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I / Interessante Natizm. 

. o|erffllH TfWjnfinnffittnnif^ret?« 
iitatien Kirch«« von hiewIaU. . W« aU dkje Mi 
&€a4 H»Ue«haus iSiinifxikifèt wrntottdm nHrb, 
Iba foOte wanj|u<(5j)»ötutiBteR als anstei-
jSen. #Hm6 WßMktta' - •jf-*:ii M 
I Ein« Dampf!ej^cl — 20 
»0  Personen  ve r tènHtÄck t  Wdrän ton^  28 Febr. 
r$er Dampfkessel der (£ijeii UfölTBfinjTe "Ser üacfa* 

»'-ivana-CompaKnlt egHobitte heute Nachmittag und 
30 oder 30 Pvcjltttev ttutbtn imler den Ruinrn 6t» 
trat**. t • • • 
v Bis jetzt sind S Todte aus den TrütymerttHervor-
Gezogen worden. ' 

Ch icaq  o ,  ß&2 Hkkr. Nach eiser 6t>ectal«"®fe« 

Sesche an die »Tribanr^brach heute Morgen um 9 
hr Feuer iisPâ AWöiS Female College ju Jack-

lonvm« <mS, untreht otn Flammen vinhalt geboten 
werden forth#, Ä das ganz« Hauplstebäud« zer
stört. Dasjelbe gehörte der l^iünots Conferenz 
Meth. Episcopal Kirche. Ein größer Seitenflügel, 
foroie die MKH«kW»rdei» gerettet. Al» da? Leu er 
ausbrach, befanden sich et»e 150 jattflt Mädchen int 
Gebäude, dieselben entrannen »nverßehrt »er Gefahr 
und rettete^ayHzchu-Äarberobe. Bücher x. Verlust 
ciroa 540 Oââ?,Wihrßch«it zu $jü,tiOO. . 

— Der ToraskwAtSd» vom letzen Montag sagt, 
fctifc in der Nacht vsm Hrettag aus den Samstag der 
Ontariosce voakdast^dyischen Uftr bis zum Ufer der 
Äer. Staaten jffirét „€>o wett das Ange reichte, 
tonnte man nikr^EtK Mut. DieS ist dqs erste Mal, 
tmfo dieses 6r<üpuk ,6<öbachtei toerde, und man 
fllüubte blöder,Vatz oi^OnltiHoletRte $u friere. Tie 
ses Ereignis ist um so «uffaSesber, da der Winter 
verhättnlLiyMAMttde war, «nS das Faretihen'sche 
Thermometer in der beMèiHe^'Nacht zu Toronto nur 
«uf NuR stand. Mrewt diese Erschei
nung der Windstille M ̂ .Grât Külte und Wi«d-
fitöe ~ 
diese 
vielleicht 
eeranlaé* zude« 
Grade wie gewöy^châMnnt wmHe? 

Sehr  schön !  3 )ö  8kbâwmn-Schu tzve re in  
Don Boston Hof tföfFnöqjiü folgtiibe» Beschluß ge-
fafet: 

.Beschlossen'^ 
€in grifft« in die red 

^ wir an keinem Versnche zu 
tmâßmeSphäre der Pflichten 

des Mannes unSrchetheiUgea »erben, und deßhalb 
«emonstriren mir achtungsvoll, aber fest gegen die 
Gesetzgebung zu (Shmstf# vet Stimmrechts der Wei
ber." 

Eine Lithographie und ^teinbrucfmitn Chica-

}o, welche unter der Firma E. A. Coo? u. Co. vege-
irt, hat dieser Tage den Auftrag der Bierbrauer 

!

?uder u. Sohn aus Geschäftskarten mit dem Bedeu-
en abgelehnt, daß sie auf keine Weise die Unmäßig-
eit befördern, j«»dcrn aus allen Kräften dagegen 

Derlen wollte. Diese Sorte von Temperenz-Fana-
liiern sollte mindestens ausgestopft der Nachwelt auf-
bewahrt werben,^ . 

