
Louis Napoleon und Ulysses Grant. 
New ?) or f, 28. Juli. —Die Franklin Telegra 

phen Linie übersendet uns das Folgende: 
Paris. 28. Juli, 8 Uhr 45 Minuten Nachmittags 

Der Kaiser der Franzosen an den Präsidenten d. 
Ver. Staaten. Es gereicht mir zur großen Genus 
thuung. die neue Telegraphen-Liniezu inaugurirer. 
welche Frankreich mit den Ver. Staaten verknüpf: 
Ihnen meine besten Wünsche für Ihr und der Ver 
Staaten Wohlergehen übersendend, zeichnet. 

Napoleon. 
* Washington, 28. Juli. 

Der Präsident der Ver. Staaten an den Kaiser 
der Franzosen. Ich erwidere von Herzen Ihre gu 
ten Wünsche und hoste, daß die liberale Politik der 
Ver. Staaten, in deren Folge dieses Kabel gelandet 
worden ist, noch manche solche Verbindungsmitte-
in'ë Leben rufen wird — namentlich zwischen diesem. 
Land und seinem ältesten Verbünleten und Freund. 

ÜUtiNt. 

Drei Menschen ertruntcB* 
Mit tiefem Bedauern lesen wir in New Parkec 

Blättern: 
Der Badeort Southampton in Suffolk County, 

L. I., am atlantischen Ccean, ward am Donnerstag 
gegen Abend durch die Schreckenskunde in die größte 
Aufregung versetzt, daß drei Personen in den Wellen 
ihren Tod gefunden hätten. 

Herr Karl Uiepen, wohnhaft in 119. East zehnte 
Straße, einer der Geichäftstheilhaber der bekannten 
Anzeigen Agentur Meyen u. Co., hatte für den Som-
vier sich mit seiner Familie nach Southampton zu-
rückgezogen ; die Familie wohnte in dem PrivathauS 
der Frau Post. Am Donnerstag Nachmittag gegen 
6 Uhr begaben sich Hr. lUetien nebst seiner Gattin 
und einer Gouvernante, Fräulein Louise Rösing, 
in die See, um ein Bad ;u nehmen. Frau Mctien 
scheint sich zu weit hinausgewagt zu haben, sie ge-
rielh in die Brandung und verlor ihren Halt. Als 
die ihr zunächst sich befindliche Gesellschafterin ihr zu 
Hilfe eilte, hatte dieselbe ein gleiches Schicksal; auf 
das herzzerreißende Zetergeschrei der Frauen eilte 
Herr Meyen schwimmend hei bei; aber auch feine 

^übermenschlichen Anstrengungen zur Rettung waren 
erfolglos; alle drei wurden durch die wogende Fluth 
immer weiterhinausgetrieben, eines ertrank nach dem 
andern, so daß jeder Zeuge des gräßlichen Todes-
tampfes des andern war. Gestern früh fand man alle 
drei Leichname an denStrand gespült. Mehrere 
Kinder betrauern den jähen Verlust ihrer Eltern. 

Hr. Meyen war der Anzeige Agent für den „West-
boten" in New Pork und wir erhielten wiederholte 
Beweise feiner Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. 
Sein Tod erregt unser aufrichtigstes Bedauern. 

Branntwein aus Mill und Speisereste». 
Ein neuer Industriezweig. 

Di« Schnavpstrinker werden es uns vielleicht we» 
nig Dank wissen, wenn wir ihnen durch folgende 
Mittheilung den Appetit verderben : Amerikanischer 
Elfindungâgeist hat sich mit Erfolg darauf verlegt, 
aus dem Schmutz der Häuser, aus balbvermes'tem 
Gemüse und Fleischresten Seife und Alkohol von 90 
Prot. Stärke zu fabriziren. Wie gewöhnlich haben 
wir auch diese Erfindung dem Talente eines Adop-
tivbürgers zu verdanken. Der Patentinhaber ist ein 
Schotte, Namens Peter Robinson, der in Joliet, 
Illinois, wohnhaft ist; er hat eine Compagnie ge
bildet, die seit einigen Monaten in Chicago den In-
halt der städtischen Mill karren in probehaltigen Al
kohol und Fett umwandelt, das zu Seife verarbeitet 
wird. Gegenwärtig hat die Fabrikation aufboren 
müssen, weil das Ver. Staaten- Lteueramt auf Jtv-; 

structionen von Washington wartet.ob dieser Brannt
wein die übliche Steuer bezahlen oder dieselbe ermä
ßigt werden soll, da die Compagnie vorgeblich die-
fen Alcohol nur zu Manufaklurzwecken zu verwen
den beabsichtigt. Da der neue Schnapps vollkom
men farblos und klar und eben so stark, wie anderer 
rectifizirter Alkohol ist und nur etwas mehr Fusel
gebalt enthält, was durch Anwendung der Kohle ver-
deckt werden kann, so besteht das Steueramt in Chi-
cago auf einer gleich hohen Steuer, indem es nicht 
verhindert werden kann, diesen neuen Branntwein 
in Gestalt von Brandy, Whi-ky und Gin bald in 
manchen Trinklokalen wiederzufinden. 

Wie vortheilhaft die Fabrikation dieses „appetit-
lichen" Branntweins für die Compagnie fein muß, 
geht aus der Beschreibung des Bereitu^gsverfahrens 
hervor, das wir mittheilen wollen. Die städtischen 
Millkarren laden ihren Inhalt in wasserdichte Be
hälter ab. und darin wird die Mischung von Schmutz, 
Gemüseabfall und Fleischresten bei einer Tempera-
tur von 212 Grad sechs Stunden lang gekocht. Da-
durch mischt und löst die Masse sich vollständig und 
wird in Maischbottige abgelassen, dort mit einer ei
gens patentirten, neu erfundenen Hefe versetzt, zur 
Gährung gebracht. Das auf der Oberfläche sich 
sammelnde Fett wird abgeschöpft und zur Seifensa-
drikation verwendet, und die übrigbleibende Flüssig-
fett in gewöhnlicher Weise destillirt. Jedes Faß 
Mill giebt drei Pfund Seifenfett und vier Gallonen 
probehaltigen Alkohols. Da nun ein Karren zehn 
Faster Mill enthält, so ergiebt dies, für jede Ladung, 
dreißig Pfund Fett und vierzig Gallonen Spirims. 
-Chicago liefert 5 bis 600 Ladungen Mill in der Wo-
che; nimmt man nun 500 als Norm, so ergiebt das 
wöchentlich 15,000 Pfund Fett und 20,000 Gallonen 
des stärksten Alkohols, woraus sich 3J.0J0 Gallonen 
Schi apps bereiten lassen. Daß die Spekulation 
sich gut bezahlen muß, geht aus der Thatsache her-
Dor, daß die besagte Compagnie an die tiir.ännaticr 
Dünger-Gesellschaft (Fertilizing Company) den An
trag stellte, für Cos Mill der Stadt, welches von der 
Dünger-Gesellschaft controlirt wird, S8U0u zu zah
len und das daraus gewonnene Fett nebst dem Al
kohol mit ihr zu theilen, oder sie ist bereit, das Recht, 
Schnapps und Seife daraus zu fabriziren, der Dün-
ler Compagnie gegen eine Entschädigung von $20,= 
000 abzutreten, und zwar 10,000 bnar, und S 10,000 
will sie in Branntwein nehmen. Ob man sich in 
Cincinnati für diese Schnapps^ereiiung entschieden 
hat, wissen wir bis jetzt nicht, so viel ist aber gewiss, 
daß besagter Alkohol in Chicago faHrizirt wird, von 
Sachverständigen geprüft wurde und er jedenfalls 
sich von anderen Alko'^oljorten weder durch das Au-
ge, noch den Geschmack unterscheiden laßt. 

Wenn die Hoffnungen der Mill-Lranntweiti-Ge-
felljchaft von Chicago nicht zu sanguinisch sind, so 
könnte man obige Erfindung nur mit Funden be
grüßen, es ließe sich alsdann erwarten, daß Die Sa
che der Mäßigkeit nur dabei gewinnen könnte. Der 
Leset rniro uns eingestehen, daß ein gewaltiger Ap
petit dazu gehörte, fortan Whisky ober andere 
Schnappsforten zu trinken und dabei die Möglich-
feit vor Augen zu haben, daß derselbe von ocifaul
ten Kohlblättern trter vergifteten Ratten destillirt 
fein könnte. Alle unverbesserliche Säufer würden 
sich wohl durch Nichts abschrecken lasten, ihrem La-
fter zu fröhnen, aber so Mancher, der auf dem Wege 
ist, sich der Trunksucht zu ergeben, könnte durch die 
Erfindung des Schotten Robinson auf bessere Ge
danken gebracht werden. 

E»p«cspo«den; des 

. Marsh allville, July 30.1869. 

Geehrter Westbote! 

ES ist allerdings schon lange her. daß Sie nichts 
mehr von meinem Geschreibsel zu Gesicht bekamen, 
obwohl mir der Kamm schon manchmal so beiß an-
schwoll, daß ich nickt umbin zu können glaubte, mein 
Herz am geeigneten Platze einmal auszuleeren. 
Ich bin zwar kein L'erat; aber seller Hassaurek ist 
auch kein Logiker. Erinnern werden sich noch sehr 
viele Leute, welche zu Zeiten gelebt und gelesen ha-
den, al5_ba§ Hocknvächterlein in seinem sehr beschei-
denen schnitt und Slyl seine fortschrittlerisâie Run-
de durch die obscure Welt machte, mit dem Motto : 
„Wenn pfiffen und Aristokraten sich vereinigen, um 
ein Volk zu unterjochen, fo muß es erst dumm und 
lasterhaft gemacht werden ; denn der Freie und Den-
sende läßt sich nicht unterjochen." — Seither kamen 
die Winde jedoch von allen Seiten an das leichte 
Hochwächterlein hin — und wären die schweren gel-
ben Goldvögel dort in Cuitto, Ecuador, nicht an 
seinem Beine hängen geblieben, der Wmd hätieden 
winzigen Wächter in uns unbekannte Regionen und 
unent'deckte Luftschichten geblasen. 

