin
gungen zu verpachten, unv kann segleich bezogen wctdtn. 

Ein Mann sucht ein Unterkomme» 
Hebst Verpflegung bei einer ftamilit iu erhalten, in der Gtadt 
oder auf dem t'ante.—Ueber Le>deS giebt Htrr Albtrt Nöch-
Itch in der biiiten ^trnüc >)lc. ^10 Nachricht. 

@  U t e  L e h r e  u n d  i h r e  B e f o l g u n g .  
Mutter zur Tochter: »Du gehst jetzt nach Wim 

in Dieijst. In Wien sagt man zu der Dienstgebe» 
rin, irejm sie auch bürgerlich ist, gnädige Frau, noch 
besser 4- Euer Guaden ; dort ist Alles gnädig, merk' 
Dir's.^ 

Tochter (in Wien im Dienste, auf der Straße hin
ter ihrer Herrin einhertrippelnd): „Euer Gnaden, 
gnädige Fran, von Ihrem gnädigen Unterrock hängt 
ein gnädiger Hetzen herunter." a 

Ä c i k e  U r s a c h e  z u r  U n z u f r i e d e n h e i t . —  
Teüanp u. Co. ermächtigen alle Verkäufer ihrer 
Waany, den Käufern zn sagen, daß sie ein halbes 
Papier! ihres chemischen Saleratns verbrauchen son# 
nen, «tjd trenn sie dann nicht ganz darüber im Rei« 
nen sinh, daß er besser ist als Soda oder irgend eine 
andere >Art von Saleratns, so sönnen sie die andere 
Hälfte zurückbringen und ihr Geld für's Ganze zu« 
ruckerhälten. Dieser Saleratus ist vollkommen, deß" 
halb sind sie gern bereit, ihn einer Probe ltntmectftn 
ju lasses. * 

Das unter btm Namen ir n f f Haus" vohlbekannie 
Hotel in it t ro st r f, Odio, tll unter billigen Vedmgungtn 
zu verkaufen. Das H.iuS enlbält ungefähr Ä> Zimmer, bat 
einen gu'en trockenen Heller, eine iiiyc Zisterne uiic Brunnen. 
Ferner ist ein R>iuchi>aiiS, ein grvßer Waqendof, 'lbmfen-Stt-
mfic, unv ein guter StaU dabei. Das Haus ist an der fünf
ten «trage, in der Nähe des (Sanald gelegen und ist seit den 
letzten dreißig Iabren als Gastdaus btimpt worden. Eint 
©iccerit ist gleichfalls damit verbunden. 

Eine bessere Äclegendeit, so irerthvolleS Eigenthum kaufen 
zu können, ist schwerlich in Ncmaif zu finden, und Jeder, «ri
cher viifitntbum zu faustn wünscht, sollte diese Gelegenheit tr« 
greisen, so lange sie ihm offen steht. Auskunst über NäptrtS 
ist zu erfahren bei 

- John KooS, l 
Sept. 29. 1963. 4m wöch. , • . Newark. OWâ ? . 

Attachrticnt. 
Tbomu Green. Plaintiff ) Before J. Kronenhitter» J. 

vs > P. of Montgomery TawrtaHp, 
Charles Dillon Defendant) Franklin County, Ohio. 

On the 29th day of August, 186,1, said Justice issued an 
Order of Attachment in the above action, for the ewe fti 
twenty five Dollars. * • 

THOMAS GREEW 
Cttlttmbw» Oct. 6th 1863. 

Ten 13 Okt. 186.3. 2mbtxulmti> 

(Sin junges Pferd verloren. 
Dem Unterzeichneten ist vor ungefähr drei Wochen ein junge» 

dunkelbraunes dreijähriges Pferd entweder verlaufen oder gt-
s t o h l e n  w o r d e n .  B e s o n d e r e  M e r k z e i c h e n  d e s  P f e r d e s  s i n d :  
sein Alter, Mi weiße Hinterfüße, und dasselbe hält ttn 
Schwanz, wenn ti läuft, etwas auf die Seite. Irgend It-
wand, der Auskunft von besagtem Pferde geben kann, wird 
tint angtmtfftnt Belohnung erhalten. ^ 

3arc6 
7. Oct. 3m wöch. Rome. Franklin To., O. 

Aufforderung. 
Die UMrMMete, welche in Tolumbus. 0., 

ist, criuctt hiermit ihre Verwandten , titbiiiter Heldmann , 
welchem Licking Co., D.. oder Umgegend als Farmer wovn-
haft sein sollen, da sie deren genaue Adresse niat weiß, an pe 
unter folgender Adresse so bald als m oqlich ,u schreibt«. 

Anna Maria Plciser, 
cart of ^ohu Wahlenmeier, 

Kolumbus, Cp#è 
(Gebürtig von Schtnalbtrbach, Arohherzozihum Jessen.) 

On. 15 1863- 3jßm. 

Billige Bauplätze zu verkaufen. 
Xer Unterzeichnete besitzt acht Laulotten , 2 sind an 6eutb 

Public Lane, 4 an ($ourt Street und 2 an DivisionSfl eet a«? 
legen, welche er sämmtlich zu »eifaulen gesonnen ist. D» 
preise und Bedingungen für obige Lauplätze sind s» geßtk», 
vaß ein Mann mit einem geringen Kapital sich tint He im ach 
aruntin kann. 

Wtgtn Rapcrt« «ade «an sich an Htrrn 
Nie. Siengel, 

South Publie La», 
od« an den Eigenttumtr John Lrüggtmann, 'Jt»» KICfitti 
etttrt „ 

i£clumbu#/ h« 16. Cft« 18t>3- 12*h 