Zwei DienAmad'chen Namens Koesier und Ehr, 
welche in eine* Hotel ta Milwaukee Ätroi'm betm 
»eueranzünjM benutztes, bnbranMen sich Icbensge-
fährlich. 
In € hit« go wühlen die Temperenzler ganz 

kürchterlich.è?Am Dienstag Abend fand eine 4U0U 
Spinnn starkeKersammlung Derselben in der Farwcll-
Halle statt. RachdZm ein Aeverend den Fluch des 
Himmels auf a«e Verkäufer von Bier, Wein und 
Schnapps herabgesteht hatte, ging der berüchtigte 
Mucker N. S.Davis in's Geschirr und donnerte und 
wetterte gegen die deutschen Sabbathschänder und 
Bierwirthe, die verfluchten und sü»dhast«i Concert-
Hallen und teuflischen Bierbrauer, und ereiferte sich 
|uletzt so sehr, daß er in die Drohung ausbrach : 
DWir werden die Bierverkäufer zwingen, am Sonn-
lag ihre Lokale zu schließen, und sollten sie sich wi
dersetzen, so laben sie die Folgen zu tragen, man hat 
ja noch Kanyvcn, um das tStfindil (rabble) zujam» 
«enzuschieße»." 

Daraus würben Bcschlüsie angenommen, die da* 
rauf hinauslqufen, daß der Mayor gezwungen wer
den solle, am Sonntag alle Bier und Concert-Sa-
Gns gänzlich und an Wochentagen alle TrinlsalonS 
>m 8 Ubr AhendS zu schließen. 

Der Reverend Dr. Burns wollte dem Bier- und 

fheinwein'Teufel blaue Augen schlagen und den 
e u t s ch e n KchmeertWuchen (big bellies) einen Tritt 

In die Weichyk versetzen, daß sie sich wie ein Kreisel 
drehen sollten, Hm gewisser Hatfield ubertraf noch 
«lle seine Vorgâgâ en gemeinen Ausfällen ausdie 
Deutschen unfrriefiaut aus: „Wir müssen das so
ciale Uebel auSrMxn und die aus unserer Mitte ver
bannen, die mit den drcckigm Hunden (dj.pt) dogs), 
©ier trinken."-*; ^ 

Der Leser 66lf nicht vergessen, doß Chttago eine 
»radikale" Stadt ist. 

DieEinW a n d e r u n g  im Jahr 1869. Dem 
Jahresberichte b&r „deutschen GeseKschast^ Don New» 
Work entnehmen wir, daß während des letztverflosie-
»en Jahres im dortigen Hafen 257.5-3 Einwande
rer landeten die größte Zahl innerhalb der letzten 

jebn Jahre. Darunter waren 101,571 Deutscht, 
0.840 Jrländer, 37.099 Engländer, 25,055 Schwe

den. 4>'68 Schweizer, u. s. w. 
Die stärkste Iahl bet deutschen Einwanderung im 

letzten Jabnchnt weisen aus: die Jahre 1867 mit 
115 829; 186^ mit 108,840 und 1868 mit 104 515. 
Habei ist übrigens in Rechnung zu ziehen, daß wäh-
«end des letzt!» Jahres ein bedeutender Theil der 
deutschen E.nwonderungHch den Häsen Baltimore 
end New Orlens, resp. Galveston, zugewendet bat. 
Es darf demntzch angenommen werden, daß bezog-
Ii* der Stär^ deutscher Einwanderung das Jahr 
1869 hinter kewe« andern Jahr seit i860 zurücksteht. 

Bens. F. Kavlinger, in Rush Eounty. Ind., 
Mn Junge oorflS Jahren, 6 Fuß Höhe, 46 Zoll um 
Hie Brust. 235Wfund Gewicht, und No. 12 Stiesel 
Ragend, hat dKHerausfnrderung des G. W. Craw-
ford aus Scipto Co.,O , angenommen, um eine 
Sßette von $1(1)0 sich mit diesem zu raufen. Craw-
ford ist ebenfalls 15Jabre alt. SFutzeinen Zoll hoch. 
41 Zoll um bi( Brust, 188 Pfund schwer, und trägt 
$o. 10 Stiesel; Gesunde .Jungen 1 . 