Doch genug hievon und *ur Analyse seines Mot
tos : — Wer sind jene Pfaffen? Ei! Wie kmrimls \ 
daß der fromme Na st, deutscher Methodisten-Bischof 
und jener Bruder Dubs in Cleveland die Leitarti
kel von Hassaurek, dem (german infidel) Gotteslä
sterer auf ihren politischen Bogen ihrer christlichen 
Zeitung bringen. Warum entlehnen jene Seilen» 
Hirten keine Leitartikel aus dem wohlmeinenden West-
boten? Haben Nast und Dubs den Hassaurek. oder 
bat ein böser Dämon jene Dreie ausgekauft? Ein 
böser Dämon scheint für 30 Silberlitute Hassaure', 
Nast, Dubs und Raster von der Illinois Staatszei-
tunfl angeworben zu haben. O Herr,siehe dein Volk 
an — es sind lauter Zigeuner! — So viel von Psas-
fen — und nun geht die Reihe an die Aristokraten. 
Wir haben zwar hier zu Lande noch keine Herrn 
Von; allein die Blutsauger beim Namen Bondhal-
ter sind noch schlimmer als die Herren Von und mit 
dieser markaussaugenden Classe Menschen gehen jene 
Christen Nast und Dubs und der Ireiheitsapostel 
— der Befürworter der Toleranz — Hr. Fritz Has
saurek. 

Jenes orientalische Hochwächterlein, pede torto von 
einer Äarrikadenstürmung in Wien von weiland 
1848 herrührend (?) scheint übrigens von Toleranz 
sehr einseitige Begriffe zu haben, wie in der 4ten 
©stalte der 2ten Seite in No. 47 des Westboten und 
auf Seite 230 der 6ten ©palte vom 21. Juli A. D. 
1839, des .Christlichen Beobachter»," dessen Heraus-

fiatie von einem gewissen Dubs in Cleveland verübt 
wird, gesehen werden kann. In der 5len Spalte ist 
zu lesen : „Der eigentliche Wirkungskreis des Gou-
verneurs von Ohio." Der Schlußsatz jenes volls-
blättlichen Gefasels endet mit der dem Hassaurek ent
sprossenen Warnung: „Die stimmberechtigten Bür
ger Ohio's mögen daher bei der nächsten Gauver
neurs-Wall! die Thatsache wohl in's Auge fasten — 
daß im Falle der Envähliing des General RoV e an» 
sämmtliche öffentliche Anstalten des Staates betn ka
tholischen Einfluß überantwortet und indirekt in die 
Hände des römischen Citrus gespielt werden!" 

Also Rosccranè hat nur den Fehler, daß er seinem 
äußerlichen Bekenntniß nach ein Katholik ist. Ge 
rechter Zipfel, betrachte und staune. Welcher reit 
giöse Fanatismus muß in einem Manne stecken, wel
cher General Rosecrans heißt und mehr Scharfsinn, 
Ehrlichkeit und an den Tag gelegten Patriotismus 
erwiesenermaßen besitzt, als das pcnsionirte^)och-
wächterlein sich in seinem Leben anzueignen im Stan-
de ist. Womit man umgeht, wird man besudelt. 
Sind jene Kaltwasscifliere in der Massachusetts Le
gislatur etwa auch Katholiken ? Oder, z. B., Herr 
Hassaurek wäre ein Katholik gewesen und hätte sei-
ne Jugenderziehung den Katholiken zu verdanken, 
würde er da vor seinem Bilde im Spiegel erschrecken? 
Vom Erhabenen bis zum Lächerlichen ist es nur ein 
Schritt. Wen hat U. S. Grant, der Dankbare, on 
die Stelle des verdienstvollen, tapferen Rosecrans in 
Mt jjco ernannt ? War es^ nicht ein „Methodisten-
Pfiiff" im Hllssaurel'jchen >sinnc des Wortes? Sind 
es Katholiken, die den altmodischen, jüdischen Sab* 
bath mit unerbittlicher Strenge überall durchzusüh-
ren suchen? Das Hochwächteilein vergißt ja seine 
ganze ehemalige Dienstpflicht, seit es von Ecuador 
zurückgekehrt und das Volksblatt sich eiworben hat. 
Hat es auch schon Recognoeciningen vorgenommen 
über die berüchtigte Union Ligve, und wenn: wa-
rum ist hinüber gar nichts zu disputircn ? Ach ! In 
das! 30 Silberlinge täglich einzunehmen ist einträgt 
licher für eine verschmitzte toeele, als Leute vor Ver
derben zu warnen. Sogar die IVberschnft, „Volks
blatt," ist eine handgreifliche Münchhausiade. Ein 
Blatt, welches den Titel Volksblatt führt — ist und 
schreibt selvstverstänvlich zu Nutzen und Frommen 
des Volkes, der arbeitenden Klassen. So war es 
ursprünglich bestimmt — nicht wahr Herr Fieser? 
Ein Blas aber, welches die östlichen Monopolisten 
und Fanatiker mit ihren Spragnes, Ward Beechcr 
und Wafieritmpelmcuern durch Dick und Dünn für 
30 Sllberllnge begleitet, lügt schon bei der einfachen 
Ueberschrift „Voltsblatt." Seller Hassaurek führte 
ohnlangst auch Gründe an — warum die Geschäfte 
so beispiellos schlecht gehen. Der Mann vom Apo
logeten druckte den unsttchhaUigen Stoff in sein of 
course christliches Blatt ab. Zwei Hauptgründe und 
zwar die einzig wesentlichen ließ er weg, denn sie 
paßten nicht in seinen volksbläitlichen Charakter, 
nämlich, daß dem Volk durch die berüchtigten Gou-
vernementsbonds ein Siebentheil der gesammten 
Ciikulationeinittel entzogen sind und ferner bei einem 
Prohibitivzoll, mit welchem wir durch einen hochge
ehrten Congreß beglückt — wahrlich es Niemanden 
gelüstet, sich in größere Geschäfte einzulassen, als es 
der Augenblick erfordert. Noch vieles wäre hier zu 
sagen in Beziehung auf Toleranz, untuueröe Herrn 
Hassaurek und Co. jeder Zeit wegen Toleranz und 
Diensteio aufwarten. Verzeihen Sie gefälligst das 
lange Gcfchreibsel und wir hier versichern Sie der 
getreueren Unterstützung unserer guten Sache und 
unseres tüchtigen Candidaleti 

G e n e r a l  R o s e c t a  n  S .  
Hochachtungsvoll, 

3£. X. 

Tie ersten Ansiedler in Pennsylvanien. — Know 
Nothings vor hundert Jahren. 

„S te i g e r s literarischer Monatsbericht" für Juli 
enthält, unter andern schatzenswerthen Arbeiten, eine 
Abhandlung über die Reinerhallung der «deutschen 
Sprache unter den Deutschen Amerikas. Wir ent-
nehmen demselben den folgenden Auszug iu Betreff 
des pennsylvanistten Vollsdialekts; man sieht dar-
aas, daß es schon vor mehr als hundert Jahren 
Know Nothings gab und daß der weife Ben Ak.ba 
vollkommen Recht hatt« ali er sagte: „e3 ist alles 
schon dagewesen": 