Es wird berichtet, daß Commisiär Delano.entschie-
den hat, daß dckÄ^ytne von Baugesellschaftev und 
ähnlichen Vereimtt verÄhrocentigen Eintommensteu-
«r unterwoifenHndâ diese Gèwinne veriheilt we c* 
den oder nicht.* 

Ihr Pfälzer und Ba lern. Herr Jacob 
Müller von Cleveland, der sich gegenwärtig in der 
Pfalz aufhält, ersucht alle deutsch - amerikanischen 
Blätter im Jnttresse ihrer aus Baiern u. der Rhetn-
Pfalz gebürtigen Lcser M Abdruck der folgenden für 
fie wichtigen Mittheilung: 

Durch ein neues Gesetz vom vorigen Jahre ist bet» 
fügt, daß allen Deserteuren und Conscriptions-Wi-
derjpenstigen ihr confiècirteS Vermögen, soweit es 
Wicht zur 6rsatzmannèllung verwendet-wurde, von 
»en betreffenden Gemeinden zurückzuerstatten sei. 

f)er betreffende hat zu dem Zwecke blos eine authen-
»che Vollmacht auszchjtellen und einem Levollmäch • 

igten zur Erhebung-bed Geldes zu üherschicken. In 
Ger Pfalz kann ich solchen, welche die Besorgung 
Dinem dortigen Sachverständigen überlassen wollen, 
den Rechtsconsulenten Christian Zinn au» Kuistls-
lüutcrn als Bevollmächtigten empfehlen. 

Eine unnatürliche Mutter. InPashers-
bürg. West-Birginlen, ist dieser Tage eine Mttwe 
tziit Hinterlassung ihrer 4 Kind-r, von welchen das 
jlteste 9 und das jüngste ein Jjhr alt ist. mit einem 
Jungen Burschen durchgebrannt. Erst drei Tage 
Mach dem Fortgange des gefühllasen Weibes entdeck» 
'le man die Kinder hunaernd und frierend in der vec-
lassenen Wohnung; allen waren die Füße erfroren. 

New $ort, 28. Feb. —Befürchtungen werden 
laut hinsichtlich de»«orddevtschenDampferS„Smidt " 
Capt. Scheer, welcher am 580. Jan. von Bremen ab
ging. Derselbe ist ein eisernes Boot von 2 400 Ton
nen Er fährt langsam und brauchte letzten Winter 
30 Tage zu einer Tour. Da» Boot ist jetzt 39 Ta
ge unterwegs. 

„Smidt" hat 298 Stcerage Passagiere, mit Ossi' 
gieren und Mannschaft fm Ganzen 350 Personen an 
Bord. Es ist indeß Möglich, daß sein Kohlenvor-
rath ausgegangen ist. under den Versuch macht, den 
Wester. mit Segeln zu erreichen. 

— In dem Städtchen Arcabo, WiSe.. traten im 
Fre'tag Abend zwei „Damen" in einen Trinkjaloon 
und sörderten die anwesenden Männer ouf, densel
ben zu räumen, waS natürlich nicht geschah. Da* 
rauf begaben sich die „Damen" zur Tbute und rie
fen zwanzig Genossinnen, die mit Aexien und Bei
ßen wohlbewaffnet draußen harrten, in den Saloon 

ierein. Nun begann ein ZerstörungSwerk; sämmt-
iche Faster und Flaschen, die Bier oder andere Ge-

tränke enthielten, wurden in unglaublich kurzer Zeit 
zerschlagen, so daß der Saloon in einen förmlichen 
See verwandelt wurde. — „Fama" meldet dgs Wei-
lere nicht, allein wrt denken, die „Damen" werden 
ihre Tcmpcrenz Wuth büßen müssen. 

Schiffbruch, -rT20 Personen  verun
glückt. Washmgchtt, 28, Febr. Das Staatsde-
partement hat voaâserèW gesandten in London, 

ä)ertn Motley, eine ttiHtilen, daß der brit
ische Dampfer „Bombay" in der Nähe von $ota« 
oma mit dem ammèvtmchen Dampfer „Oneiba" 

collldirte. Der Letztere ging unter und 120 Perso
nen sollen umgekommen.sein. 

Der Anzeiger des ÄestenS schreibt: „Gestern 
pajstrte aus Oer Reise nach dem Osten cm in hohem 
Grade bedauernSwenher Mann unsre Stadt. Er 
war von Körper kerngesund und auch in puncto 
Greenbacks „wohl ab," aber was nutzt ihm bas Alles 
im Hinblick auf bie Thatsache, daß er an — fünf 
Schwiegermüttern leidet ? Der Unglückliche ist näm
lich Mormone, besitzt süss Frauen, fünfzehn Kinder, 
zwei Großmütter von zwei seiner Gattinnen und 5 
Schwiegermütter! jfcnn d« Leser stch ^iw, wen« 

» - r "" • 

auch nur annähernde Vorstellung von der verzweif-
iWflsvoQen , mit fünf Sdyrotefttrmtitfmt 
dehasieten Mannes machen? Einer unserer Bekann 
ten seusjte Tâg und Nacht unter der Last, die in Ge
stalt einer.einzigen liebenden Schwiegerrnama seit 
eunger Zeit ihm aufgebürdet worden, aber fünf au 
einmal ~ brrrr — bas muß ein schrecklich Löos sein 
und die Lammesgeduld dieses Mormonen scheint gor 
keine Grenzen zu haben. Fünf Gattinnen ist nach 
hierl-illdischen Begriffen zwar a.uch bereits des E 
ten zu viel; aber fünf lebendige Schwiegermütter um 
sich zu haben und es denen recht zu machen, das heißt 
von einem schwachen Sterblichen Unmenschliches 
fordern/ 

Nach einem Briefe'ous England hatte, eine furcht 
bare Explofion in Motfa ColleneS bei Neath statt 
gefunden. Verschiedene Leichen wurden aus den 
Gruben geholt, doch blieben noch 20 Arbeiter ip den 
selben abgeschnitten. Die Kohlen standen in Feuer 
unb eine zweite Explosion wurde befürchtet. p)v 
jetzt werden 13 GetödMe und 20 Verwundet^ be 
richtet. 

Die neulicht Aiedrrmetzwog von Indianern 
Wird von vielen Seiten als eine »nnöthiK« Grau 
samkeit bezeichnet und kommt jetzt auch im Eongreß 
zur Sprache. 

Ein Brief, welchen Herr Vincent Collyervom In-
dianerbureau aus an Hrn. Brunnot richtet, welcher 
somit als authoritfltiv zu betrachten iL, schildert den 
Angrifsi^uf SasDokWérPieyanJndianerinMontaüâ 
als ein scheußliches Gemetzel. Eme andere Bezeich-
Mt Hg lasse sich für He Art des Angriffes nichtOaden^ 
jlii.Ien im strengstDWinter umzingelt ein. de» »ehr-
batenJndianerii nammerifch stark üderlegenesEaval-
rie»Detachment bill Dorf. Die Indianer waren 
sammt und sonderAtzefangen, rettungslos gefangen. 
Erging nun eine Mfforderung an sie, stch zu erge
ben ? Bot man Jewft, bie btrett »»are», sich zu erge
ben, Pardon an s Mit nichfen. Man fing sofort 
mit dem Niedermetzeln an. Obgleich die Zahl dcr 
kampffähigen Indianer viel germger war, alS die der 
umzingelnden Detter, wurde doch ohne Gnade Jeder
mann lnassacrirt, bis 173 Leichen den Boden deckten. 

• ÄK wenig Widerstand die Indianer leisteten, wie 
Überflüssig aisa das Bkutbad war, geht aus dem of-
ftjieUen Berichte hervor, dem zufolge nur ein Sol
dat im Handgemenge getöötet wurde und nur einer 
eine Verletzung davon trug, durch einen Sturz vom 
Pferde. 

Doch genügend charakterisirt wird diese That nur 
dadurch, wenn man an's Clajsisijiren der 170 Nie» 
bergemttzelttn schreitet. Es befanden sich blos fünf, 
zehn sogenannte Krieg er unter denselben. Die 
Gelammlzahl der männlichen Indianer über 12 Jah
ren war 33, und unter diesen 33 erschlagenen Knaben 
und Männern befanden stch acht Greife. Die an
dern 140 Leichen waren zusammengehauene Weiber 
und Kinder; neunzig Weiber, von denen die größe
re Hälfie über 40 Jahre alt war; fünfzig Kinder, 
von denen viele noch im Arme der Mütter lagen. 
Sie alle wurden massacrirt, um einen starten Reiter-
trupp Heu über fünfzehn indianische Krieger wer
den zu lassen; sicherlich eine Heldenthat. 