Franz Daniel Pastorius, der Gründer von Ger-
mantown, schreibt seinem Vater den 10. October 
1691: „Ferner berichte, daß unser Gouverneur, Wil
liam Penn, uns Hoch Teuischen in der Stadt Ger-
mantown einige Privilegia aus Engeland zugesandt, 
und mich zum ersten Bürgermeister und Friedensrich-
ter in dieser Stadt verordnet hat, fo daß wir nun 
unsere eigenen Raths-Sessiones und Gerichte halten, 
doch alles nach denen Englischen Gesetzen." Sowa-
ren die Deutschen von vornherein in gewissem Grade 
von den englischen Ansiedlern abgeschlossen und blie
ben es, in Folge der natürlichen Verhaltnisse, auch 
in der Folgezeit. Jdre Niederlassungen geschahen 
zum großen Theil in mehr oder Minder festgeschlos-
i'enen Colonien, da die Nachkommenden es natürlich 
vorzogen, sich unter ihren Landsleuten anzusiedeln, 
statt unter den Engländern, deren Sprache sie nicht 
verstanden und mit denen sie üoerhaupt nichts gemein 
hatten. Denkt man nun daran, wie gering der Ver 
kehr zwischen den einzelnen Ansiedelungen zu der Zeit 
war, da Jeder noch den Urwald roden mußte, um 
sich eine Blockhütte zu bauen und das Feld zu bestel
len, dessen Feucht ihn das nächste Jahr ernähren soll-
te, so ist es wohl begreiflich, daß die Deutschen wenig 
Veranlastung und ebeniowenig Zeit halten. Englisch 
zu lernen; und die Engländer bemühten sich natür
lich noch weit weniger, sich das Deutsche anzueignen. 
Noch 1785 reichte die Pennsylvania Deutsche Gesell-
schaft eine lange Bittschrift der „Generalversamm
lung der Repräsentanten der Freisassen" ein, um end 
lich durchzusitzen, daß die neu ankommenden deutschen 
Auswanderer doch irgend einen Beamten fänden, 
mit dem sie sich verständigen könnten. Behält man 
ferner im Auge, daß diese deutschen Ansiedler, mit nur 
sehr wenigen Allsnahmen, Handwerker und Bauern 
waren; daß sie an Zahl den Engländern weit nach-
standen; daß Regierung und Gesetze englisch waren, 
so versteht man. daß das deutsche Element unmöglich 
in einen Kampf um Gleichberechtigung, geschweige 
denn um Herrschaft mit dem englischen C emcnle ein
treten, ja überhaupt einen irgend bestimmenden Ein-
ft life auf die Entwicklung der Verhältnisse ausüben 
konnte. Das deutsche Element war eine kleine Ko
lonie in der Kolonie, die ebensowenig an geistige, 
wie an politische Selbstständigkeit denken konnte, die 
aber durch eine Reihe eigenthümlicher Umstände ver-
hindert wurde, vollständig in dem größeren Körper 
aufzugehen und fast geiwungen war, sich in vielen 
Hinsichten — unter denen die Sprache obenan steht-
im Wesentlichen ihre Eigenartigkeit zu wahren. Von 
einer Fortentwicklung dir Sprache konnte felbstver 
ständlich unter solchen Umständen nicht die Rede sein, 
denn die Sprache ist der lebendige Körper des Gei-
st es, vnh es kann daher dieser Korper sich unmöglich 
en wickeln, wenn der Geist einer selbstständigen Ei t-
wi llui g ermangelt. Auch die große Anzahl von 
Deutschen, die von 1710 bis 17«)0einwandeite, konn
te hieran nichts andern, obgleich dieselbe so bedcu-
tend war. daß die englische Proviiizialregierung eine 
Weile gefürchtet zu haben scheint, daß die deutsche 
Sprache die Uebcrhand gewinnen könnte und Maß 
regeln dagegen ergriff. (In einer Bittschrift der 
deutschen Gesellschaft von Philadelphia vom 27. 
April 1785 an die „General Astmbly" von Phila
delphia heißt es u A.: „Ihre Bittsteller erlauben sich 
zu bimerken, daß die vordenannten Acte der Gesetz
gebung von 1729 — 1730 entworien wurde, als die 
Gesetzgebung einstimmig für die Unterdrückung der 
Deutschen und für die Verhinderung ihrer weiteren 
importation waren ; dies gebt ans dem besagten 
Gesetze hcrvor. in welchem die Deutschen mit den Ver
brechern auf gleichen Fuß gestellt werden: und die 
Grundsätze unter denen die damalige Gesetzgebung 
handelte, zeigen sich deutlich in einem Beschliiße dc5 
Hauses vom 17. April 1728, in welchem es heißt" 
daß die neulichen großen Einfuhren von Ausländern 
in diese Provinz, welche Unterthanen eines fremden 
Fürsten sind und unter sich eine verschiedene Sprache 
aufrechterhalten, mit der Zeit gefährliche Folgen 
für den Frieden dieser Provinz herbeiführen möch 
ten Ii. f. tv.")Pennft)li iaru stand nicht unabhängig 
da, sondern war eines dxr Glieder der langen engli
schen Kolonien Kette und konnte daher nicht einen 
von den übrigen Kolonien radikal verschiedenen und 
zu dem Geist des Mutterlandes in Widerspruch steh
enden Grundtypus annehmen. 

Veränderungen tun d e Sprache natürlich unter
worfen ; aber nicht jede Veränderung ist eine Ent
wickelung. Welchen Charakter diese Veränderungen 
trugen, das liegt schon in dem Namen „Pennsylva
nia Dutchman" angedeutet. Das Englische mach
te doch nach und nach seinen Einfluß geltend. Der 
ursprüngliche teine Volksdialckt der Deutschen in 
Pennsylvania wandelte sich mit der Zeit in ein an-
glisirles Deutsch um. Soweit der Wortreichthum 
der Sprache vermehrt wurde und eine veränderte 
Denkweise auch eine veränderte Ausdrucksweise be
dingte, soweit lieferte im Wesentlichen nicht die in 
der fernen Heimalt) sich entwickelnde Muttersprache, 
sondern das Englische das Material zu diesen Um 
gestaltungen. Das Penns'ilvanlsche Dutch verdient 
daher, genau genommen, nur insofern den Namen 
eines „Volksdialektes." als eine nicht unbeträchtliche 
Anzahl von Leuten sich schon durch mehrere Gene-
rationen dieses Dialektes bedient; es hat, roennjuir 
uns so ausdrücken dürfen, wohl eine historische, aber 
keine sprachliche Berechtigung. 

D i e  g e w i s s e n h a f t e  S c h i l d w a c h e .  H a l t !  
Wer da? 

Hauptmann (von Außen): Rindvieh ! Mach' auf! 
Posten: Bei Nacht wird kein Rindvieh mehr ein* 

^lassen! 

Ist es gut, daß die Einkommensteuer publicir; 
wird? E- scheint nicht, denn der Finanzsecrelär ei 
hielt dieser Tage folgenden Brief: 

Werther Herr! 
Beigeschlossen finden Sie $170. Dies ist kein ©' 

Wissensgeld. Ich führe jedoch in einer pennsylvan 
1" che it Gemeinde ein Lokalgeschäft und durch Sorp 
fall und umsichtige Verwaltung habe ich gemach« 
daß es sich befahlt. Ich habe geglaubt, es könnt* 
meinem Geschäft zum Nachtheil gereichen, wenn mei • 
volles Einkommen in der Zeitung unseres Dorfes 
veröffentlicht werden würde. Ich habe daher tiou. 
einem Theil meines Einkommens die «Steuer an de« 
Steuer-Collektor bezahlt und für den Rest sende ich 
die Steuer unmittelbar an Sie. 

Ihr:c. Ehrlichkeit. 

Eine Tragödie in Rew-Haven. 
N e w - H a v e n ,  Conn., 29. Juli. PeterNorquefi, 

35 Jahre alt, und feine Frau Christina im Alter von 
31 Jahren, obgleich feit 6 Jahren verheirathet, leb
ten nicht glücklich mit einander. In Schweden war 
die Frau von ihren Eltern gezwungen worden, den 
Norguest. der ein ehrlicher und arbeitsamer Grob-
schmied ist, zu heirattjen. Die Frau verließ im De« 

mber v. Is. die Heimatt), kam nach New-Pork, 
und fand im Haufe des Herrn Hanger in Netv-Ha-
ven eine Stelle als Hausmagd. Ihr Mann folgte 
ihr, kam nach Buffalo und arbeitete auf feinem Hand-
werk. Zufällig erfuhr er dort, wo seine Frau sich 
aushielt. Er schrieb ihr und ersuchte sie, toterer mit 
ibm zu leben. Sie kam, konnte es aber bciihm nicht 
länger als zwei Wochen aushallen, und ging wieder 
nach New-Haven in das Haus des Herrn Hanger zu
rück. Vor etwa 10 Wochen kam auch Norquest nach 
New-Haven, und fand Arbeit in der Maschinen-
werkstaltedecNew-PorkundNew Haven-Eisenbahn-
Compagnie. Oftmals suchte er seine Frau aus und 
bat sie, mit ihm zu leben, aber sie legte die größte 
Abneigung dagegen an den Tag. Am Mittwoch 
Morgen kaufte sich Norquest ein doppelläufiges Pi
stol. Er lud jedes Rohr mit 1 Ladungen Pulver 
und vier Kugeln, und dann verfügte er sich mit betn 
Pistol in der Hand in Hangers Saloon. Dort saß 
Christina Norquest hinter dem Schenktische emsig 
mit Nähen beschädigt, und in Abwesenheit Hangers 
die Geschäfte des Schenktisches besorgend. Norquest 
verlangte ein Glas Bier. Seine Frau schenkte es 
ihm schweigend ein, er bezahlte dafür, trank das Bier 
auf einen etnziaen Zug aus, und während seine Frau 
in der Geldschublade das kleine Geld zum Wechseln 
zusammensuchte, feuerte er sein Pistol auf sie ab. 

Drei der Kugeln drangen in ihren Leib. Eine 
fuhr in die linse Wange und kam unter dem Kinn 
heraus, die andere drang in die linke Seite des Na
ckens, und die drille in die Brust. Die vierte Kugel 
traf den Glasstöpsel einer Brantweinflasche. Nor
quest ging weg und nach seinem Quartier, wo er ei-' 
ne Viertelstunde später anctirt wurde. Er sitzt jetzt. 
Die Frau liegt jetzt im Stadlhospital. Da Blut 
aus dem Mn ide quillt, so oft sie hustet, so glauben 
die Aerzte, daß die in ihre Vrust gedrungene Kugel 
einen Lungenflügel durchbohrt bat. Sie wird schwer
lich gerettet werden können. Weder gegen den Le
benswandel der Frau, noch bett des Mannes kann 
irgend e was Na heiliges gesagt werden. Beide 
scheinen ehrliche und arbeitsame Personen gewesen 
zu sein. Norquest schärt sich die Abneigung feiner 
Fiau fo sehr zu Herzen genommen zu haben, daß er 
trübsinnig wurde, und in einem Anfalle von Geistes-
stöiuüg die Th t verübte. Es scheint, er hat keinen 
klaren Begriff von Dem gehabt, was er eigentlich 
wollte, als er auf seine Frau schoß. Der Gedanke, 
ihr Leben gefährdet zu haben, bringt ihn zur Ver
zweiflung, und jede Nachricht, daß sie noch lebt und 
noch Hoffnung auf ihre Rettung vorhanden sei, ge-
richt iijtn zum Trost. (N. P. Slszg.) 

Tie Metzelei aus einem Tampsboote. 
Chicago, 30. Juli. Das folgende sind die Ein

zelheiten des blutigen Ausstände?, welcher sich an 
Bord des Dampfers „Dubuque" auf dem Mississip
pi ereignet hat : 

Hundert und fünfzig Bootsleute kamen bei Da
venport an Bord des Dampfers und der Clerk be
fahl zwei der farbigen Deckarbeiter, Wache an der 
Laufplanke des Schiffis zu halten und keinen ohne 
Erlaubniß pafsiren zu lasten. Einer der Floßschiffer 
versuchte es, an der Wache vorbeizupassiren und in 
die Cajütte zu dringen, als ihm die Deckarbeiter be
fahlen, zurückzugehen und zu warten, bis der Clerk 
fein Tiefet gesehen habe. Da ihm dieses nicht ge
fiel. stürzte er sich auf die Dockarbeiter, die ihn über-
wältigten. In diesem Augenblick aber eilten ihm die 
Floßschiffer, über 100 an der Zahl, zu Hülfe, stachen 
und schlugen die beiden Deckarbeiter bis auf den Tod 
und warfen sie dann in's Wasser. Sie machten 
dann einen Angriff auf den Rest der Deckarbeiter, 
tödteten drei derselben und warfen ihre Leichen in 
den Fluß. Auch ein Floßschiffer wurde im Handge
menge gelobtet, so daß im Ganzen 6 Personen um
kamen. 

Sobald man Hampton, Mo., erreicht hatte, lan
dete Capitcin Rhode? mit dem Boot und die Flößer 
trieben die Deckarbeiter an's Land, wobei sie mehre-
re verwundeten. Sobvld dieses geschehen war, be-
stiegen sie das Boot und befahlen dem Capilän, den 
Fluß hinaufzufahren, unter der Drohung, daß sie 
sein Boot niederbrennen würden, wenn er nicht ge
horche. 

Dieser, der sich in ihrer Gewalt befand und fürch
tete, daß sie ihre Drohung ausführen würden, fuhr 
den Fluß hinaus, telegraphirte aber zu gleicher Zeit 
dem Sheriff von Rock Island, welcher einen Extra-
Zug miethete und sich mit einer starken wohlbewaff-
neten Mannschaft auf den Ww machte. Er über' 
Holle das Boot bei Clinton, nahm sofort Besitz von 
demselben und fuhr nach Rock J?land ab. Bei ih-
rer Ankunft in Rock-Jöland hatten sich über 5000 
Menschen am Fliißufer versammelt, sowie auch die 
Mannschaft, die vom Boot vertrieben worden war. 
Unter dem Beistand der letzteren gelang es, 42 der 
Flößer zu idenusiziren, welche sofort unter einer 
Harten Bedeckung nach dem Gefängniß geführt wur-
den. Eine starke Polizei Truppe ist vor dem Ge-
fängniß aufgestellt. Rock J-land ist voll von Ftö-
ßern, die an'« Land gekommen sind, aber Extra-Pv-
lizisten sind über die ganze Stadt verbreitet und man 
erwartet, daß die Nacht ruhig vorübergehen wird. 

Deutschamerikaner im alten Vaterland», 
Mehrere unserer speziellen Freunde und Bekannten 

befinden sich gegenwärtig aus Reisen im alten Vater
lande und die Lektüre ihrer Reisebriefe gewahrt uns 
besonderes Interesse. Da finden wir z' B., daß man 
sich draußen sehr wundert unD gewissermaßen davon 
gerührt ist. wie treu die Ausgewanderten in der Frem
de sich selbst das deutsche Wesen bewahrt und auch 
ihre Kinder nach deutscher Art erzogen haben. Einer 
freut sich bei'm Anblicke des ersten deutschen Postil-
tons oder Handiverki-burschen und beschwert sich über 
die Kopflosigkeit und Verwirrung in der Ablieferung 
des Reiiegepacks, welcher man in Deutschland beider 
Landung begegnet: da werden Koff-r, Kisten und 
Kasten, Reisetaschen und Hutschachteln lücksichtslos 
durcheinander geworfen und man ntufc feine Sachen 
mit Gtfahr für seine groben Glieder selbst aus dem 
Chaos herau-wühlen. Da ist doch das amerikani-
sche „Check"-System etwas sehr Bequemes, wie auch 
Prof. Schlagintweit es als einen großen Vorzug 
des amerikanischen Reisewesens gegenüber dem deut
schen hervorgehoben hat. 

So woh.seil, wie früher, ist es nicht mehr in 
Teutschland, und wer donhin reist, thut wohl daran, 
die Berechnung der Kosten nicht zu knapp zu machen. 
In den Hotels bekommt man bei weniger Bequem
lichkeiten Rechnungen, welche denen der größten ame-
nkanischen Hotils nichts nachgeben. 

Freund Lucas von derPeoria Deutsche Zeitung" 
war in Offenbach bei'm „Deutschen Bundesschießen"; 
aber es hat ihm so wenig gefallen, daß er gleich ab
schob. „Von der so viel gerühmten Gabe der Deut-
schen, gemüthliche Feste im Freien zu arrangircn, 
konnte er bei dieser Gelegenheit hine Spur entdecken." 

Den meisten Deutschamerikanern gefülltes in der 
ersten Zeit, des Comraftcs wegen, draußen ganz gut. 
slber gar bald werden sie von einem gewaltige» mo
ralischen Katzenjammer befallen. Sie klagen über 
Die Un.'rträglichleit des deutschen Philisterwesens, 
über die Lehrheit des deutschen Lebens, dem der Ge
halt graßer öffentlicher Interessen und die Bewegung 
durch dieselben fehle — die deutsche Gemüthlichkeit 
mit ihrer Abstumpfung und Versumpfung wächst ih-
nen sozusagen am Halse heraus — es wird ihnen so 
eng auf allen Seilen —Alles kommt ihnen so klein 
und kleinlich vor — und sie beeilen sich, nach dem Lan
de der großen Gesichtspunkte und Bewegungen, nach 
der neuen Heimath zurückzukehren. 

Pittsb. Volkèbl. 

Bände, die auf n ur vier D o llars zu stehen fönt» 
men. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen 
an. 

Stsât Columbus. 

Unser Büchertisch. 
Hh«kespeare's Dramatische Werke. — 

Die unter n e h menden Verleger, F. W. T h o tn a ë u. 
Söhne in Philadelphia, geben jetzt Shakespeare's 
dramatische Werke in der deutschen Uebersetzung von 
Schlegel und Tieck in einzelnen Lieferungen heraus. 
Bereits liegt die zweite Lieferun i vor uns. Der 
Druck ist deutlich, das Format gefällig. Die Schle
gel und Tieck'jche Uebersetzung ist anerkannt die ge
diegenste, die das Original am nächsten erreicht. 
Um Shakespeare in der Ursprache zu verstehen und 
zu würdigen, dazu gehört schon ein tieferes Verständ
niß der englischen Sprache, zu dessen Erwerbung 
viele unserer Landsleute weder Zeit noch Gelegenheit 
haben. Ihnen muß daher das Unternehmen der 
Hrn. Thomas sehr willkommen sein, denn es gibt ih
nen die Gelegenheit, sich den ganzen Shakespeare 
in der trefflichsten Ueberfetzung um einen wahren 
Spottpreis anzuschaffen. Das ganze Werk erscheint 
in 40 Lieferungen; jede Lieferung enthält circa 72 
Seiten und kostet nur zehn Cents. Fünf Lieferun-
0«n bilde« einen Band; das ganze Wert mithin acht 

stob eines alten Bürgers. — Wieder bat 
der Tod einen unserer ältesten und geachtetsten Bür
g e r  d a h i n  g e r a f f t :  H r .  D a v i d  W  m .  D e s h l e r  
ist früh am Donnerstag Morgen nach längerer Krank
heit gestorben. Der Verblichene wurde im Jahre 
1702 im östlichen Pennsylvanien geboren und brach
te sei» Alter auch 77>i Jahr. Schon vor dem Jah
re 1723 wanderte seine Familie von Deutschland ein 
und ließ sich im östlichen Pennsylvanien nieder. 

Hr. D. W. Deshler kam im Jahre 1817 als 25 jäh-
tiger junger Mann nach Columbus und hat seil je-
ner Zeit hier gewohnt. Nach verschiedenen Beschäf
tigungen widmete er sich im Jahre 162!) dem kauf-
männischen Geschäfte, wurde aber wenige Jahre spä-
ter als Cassirer der Clinton Bank gewählt, widmete 
sich seit jener Zeit ausschließlich dem Bankgeschäft 
und war darin sehr erfolgreich. 

Der Verstorbene war ein biederer, freundlicher und 
gefälliger Mann, den der Reichthum keinesweges 
stolz machte. Er sprach auch deutsch, in pennsi>Iva-
nisch deutschem Dialect, und verkehrte gern mit Deut
schen ; viele unserer älteren Deutschen, die mit ihm 
bekannt waren, werden ihn stets in freundlicher Er
innerung behalten. Ein klarer Verstand, der ihn, 
ohne bedeutende Vorkenntnisse, bald eine tüchtige 
G-schäflvkenntiiiß erwerben ließ, ein rastloser Thä-
tigkeitstrieb, Umsicht, Pünktlichkeit und Rechtlichkeit 
in seinen Geschäften machten es ihm möglich, sich 
rasch emporzuschwingen und sich in den Besitz eines 
bedeutenden Vermögens zu letzen. Nach einem thä
tigen, nützlichen Leben, hinterläßt er den Seinen 
aber nicht blos bedeutende irdische Güter, sondern 
es bleibt ihm die ungeteilte Achtung seiner Mit
bürger. Möge seine Asche in Frieden ruhen ! 