Angesichts eines solchen Gemetzels wirft sich nun 
teiltet) die Frage von selbst auf: War es nöthig, 140 
Weiber uno Kinder niederzumachen, um einige von 
den Piegan begangene Verbrechen zu ahnden 'i Hät
te die vor dem Massacre schon vo^stakdi^Mlmujene 
Gefangennahm* nicht genügt?' • ' ,7?T. 

(Für fcf jt Wtstdottn.) «. f*« ,,4^ j*|i-

§ «IUI «lei*»""»"»'' ,<ffl M * ° is;;.5 liiz k: 
«in merkwürdiges Land, in welchem wir wohnen! 

Älle Probleme, die in andern Ländern nicht gelöst 
werden können, werden hier, ob der hohen Jntelli-
genz, deren sich das Volk erfreut, gelöst. 

Es wird kein Unterschied gemacht zwischen weiß 
und schwarz. Mann und Frau, zwischen rechtem Ge» 
d"auch und dem Mißbrauch, sondern Alles soll gleich 
sein. Man möchte nicht nur dir. zweifüßige, son fern 
auch dievierfüßige Creatur freimachen — gleichviel, 
ob sie die Freiheit begreift oder nicht. Kein Philo-
soph konnte dieses Räthsel lösen, dem intelligenten 
amerikanischen Volke blieb es inbessen vorbehalten, 
dieses Kunststück zu machen! 

Ich komme nun sogleich auf die Gleichstellung der 
Frauen zu reden, denn die Bewegung ist im Gange. 
Ich zweifle gar nicht, daß sie zu Stande kommt. 
Sind ja doch so viele überschwängliche und verrückte 
^deen schon ausgeführt worden. 

Das Weib hat sich hier so vieler Vorrechte, wie in 
keinem andern Lande zu erfreuen; ob es aber da-
durch bester und tüchtiger in seinem Beiufe geworden, 
das bezweifle ich jedoch. Mir sind wenigstens keine 
Charaktere von Frauen hier bekannt, wie sie die Bi
bel in alter Zeit schildert. Ich bewunbere ben He
roismus einer Judith, die ihr Vaterland rettete; die 
Demuth, Verleugnung und Klugheit einer Esther, 
wilche ihr Volk von den Feinden befreite; bie Treue 
unb Vaterlandsliebe einer Ruth. Nicht minder die 
rechten, darum echten Frauen neuerer Zeit, wie sie 
der Dichter Schiller nach ihrem weiblichen Berufe 
schildert. 

btiitnen hxiltet die züchtige önti$ftstit 
Die Mutier dcr Kinder Uu^ herrschet weise 

Ich hänkliche» Kreise. 
tinb lehret die Mädchen Und wehret den Knaben 
Und reget pftu' Ende Die fleißige» Hände 
Und metitt den Eeivinn Mit otciunbein Ei im 

/ilnö füllet mit schätzen Tie duftende» i'adcn 
thib tut)t um die ichnnrrente Spindel de» Katze» . 
lind lamniett im reinlich geglätteten Schrein 
Die schimmernde Wvlle. de» ichnttifien Vein 
"find füget zum Eulen den (Slonj und Schimmer 

UiU) ruhet nimmer." 

Bei den Avostelinnen der Gleichstellung wird man 
jedoch diese Tugenden vergeblich suchen. 
In der Schöpfungsgeschichte steht: Gott sihuf zu

erst den Mann, dann das Weib, welches ihm zur Ge-
hü'.fin beigegeben war. Der Mann ist das Haupt. 
Die Frau ist dtm Manne Gehorsam schuldig. Sie 
soll auch in der Gemeinde schweigen. So desinirt 
es der Apostel Paulus. Es steht also fest: daß die 
Frau nach ihrem Berufe, zu dem der Schöpfer sie 
gestellt, sich in keine Politik mischen soll. 

Kein Wunder: daß nun dieAposteUnnen derGlèich»-
stellung gegen Gott und dessen Apostel murren, denn 
da wild ihrem 4ebergrisse gewehret; jedoch leitet ste 
nur machen, beim fiè versprechen ja: den Stiel ge-
gen die Männer nicht umzudrehen. Schönes Ver-
ipredei d^r Eva's, das sie so wenig Halle» werde1, 
als ihre Stamm Mutter. Nach dem schönen ver
botenen Apfel sind sie lüstern! 