F ü r c h t e t  s i c h  v o r  H e r e n .  —  A m  D o n n e r s t a g  
erschien ein Franzose, der sich Rollie nennt, mit be
kümmertem Gesicht in der Mat)ors*Csfice. Der 
Mann war ohne Zweifel viele lUetlen zwecklos in 
der Welt umhergewandert. Sein Anzug war mit 
Staub bedeckt, ein gelbes Schnupftuch enthielt sein 
Reiseaepäck und in der Hand trug er einen mächti
gen Wanderstab. Er klagte dem Mayor sein Leid, 
daß ibm die Heren keine Ruhe lassen; in der Nähe 
von Reynoldsburg habe er einen heftigen Kampf mit 
ihnen gehabt. Der Mayor möge doch so gut sein, 
gegen dies H.xengesindel einzuschreiten und ihn vor 
ihren Verfolgungen zu schützen. 

Im Kopfe des Mnines, der übrigens garnicht 
aussah wie ein Verrückter, war offenbar eine Schrau^ 
be los. Um ihn zu beruhigen, ging der Mayor auf 
seine närrische Idee ein, schrieb einige Zeilen, worin 
er den Heren bei schwerer Strafe befahl, den Mann 
in Ruhe zu lassen, drückte das Stadtsiegel darauf und 
überreichte das Document dem harrenden Franzo
sen. Dieser überlas schmunzelnd das Schreiben, er-
klärte sich höchst zufrieden damit und verließ mit ei-
nem tiefen Bückling und tausend Dankesworten die 
Office. Dem M inne war offenbar geholfen. Wie 
viele sonderbare Käuze laufen doch aus dieser schö
nen Welt hemm ! 

D  i e  C e n t r a l  I r r e n a n s t a l t .  —  M i t  g r o ß e r  
Promptheit erließ die letzte Gesetzgebung ein Gesetz 
für den Wiederaufbau des durch Feuer zerstörten 
Gebäudes der hiesigen Central Irrenanstalt auf dem 
alten Platze. Dies Gesetz sagt ausdrücklich, daß die 
Trustees sofort mit dem Wiederaufbau beginnen 

Nun aber sind bereits mehr als drei Monate 

Ohrfeige revociren wolle. Großmann oerweigm-
dies, der zweite Gang wurde angesetzt und bei 
Avanciren erhielt Gablenz den Schuß ins (Sebir 
der ihn sofort betäubte. Seine Secundanten, Ben: 
heim und Beckers, brachten den Schwerverwundete • 
nach dem Stadtkrankenhause, Großmann aber. d> 
Sohn eines Oberprocurators in Wisbaden, bega> 
sich sofort auf die Flucht. 

— Die Norbd. Allgem. Zeitung erklärt, daß de 
Grund für die längere Beurlaubung d?s Grafen Lis 
marts nur die Sorge für feine Gesundheit fei. Ilm 
ihm volle Ruhe zu gewähren, fei es nöthig gewesen, 
ihm jede Sorge und Verantwortung für die nächstt 
Entschließung der Regierung abzunehmen: deßhalb 
sei er von den Geschäften als preußischer Minister-
Präsident entbunden worden und es sei keineswegs 
wahr, daß er sich nach seiner Genesung auf die Ge
schäfte des Bundeskanzlers und des auswärtigen 
Ministers zurückziehen werde. 
I n  S p a n i e n  i s t  d e r  C a r l i s t e n - A u f s t a n d  zusol-

ge der neuesten Nachrichten unterdrückt. 
Am 13. Juli Nachmittags erschoß sich im Dom 

zu Köln während des Gottesdienstes ein Arbeiter ge
rade vor dem Hochaltar. Die Kirche wurde sofort 
geschlossen und am nächsten Morgen von Neuem ein
geweiht, da in der durch den Selbstmord entweihten 
Kirche kein Gottesdienst stattfinden dürfe. 

E i n  O p f e r  d e s  G l ü c k e s .  —  R u s s i s c h e  Z e i t u n 
gen berichten den Selbstmord des Lebensretters des 
Kaisers Alexander. Wie bekannt, schlug im Jahre 
1860 ein gewisser Komissarow. ein 35 Jahre alter 
Hutmacher, den Arm des Meuchelmörders Ka-
rakosow bei Seite, der eben eine Pistole auf den Kai-
ser abfeuern wollte. Dieser überschüttete ihn aus 
Dankbarkeit mit Auszeichnungen und Ehrenstetten, 
er wurde unter dem Namen Kostum-ki in den Adel
stand erhoben, erhielt Grundbesitz, wurde Oberst der 
kaiserlichen Garde und glücklicher Besitzer von 2 Mil-
Honen Rubel, die im Lande für ihn durch Zeichnung 
aufgebracht wurden. Sein übermäßiges Glück be-
tauschte ihn und machte ihn zum Trunkenbolde, im 
Rausche erhing er sich vor Kurzem. 

E n t f ü h r u n g .  —  E i n e  m y s t e r i ö s e  E n t f u h r u n g  
ist neulich Samstags in Antwerpen ausgeführt wor
den. Zwischen 10 und 11 Uhr Morgens fahrt vor 
einem Hause ein' Wagen vor. Vier wohlgekleidete 
Herren steigen aus, dringen in das Haus und ersehet-
nett kurze Zeit daraus wieder, eine in ein weißes Tuch 
gewickelte menschliche Gestalt mit sich schleppend, wel-
che sichtliche Anstrengungen macht, sich aus der Um
hüllung zu befreien. Der Wagen fährt im Galopp 
davon, die vier Herren und ihr geheimnißvolles 
Ops<r in sich bergend. Die entführte Person war 
ein Greis von 76 Jahren, obendrein krank und na-
he dem Sterben. An demselben Morgen um 11 Uhr 
wollte er sich mit einem armen jungen Mädchen ver* 
hcirathen. Der Bräutigam lag im Bette, als die 
Räuber einige Augenblicke vor dem Trauacte ein-
drangen und ihn, um keine Zeit zu verlieren, einfach 
in die Betttücher wickelten und davontrugen. Die 
angestellten Recherchen haben noch nichts über das 
Schicksal des Entführten ergeben. 

E u r o p a  h a t  n i c h t  e i n m a l  w ä h r e n d  d e r  H u n d s 
tage Ruhe vor den Kriegsbesürchtungen. Neuer
dings tauchen wieder unheimliche Gerüchte auf vom 
Abschluß einer — natürlich gec,en Deutschland, resp. 
Preußen, gerichteten — Tripel-Allianz zwischen 
Frankreich, Italien und Oestreich. 

Einige Wahrscheinlichkeit scheim diesen Gerüchten 
eine Ansprache zu verleihen, welche der östreichische 
Premierminister Beust am 27. Juli an eine Depu-
tation des ungarischen Landtags gehalten hat. Wenn 
der Kabelbericht authentisch ist, so constatirte Hr. 
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raumung eines Haufens Schuttes, irgend etwas ge-
schchen tu und die verwilligten £lOO,OuO liegen mü
ßig im Schatze. Ein Gerücht will wissen, daß ein 
„Ring" von Spekulanten hinter den Eoulissen ar-
beitet und alles aufbietet, tun den Wiederaufbau zu 
verhüten. Diese Spekulanten möchten gern das 
werthvolle Grundstück der Anstalt in ihre Finger be 
kommen,dasselbe iiiSladllotS auslegen, ihrenSchnitt 
daran machen und dann der Stadt ein neues Grund
stück, viele Meilen von der Stadt, zu guten Preisen 
verkaufen. Daß die alten Mauern, die zum Theil 
wieder bentUU werden können, dein Staate verloren 
gehen würden, daran scheint ihnen nichts zu liegen 
Mit Recht werden bereits Stimmen gegen diesen ver
wegenen Schaclnug laut. 

Das hiesige Journal vom Donnerstag sucht die 
Verzögerung zu entschuldigen und versichert, daß Don 
weiten der Trustees nichts versäumt worden sei, um 
den Bau zu befördern. Die Pläne des Architecten 
(Scofield von Eleveland) werden in einigen Tac,en 
fertig lern. Als Bcwcis, daß die Trustees nicht be-
absichtigen, den altert Platz aufzugeben, führt das 
Journal die weitere Thatfache an, daß sie, laut Voll
macht der Gesetzgebung, 7 angrenzende Acker ange-
tauft haben. Die Pläne für ein fo großes Gebäude 
erfoidetn Zeit :c. Das liest sich a 11(8 gant gut, aber 
wir meinen, man hätte doch etwas schneller voran-
gehen können, denn im besten Falle kann, tote jetzt 
die Sachen flehen, vor September kein Stein gelegt 
werden. Weiin.Scofield nicht mag, dann giebt e» 
ja doch wohl noch andere Architecten. Man ver-
gißt nicht, daß Blackburne auch ein Clevelander Ar
chitect war. 

D a s  A r m e n h a u s .  —  D e m  e b e n  e r s c h i e n e n e n  
Jahresberichte der Directoren des hiesigen Armen-
Hauses entnehmen wir die fol.,enden Angaben: Am 
1. Juni 186» befanden sich 161 Personen in der An
stalt. Im Laufe des Jahres wurden aufgenommen 
5-17; zusammen also 708. Es starben im Lause des 
Jahres 18; entlasten wurden 552 und es verblieben 
am 1. Juni 18CU in der Anstalt 138. 

Wahrend des Jahres wurden 1,128 Artitc außer
halb der Anstalt unterstützt und 310 Anweisungen 
im Betrage don 827,67:183 erlassen. Davon fem 
men 8121.81 auf Gehalte und Löhne; für Grocerie-
waaren wurden verausgabt ,S.).38ti 38; für Mehl 
$2 382 30; für Rindfleisch H3.2611)1; für Feuerung 
•^3 842.47; für Dil) Goods SI.263 05; für Atme 
außerhalb der Anstalt $3 656 57 ; für Reparaturen 
61,210 61; der Rest für Kleider, Producte :c. Die 
Directoren berichten, daß sich die Anstalt unter dem 
Superintendenten Funston in gutem Zustande de-
findet; namentlich ist der Gesundheitszustand der 
Insassen ausgezeichnet. 

D e r  B a u  d e r  S t a a t s s t r a ß e n  B r ü c k e  i s t  v o n  d e n  
Eommistaren Hm. Zeno King von Z tnesville zuge
sprochen worden. Eoinmissär Edwaids glaubt nun, 
die „Südender" gefixt zu haben, aber die Brücke ist 
noch nicht gebaut. Eommissär Edwards hofft, tvie^ 
der gewählt zu_ werden, unö rechnet dabei auf die 
Stimmen der südender. 

N e u e r  E o u n t p  S c h a t z m e i s t e r .  —  D a  e s  
Hrn. Headlet) nicht gelang, einen neuen Bond zu 
stellen, so haben die Count» Eommistare gestern Hrn. 
James E. Wright von Washington Township an 
Hrn. Headley's Stelle alZ County Schatzmeister er-
nannt. 

4 1  H e i r a t h s  L i c e n s e n  w u r d e n  i m  v e r f l o s s e n e n  
Monat Juli von der hiesigen Probat Court ausge
stellt. 

1 6 6 3  E m i g r a n t e n  passirten i m  Laufe der letz
ten Woche durch unsere Stadt. Darunter befanden 
sich 404 Mormonen, die nach dem Mormonenlande 
wandern und Brigham young's Heerde vermehren 
wollen und viele Norweger und Schweden. Laut 
Bericht des Hrn. C. H. Campen, General Emigran
ten Agenten für den Westen. 

Ausland. 
P a r i s ,  2 9 .  J u l i  —  D i e C a r l i s t e n  i n  Paris hal-

ten ihre Sache fur verloren. 
Die Slreitiiäfle der Carlisten in der Provinz Ein-

dad Real waren auf der flucht, hart von den Re-
gierungs-Truppea verfolgt. _ Die mit den Waffen 
tn der Hand gefangenen Carlisten-Gefangenen wur-
den von einem Kriegsgericht zum Tode verurtheilt. 

M a d r i d .  2 U .  J u l i .  —  D i e  C a r l i s t e n  s i n d  e n t -
muthigt. Ein Complott, den General-Eapitain von 
Katalonien zu ermorden, ist entdeckt urd vereitelt 
worden. 

L e i p z i g ,  2 .  J u l i .  Z u  b e t n  s t u d e n t i s c h e n  P i s t o -
lenduell, das gestern hier stattfand, ist Folgendes zu 
berichten: 

Der in bett Kopf geschossene Student v. Gablenz 
ist heute Vormittag in Folge erhaltener Wunde 
(die Kugel war nicht aus dem Gehirn zu entfernen) 
gestorben, nachdem noch Vater und Mutter an dem 
Krankenbett des bewußtlosen Sohnes gestanden hat
ten. Der junge Mann hat sein Leben einer elenden 
Lappalie wegen hingeben müssen, wie die nachstehen
de Darstellung des so traurig geendeten Conflicts 
ergiebt. Unlängst saßen tni Cafe Türe Hierselbst ei
nige Mitglieder des studentischen Coips der Westhpa-
len, unter ihnen auch der nicht zum Corps gehörige 
Student Großmann aus Wiesbaden. Da traten, 
von einem Diner kommend, die Studenten Gras 
Beckers, Prinz von Bentheim und v. Gadlenz herein. 
Der Letztere nößt unabsichtlich mit einem der West-
phalen zusammen ; auf die Aufforderung des Gesto-
ßenen entschuldigte sich v. Gablenz sofort, da aber 
springt plötzlich Großmann auf und giebt demselben 
Ohrseigen. Gablenz und seine Begleiter zahlen in 
gleicher Münze zurück und die Westphalen sammt 
Großmann werden unmittelbar darauf entfernt,nach-
dem der Letztere erst noch von Bentheim und Beckers 
auf Säbel und von dem, des Schlagens nicht fundi-
gen Gablenz auf Pistolen gefordert worden war. 
Gestern fand nun, wie bereits angegeben, in heiliger 
Morgenfrühe im schweigenden Walde des Rosathals 

gezogene Pistolen und 15 das Pistolenduell statt 
ivchritt Barriere. 

Im ersten Gange wurde Großmann, der des Schie
ßens fast unkundig ist, am Fuße verwundet ; die Se-
cundanten versuchten noch einmal die Aussöhnung 
der Kämpfer und Gablenz erklärte sich bereit, seine 
Korderung zurückzunehmen, wenn Großmann die »ticSniuricTjti 

Herzigkeit, daß die Beziehungen zwischen Oestreich 
und Preußen sehr gespannt seien, und zwar stellte er 
Preußen als den Friedensstörer hin: Oestreich fei 
Preußen sehr freundschaftlich entgegengekommen, 
auf jener Seite aber einer entschieden abweisenden 
Haltung begegnet. Dagegen wurde die Innigkeit 
des Einvernehmens mit Frankreich ganz besonders 
betont. 

Das klingt gewiß, um nicht gerade zu sagen „frie-
g e r i s c h " ,  d o c h  w e n i g s t e n s  v e r d ä c h t i g .  

B e r n ,  2 1 .  J u n i .  —  A u s  V c r g u n  i n  G r a u b i i r -
bett schreibt man, daß sich die ältesten Leute nicht zu 
erinnern wissen, daß um diese Zeit, Sommeranfang, 
eine so kalte Witterung mit so anhaltendem Schnee-
weiter eingetreten sei. Das arme Vieh, welches be-
reits die Alpen bezogen hat. ist sehr zu bedauern, da 
es keine Nahrung findet. Am 21. Juni, dem läng
s t e n  T a g  i m  J a h r e ,  l a g  d e r  S c h n e e  z u D a v o s 3 Z o l l  
hoch, fo daß man Schlitten fuhr. Auch im Berner 
Oberlande ist viel Schnee gefallen. Vorgestern war 
es hier in Vern fo kalt, da^man das Bundes-Palais 
von unten bis oben heizte. Seit heute Morgen ist 
etwas wärmeres Wetter. 

F a t a l e r  R e g e  n .  H e r r g o t t ,  ' s  r e g n e t  w i e d e r  
in oie Gerste 'nein. 

Das ist ja gut. da wächst sie recht. 
Jawohl! Daß wir Heuer ein noch wässerigeres 

Bier kriegen. 

(Sinctnnatiet Marktbericht. 
Cincinnati, den 2. Aug. 1869. 

M thl. — EuverfemeS $4,25—5,00; Ertra P5.25—5,'S; 
FamiUcnmchl $«.00-6.25; <£rirafctne Sorten fffancg) 
®ü,5i)-",50. Sommerwcizcnincbl §«,00—6,'25 für bestes. 

Ter Markt i|t rociüaer fest ats leine Woche und die Nach-
de schränkt flvb fast ausschließlich auf d>n beimische» (i)e-

bra'u» ; die Preise ft no nicht wesentlich verändert. 
Roggenmehl. — Ruyig *u »5,75-6,00. 
S311 j e n. — Wo. 1 neuer rctfccr Winterweuen #1,23-1,25: 

9to 2 $1.20. Hill Weiten wird auf 1,30-1,35 gehalten und 
K:ntuckv weißer wird zu £1,40—J,5u notiit, nach Qu U* 
tät. 

Keine wesentliche Veränderung seit letzter Woche. 
Welsch kern. — OUmviluve Korn (in Achren) brachte 95 

—9<> fiel aber na* bet wieder aufm» littf. fürzules Kot-
tenfoin ebne SRudfttu auf ftarfce. Wns-es bringt i utu mehr 
als gemischtes und geschaltes nhtt mebr «IS jtolbtnkorit. 

Hafer. — «8-~o üts. rur teitrn alten. Reuer wurde zil 
45-50 CtS. je nach Qualität »ei tauft. 

:'.t öfl$ t n.-9<>-U5 CtS. für Veiten neuen. 
N erst e. — Winlergerste wird p #1.35, No. 2 zu Hl S5 

netirt. Diele Preise sind übrigens dioS nominell, da fast gar 
Inn Umsatz stattfindet 

Matz. — Keine Geschäfte und keine bestimmten Preise. 
O bft. — Aipfel, auserlesene *3,00—4,ot>, gute *2,2j-2,50 

und ordinäre i$i,7c-2,00 per Lrl. 
Kartoffeln. — $1,00 per Sri. bei Ankunft» 1.25 auS 

dem Store. . 
Zwiebeln. — Reue S2.50—1,00 perBrl. 
Bohnen. — Gewöhnliche $l.u0-t,50 per Büschel. Beste 

$2,00—2,50. 
Heu. — $19,00—20,00 per Tonne fiir lose gevresttes bei 

Ankunft und $2—3 mehr au» dem Store, Lose« vom Wagen 
$'22, IH) -23,00. 