W r wollen mal sehen, welche Gestalt das liebliche 
Bild der Gleichstellung annimmt, wenn es lebendig 
wird. d. h. wenn die Gleichstellung iu'S Licht der 
Wirklichkeit tritt. Da wird eine Frau .zum Präsi-
bellten der Ver. Staaten erwählt. Sie tritt ihr Amt 
an. Sie steht zu ihren Mttgenossinnen. Fast alle 
Beamtenstellen, die sie zu vergeben hat,'werden mit 
Frauen besetzt. 

Eines Tages heißt es jedoch: Die Frau Präsident 
kann nicht präsidiren. k< ine Deputationen, keine Be-
suche, keine Depeschen entgegennehmen, denn bie 
Frau Präsident liegt im Kindbette. 

ES muffen sonach 6 Wochen lang alle Amtsge-
f(hafte ruhen. PaS Volk feiert indessen. Herrliche 
Zeit! , 

Da wirb eine Frau zum Gouvcrnör eines Staa
tes erwählt, der Mann jedoch zum Sekretär bestimmt. 

Pos sirlich muß eö sich ausnehmen, wenn die Frau 
Gouvernör dem- M inne — ihrem Sekretär — eine 
Depesche fcictirt. Der Mann will'S besser wissen, 
aber die Frau Goubernor verweist ihn aus die Sub-
ordination. Er muß gehorsam sein. 

Noch possirlicher muß es aussehen : wenn die Män
ner einer Kirchengemeinde eine in der Schönheit 
strahlende, vom weisen Salome durch seinen leben
digen Griffel verewigte Dame, zu ihrem Pastor wäh
len, während die Frauen nur eine abgelebte zahnlose 
alte Jungfer — eine Verfechterin ber Gleichheit — 
zu wählen beabsichtigten. Nun wollen bie Männer 
feine einzige Predigt virsäumen. um nur die blond
lockige und blauäugige Frau Pastor zu hören. Die 
Frauen schimpfen, aber es hilft Alles nichts. Die 
Männer sagest: Der Dichter Schiller fingl^;, ; 

fG!)tct die ß-rauen!" - -r ' 
Lastet sie nur machen, damit die ganze jetzt besteh

ende Ordnung umgelehrt werde. 
Wenn sie mit den Männern gleichgestellt sind, so 

muffen sie auch der Männer Arbeit thun: tischlern, 
schustern, pflügen, eggen, breschen, an dcr Eisenbahn 
arbeiten — das wird dem Patrick gerade recht sein, 
denn da hat er feine Frau immer an ber Seite — 
Häuser und Scheuem bauen, in den Kohlenbcrgwer-
ken arbeiten. Und in den Krieg ziehen! Gleiche 
Reckte, gleiche Pflichten. 

Ihr Männer: Präsidenten. Senatoren, Reprä^ 
sentanten, Minister, Professoren, Doktoren, Zei 
tuNgèschreiber, Lehrer, Prediger, Advokaten. Aerzte, 
euer letztes Brod wird bald gebacken; man bedarf 
eurer Dienste nicht mehr. Die Frauen werden eure 
Stellen bald einnehmen. 

Möglich! daß dadurch erst :in kleiner Krieg in 
den Familien, bei den Wahlen entsteht, der endlich 
in einem allgemeinen Vöiferfriegc zwischen dem 
männlichen und weiblichen Geschlechte endet. Ein 
noch nicht dagewesenes Schauspiel, so lange du 
Welt steht. 

Die Frauen haben zwar scharfe Schwerer — 
Zungen — unb auch Ziindradelbüchsen, aber wenig 
Pulver — scharfen Verstand. — 

Die Männer werden wahrscheinlich, wenn cS zur 
allgemeinen Schlacht kommt, liegen, aber was wird 
es helfen, wenn bte lieben Frauen todtgeschossen 
werden. Da sind wir nun schnell am Ende. Ist 
die Republik trotz der unvernünftigen Abnormitäten 
geblieben, so eilt sie jetzt unaufhaltsam ihrer Auflö
sung entgegen. Ja! ber Weltuntergang stehet be^ 
vor. 