Mcppork. — $33,50 für City. 
Sch mal,. — i'f^ titè fur bestes. 6euntr»,l9 6t*. 
Bacon. - Schultern 15^ CtS., gttpptnietten 17% t£te. 

klare Riveemettcu l?>z' CiS. um- flare Seiten ly (£t».; gqu« 
eterre Schinken 24 liiS. Ccuntry Schinken 22 CiS. 

Butter. — Central Ohio z.> -Si ti.t». 3tÖc|ttrn Reserve 
28-30 Ctö. 

K ä s e . -  W e s t e r n  S t e f f i » «  1 2 ^ - 1 3  E t « . ;  F a c t o r »  j t â f t  H » :  

15 CtS., Zloung America 25-27 CtS. 
C  I  c i .  —  1 3  —  1 4  » A l ® ,  p e r  l u v e n d  f a r  f r i s c h e .  
Samen. — Flachssamen Hantfamcn6—6^ EtS., 

per Pfd. Red Top tzl,4uvcr Büschel. Klec^men 14 CtS. per 
Pfd. iimetbo $4,:>u -4,73 per Bmchel 

Groceries. — SiioKaftee 20—26^ CtS; Java Kaffee 36 
37 Cents, Saguarra 25—26 CeiUS; Mo.ta 43—46 CtS. 

Zucker- 9i.Oikansi3>j-]5^tite . PortoRieo>3^-14^ CiS; 
vittba 13-14 CiS! Demarara Havanna 
CiS; Crushed lr<^-i7 ClS; Powdered I6X-17 CtS.; Kaf» 
fertuefrr I4H—16'.. Molassesiucker \\)$ -13'* Cté. 

41t Olafs eG. — Porro Rico 7u—75 tt<$. ; Sorgvu« 60 
7o CtS.: New Orleans 80—85 Cts. ; Svrup 55—65 CtS; 

Golden Syruo 8ti-y5. Derselbe in KsgS St,tu—$1,35. 
Del. — Leinöl ys CtS-i;l,inj; Varbol rur beste». 

Kobltnol 29 31 C:s., Spermol H2,50—3,25. Olivenöl K>.60 
—1,75, NeatS Fo?t l,iu-l,6U. Claine 82—85 West 
Dirg. Pctroleum(SchmiervlM-t>0 CtS. für No. 1 und 45-50 
Cts. fur No 2. 

Talg. — Country 10^-10% (£te.; 6tti? 10%-11 6«; 
für aei»mvlttnen. 

W bi ske v.—Versteuerter $',08 per Gallone. 
Baumwolle. — 31 % Cl». furbeitc l'ttdditttfl. 
Wolle. — Tubwash.d 45—50 Cts. per Pko.: Fleece-

wi'b t> (^inufactiirint)40—43 (£tS; itlmrma'tnd («arnot-
wolle) 45-50 CtS. Ungewaschen Manufacturing <b-3i CtS. 
Ungewaschene(Kamnuvolle) 35-40 CtS.; Pulled 38-It) CIS. 

Hopfen. — Prima bis bester 12—15 CtS; Fair bis guter 
9—10 Cts.; Ordinärer 7-8 CiS. 

Wachs. — 35-38 Cts. rur sesteS gelbe». 
G e r b c r r i n d e .  —  B e s t e  O a l  » » 6 — 1 6 ) £ .  
y e d e r n .  —  7 5  C t S .  p e r  P f d .  
H ä u t e .  —  W e s t f l i n t  2 2 - 2 3  C t S .  t e r  P f d . ;  grtee 9 

—lOto CtS., trocken «esaUent 17—19 CtS. naß gesalzene n lA-
12 CtS ; P.'U'. qrin'e #1,50—2,25: tm.f n giiaijuie 
1,50; yammffUe 35 bis 40 CtS. per Stück. 

E i s e n . —  C h a r c o a l  y v u n c r »  j i u .  >  y a  T o n n e ,  $ 4 3 . 0 0 -
4'i,i;u; Ao. 2 frti.oo- 46,00- Charcoal Mill 3,00; ©tone Coal 
itiuifibr? $4t ,1 0-43,00; S:one Coal Mill 4, ,W. Co d 
Blast Tennessee ; .pol Blast Mo. S50,00 ; Cold Blast 
Maramcc #55,00; Cold Blast Car Wheel $60,00—63,OO; 
Bloom's *1,00- 1,05 per Centner; Scrap (Guß) $i,25— 
I,(,u per Centner, oerap (Schmied) yl,75—2,00 per Centner. 
Stangeneisen 3.^-5 Cts. per Prd.; Ciscnbiech (amertka-
niichce) D'4—bH CtS.; Imitation 22-23 CtS. Russisches 
26—29 CtS. Huftifen 6^—7 CtS. per Pfd. 

L e d e r . -  S o h t l c d e r  1 2 — 1 1  Cts.; Hemlock 32—37 6(8. 
Geschirrlcder 42—44 CtS.; Skirting 45—47 CentS; Rou^h 
Harncp 37-39 Cents; Kalbleder *1,40—1,«0 fur ctnbn-
mischeS und 51.^5—2.25 für französisches per Pfd. Oberleder 
$50.00—60.00 per Dutzend. Ktphäute $7o—lÄiperDuvend. 
Zaumleder §50—60 per Dutzend. 

A u f e r w a a r e n . —  F l e i s c h  F ä s s e r  $ 1 . 0 0 — 1 , 2 5 ;  M e b l -
fâjfer 45-50 CtS. : Oel«Fässer $1,70-1.80; Koblenöl - Fässei 
$1,90—2,00 ; Wbislzfässcr sl,4''-l,L0 fur gewöhnliche und 
$1,90-2,to für cisengebundene, Schmalz TierceS $1,50—1,60; 
Card KegS .">0 Ctö. Slack HogSheadS$l,8O-l,90, dichte do, $4,25 
4,50; Flikgcndichte $2,00-2,10: Slack Halbbarrel» $:i,oo 
bis *3,50 per Dutzend. Harn TierceS 70—80 Cts., $cef 
liorceS $2.10-2.25. , „ .. 

K  Ü  s  e  r b  0  l ( A n  d e n  B a h n h ö f e n . )  —  B a r r e l  R k t f -
stanqen $20,00-23,uo; HoqSbead Reisstangen $30,00-35,00 
per laufend. Dauben (zugerichtet) für Barrels $27,00, für 
Hogsheads #33,00 —35,00 per Tarnend. 

G e f l ü g e l . —  H ü b n e r  ( l e b e n d i g e )  $4,50-5,00 p«r vfiti 
für alte und 50 —3,50 für junge. • -

ffoliimbuö Marktbericht. 
t t o l u m b u » ,  3 .  A u g u s t  1 8 6 $ .  

$7.00—7.50 ffârtrtftl» 5 ttt«. 
90—$l ,00 Eier 20—22 

61—70 Butter 30—35 
$1.00 „ S* in fett 22—25 

Hafer 65—70 
WdiSky $1.50-3,00 
Sommergerste... 

IST Um einen deutscht» Brtff zu erkalte« braucht »a» 
blos die Stummer tn Liste« ad die Rummer des vrte-
sc» anzugeben» 

Julius I. Wood, 
Mtzmbu». 31. Juli 18«. Postmeister. 

Mehrere Lehrerinnen 
für die deutsch-englischen Schulen in Colnmbu» werden ver« 
langt. Darauf SRerUftirende wollen gefälligst ihre Zeugnisse 
an den Unterzeichneten einsenden. 

3» Austrage »es echulratf#» 
it. Sfreftr. 

A»$«st ». ' 2mhw u» 

Echreibt um ein illustrirtes Cnekula» 
von 

S T A N D A R D S  

zu haben bei 

W. A. Gill tu Sohn, 
No. SO Nord-Hochstraße, Columb«S, 

Händler mit 

Eisenwaaren^ Vtas, Farben, /irnijsen, 

Oel, Naben, Speichen, Felgen, e. f* ». 
Agenten für Forsyth'S Waagen: ' ̂  

Sorfötf) u. Co .^.....«« Cleveland, Ohio. 
norsyth u. Co............. Chicago. III. 
Forsyth, WillismS ». Book, Cincinnati, Ohio. 
Iuni26. 1869. It hw u » 

Wichtig für Damen! 
Gründlicher und leicht faßlicher 

Unterricht im Zaschneiden ertheilt? 
Von Hrn. Kodier ist mir die G>neral-Agentur seiner von 

ihm erfundenen Modelle zum ichneUen Zuschneiden von Da -
menkleidem, für den Staat Ohio, übertragen worden. Diese 
Modelle baden sich als die heften erwiesen,'dv bis jetzt im Ge
brauch waren, sie sind deüdalb sehr beliebt beiden Oamen und 
werden fiit ihrer Erfindung allgemein angewandt. Das Sy
stem, wonach die Zuschneidekunst zu erlernen, ist sehr einfach 
und kann daSfflan;e in febr kurzer Zeit grundlich gelernt wer
den. Alle diejenigen, welche sich deßhalb hiermit »ertraut ma
chen wellen, lade ich ein, in meinem Hause?or,U'prechen, wo 
gründlicher Unterricht darin ertb'ilt wird. Auch werde tcb den 
Staat Ohio bereisen und können Perionen, welche die Aaen-
tur für diese Modelle der Zuschneidekunft übernehmen wollen, 
sich an mich 8 enden. . 

Carl Selbach, 
Güd-Hochstraße, nahe bei dem Citv Park. 

Juli 24, 3mt hw lj» 

Colinty-Commissär. 
Dem Verlangen vieler Freunde aus allen den verschiedenen 

TownshivS von Franklin Counts entsprechend, werde ich al» 
Ii cun to-Ii cmmifTär auftreten. Ich werde, im Falle meiner (£r* 
wablung, meine Pflichten ehrlich und nach bestem Wissen und 
Können erfuUen. 

-'i I. O'B. Renick. 
Juli 21. ... bw u w 

' Gcschasts-Uebernahme. 
Dlt Unterzeichneten machen btermit die Anzeige, daß sie die 

?dbqerberei von ftrantr, Pingcr u. HeUwick. an'der südlichen 
Seite von Bank Alleo, hinter der Brauerei von Hoster u. 
Söhne übernommen und unier der ^iniia A. »raner u. Co. 
am altert Platze fortbetreioen werben. Alle Sorten Leder 
werden von und auf die beste Weife hergestellt, alS: Geschirr-
leder, Oberleder, Kiv. Kal teder und Schameder, worauf wir 
die besondere Aufmerksamkeit von VcderbtinNern und âcbub-
machem lenken, indem rotr gute Artikel ja liefern im Stande 
sind. 

Häute und Felle kaufen wir zu jeder Zeit und bezahlen die 
höchste» jöaarpiet|'c dafür. 

A. Kraner u. Co. 
Aug. 5. 1869. 3m w 

Die beste Arznei! 
Indem beider jetzigen Jahreszeit firanflnilen, tote 3Merr-

hoe, Cholera Morbus n. f. w häufig vorkommen, so erlauben 
wir uns hiermit, dem Publikum im ÄUqemeinen zur Nachricht 
tu brinqen. daß bei solchen Krank Veiten gute rotde Weine die 
beste Arznei sind, ein jeder tüchtige Arzt wird dieselben, wen» 
er von deren Güte und Aechtheit überzeugt ist. verordnen, und 
auS diesem Grunde mochten wir sudcrmâitn darauf aufmerk
sam machen, daß wir beständig eine schöne Auswahl dieser 
Weine Kits Lazr» Htden, sowohl deutsche als französische. 

Theobald u. Sohn, 
255 Süd-Hochstraße, ColumbuS, C. 

3«U 31. lmU» 

Sheriff's Verkauf! 

MeU 
Setzen 
Korn 
Roggen 

i'cr S chultem 17—18 „ 
Sal; pergaß... $2,40 
Schmalz 23—25 . 
He« #12-15 

Stelen Caffin u. Andere ) Common PleaS Court von 
gegen > Franklin Count?. O. 

ZackiariaP l'immonS, U.A.) (In -tbeilung.) 
Kraft eincS PerkaufSbefeblS, derin obengenanntem Fallvo» 

besagter (irurt an mich gerichtet wurde, werde ich am 

Dienstag, 31. August 1800, zwischen 2 und 4 Uhr 
Nachmittags, 

vor der CourthauS Tbür in der Stadt ColumbuS, folgende» 
in Franklin Countv. Staat Ohio, gelegene (Yrundeigenthum 
aus öffentlicher Auction zum Verkaufe auSbieten, daö beschrie
ben und begrenzt ist, wie folgt: 

WaS übrig ist von einem hundert Acker enthaltenden Stück 
?and, da? von dem südwestlichen Ende eines gewissen Grund -
ftii(fr3 genommen ist, welches l.'OO Acker enibieli in der Ver
messung Nro (>1T8, und an den (Äewäi>em der Darbe Creek, 
in Franklin Count? gelegen ist; beginnend bei zwei Hitfer;-
baumen und einer Ulme, und westlich laufend 200 iRuiben bis 
zum AnfangSrünkt. Bon diesem Grundstück sind in Folge et 
nrS IrrtbumS bei der Location und Vermittelung nur noch m 
Acker übrig. Ferner, Ibeil der Vermessung Ro. Iui9, wel
cher in der nordöstlichen Ccke der gedachten Beimessuna bei ei-
it ent Hickorv und trcci Ulmen lcginnt; von va nördlich ^6 
Grad 3u Min. westlich, 2t7 3ujliR!!)tutfcen, bis zu einem Prahl 
aur ter Cstlinic eine? Grundstücks, welches I. Bullen iept 
besitzt; 38 toiM.'o :Kutben südlich von der Norstwest Ccke beé 
Landes, welches Timmons in l^Sü eignete; von da südlich 
1 Grad 15 Mi"., westlich 23 Ru ben bi? <u einem Pfahl, wel
cher von einer Roiheiche auS tu sehen ist; nördlich 12 Grade, 
östlich 12 Gelenke und ein Hicforvbaum, südlich 22 Grate, iut-
lich 1 Ruthe und 5 Gelenke; von da ,'uolich^Grad HO SDün., 
östlich 247 f'Ojltxt 9tuthen bis VI einem Pfablintcr Ecke einer 
Fmce, welche TiwmonS einst errichtete; von da nördlich 1 
utrad :to Min/, östlicv 15 Ruthen bis zum Anfangspunkte. 
29 Acker und üt Ruthen entbalrenb. 

Ferner Theil der Lot 3 von der Unterabteilung der Ver ° 
ntelTung tot, beschrieben und begrenzt wie folgt: Beginnend 
bet zwei HickorteS, in der nordöstlichen Ecke der gedachten Ber • 
mcstunoi a3i, von da mit der nördlichen Linie der gedachten 
Verntenu g südlich ~ 1)V' Grab westlich 131 Ruthen und 1* 
Gelenke, bis zu einem Pfahl in dem Mittelpunkt der Colum-
bus und HarriSburg lurnrife; von da mit der Pike südlich 
31^ Grad, westlich 15 Gelenke bis zu einem Psahl; von Da 
sudlich 73-)5 Grad, östlich i:u Ruthen und 8 Gelenke biS z« 
einem Pfadl auf der Oi'iltnie der gedachte» Vermessung, von 
wo ein 10 Zoll tut Durchmesser haltender Hickory nördlich füb.t 
=•^1.^ Grad westlich, Gelenke entfernt; von ta nördlich 47 
Grad, östlich t>8 Rutben 78 Gelenke biS ,nin Anfangspunkte. 

Ferner daS folaende Grundstück: Beginnend bei einem 
Pfabl auf der ColumbuS und HarriSburg Turnpike, Rordwcst 
Ecke der Lot Ro. 3 der Unterabteilung ter Vermeilung, nörd
lich 74 l-j Grad, östlich f>l Ruthen und 2u Gelenke bis ju einem 
Pfahl und (iner Weißeiche an ver jüdöstlicben Ecke von Mor 
nan'x? Land; von da nördlich '21% Grad; westlich 12 Ruthen 
und 15 Gelenke biS *u gedachter Pike ; von da fur lich 31 % 
Grad, westlich til>; Riiiben bis ;um »Änfangetuitfi, 6 Acker 
und SO Ruihen enthaltend. im Ganzen Iii Acker und 25 
Rutben. ^ 

Abgeschätzt zu $10 pn Ms«, de» Keibgedlvg der Sarah 
limmonS unterworfen. 

Bedingungen: — Ein Drittel des KaufgelteS am Ver-
kaufstage, ein Drittel in einem Iabre und ein Drittel in zwet 
fahren"; die Termin:,abhtngen sind zu sichern durch Mortgage 
auf da» «#e iteyn Zinsen vom Vertaufjiage an. 

Elias ©aver. 
Coroner, fungirender Sberiff. 

Singlis 4. hw u w bD 

BVeituauerëizlu'ërkairfeTn 
Eine gut eingerichtete Bierbrauerei in Milan, Erie Coun

ty, Ohio, mit febr gutem Wasser und drei Acker Land ist zu 
»erkaufen. Nâberès bei D. Krabach im Deutschen Set
tlement, Huron <£eanSf, rtft Ht M. parier, Stitan, 
Erie Co., Ohio. 

Juli 22. . imt tt 

Mahlmühle zu renken gesackt. 
Ein junger Mann wünscht nach ter Erndte eine Mahlmüh

le mit 2 biS 3 Gangen, (am liebsten mit ®a;|erkraft) zu ren« 
ten, in eiiur guten Gegend. Nachzufragen bei 

Christ. Engel, 
Upper GanduSk?, Wyandot To., O. 

StttVlS. ^ _ imt » 

: Brauerei zu verkaufe». 
*1* Wünsche meine Brauerei, die in dem besten Znkavte ist, 

mit allem wao zu einer Brauerei gebort, als : Fa»er und son-
sliges Braucrcigeratbe, billig tu »erkaufen. Auch babe ich ein 
quieS WobnbauS, mit Küteisbop, welcher zu der Braucreicte« 
bört, zu verkaufen. Dasselbe liegt >a Meile östlich ton Eh
land, in A'bland Co., Ohio. 

Wegen Näherem wende man sich an den Eigenthümer 
Jac. Ballyet, 

Wohnhaft acht Me'len südwestlich von Ashland, oder bei 
Peter WilleS, in Ashland, Ashland Co., O. 

Juli «. imt n> 

Mähre stehen geblieben! 
W o  i s t  d e r  E i g e n t h ü m e r ?  

Vor ungefähr drei Wochen bat Jemand eine ungefähr 9—9 
"vxtjre alte Mabre, von beller FuchSfarbe und mittlerer Größe, 
mit Sattel dabei, im Stalle des Unterzeichneten gelassen,ob* 
ne dieselbe biS jeC-t abiubolen. Der rechtmäßige Ciaeittbl« 
mer kann dieselbe a'aen Erstattung ter Fulte,ungekosten ueO 
sonstige» AuSl«ge» in Empfang nehmen. 

Friedrich Lamprecht, 
Lockbotirne, Franklin Co., Obio. 

3u;i 14. 3ma lmhw 