Der Ehestand ist ein Stand ber Unsterblichkeit, 
tfteftit «der derselbe verkehret wird, so datz keine Kin

der mehr geboren und erzogen werhey (wo sollten 
"attch die glMgssteklten Frauen zu solchen Tânde-
leien die Zeit hernehmen ?!) so stirbt die Welt fol-
gerecht ctus. 

Adieu! du schönes Weltgebäude 5 Deine Engel 
haben es in eine Wüstenei verwandest, wo bört va 
an nur wilde Thiere hausen werden. - •* 

M. D. P. 
Frostchirg, Md., an Washmgtons 

de» 22. gebr. 1870. 

Ueber die Tragödie in veardètown, Illinois, 
bei welcher der Saloonhalter, Adam Becker, u. des-
sen Schwiegervater Ludwig Pek,von einem gewissen 
Wilcox getödtet wurden, entnehmen wir dem .An
zeiger bei Westen*" nachträglich noch folgende Ein-
zelnheite»: • ^ 

Am Freitag Abend, den 18 Febr' betraten zwei 
aus Lewtßlvwn kommende Fremde, Wilcox und Fo-
Iter bei Namen, das von Adam Becker gehaltene 
Wirthshaus des Städtchens, in dem sich zur Zeit 
der Wirth, dessen Schwiegervater, Ludwig $et, ein 
Greis vo» mehr denn 00 Jahren, Georg Pek, ein er
wachsener Sohn des Alten, F Burchardt und ein Be
trunkener, der in einem Stuhl am Ose« schlief, be
fanden. Gleich nach seinem Eintreten in die Gast
stube ging Wikox auf den Betrunkenen zu. ergriff 
ihn bei den Haaren, zog ihn aus dem Stuhl in die 
Höhe und ließ ihn wieder in seinen'L-itz zurückfallen. 
Becker eiferte gegen daS brutale Verführen des Wil
cox und ersuchte ihn, ben betrunkenen Mann in Frie
den zu lassen. WÜcox gab eine beleidigende Ant-
wort, die zu einem Wertstreit und zu einem Angriff 
de» Becker auf Wilccx Veranlassung gab. Beide 
rangen einige Secunden miteinander. Plötzlich ließ 
Becker seinen Gegner los und sank zu Boden. Wil-
cox.hatle ihn mit einem kleinen vierläufigen Revol
ver durch die Lunge geschaffen. Jetzt sprang der 
alleres hinzu und packte Wilcox,der auch ihm zwei 
Kugeln in die Brust jagte, deren eine einen Lungen
flügel zerriß und zum Rücken herausdrang. Als B. 
die Schüsse hörte, raffte er sich wieder aus, drang 
aus W., der sich von dem Alten losgerissen, ein unb 
wars ihn zu Boden. Joster., der Geführte des W., 
rannte in diesem Augenblick ber Thüre zu, würbe 
aber von dem allen Pek festgehalten und von diesem 
und der mittlerweile mit einem derben Knitlel her
beigeeilten Frau Becker ohne Erbarmen gebläut. 
Das Geschrei des Joster und die von W. gefeueiten 
Schüsse zogen zwei in der Nachbarschaft^ wohnende 
Amerikaner, Maxwell und Black, in den saloon, die 
bei ihrem Eintritt in denselben bie oben beschriebene 
Prügelscene, sowie Wilcox am löoben liegend, und 
Becker übet ihn gebeugt und ihn mit ben Füßen tre
tend, gewahrten. Wtlcox leistete keinen Wiberstand 
unb zog Maxwell daher Becker von ihm weg. B. 
ließ dieses ruhig geschehen unb wanbte sich einer Ne-
bensiube zu. in der er nach wenigen Augenblicken sein 
Leben aushauchte. Hieraus drehte sich Moxwell um 
und ersuchte den allen sj)ek und seine Tochter, die 
Frau des Becker, von der Maltraitirung des unschul^ 
otgen Joster abzustehen. Beide Üe&eif Foster los, 
der sich aufraffte unb das Freie suchen wollte, aber 
von Black und Mcxiveö, die sich auch des Wilcox 
versichert hatten, festgehalten wurde. Der alte s|)et 
wankte nun auf einen Tisch zu, vor dem er nieder-
siel. Nach zwcmzig Minuten hörten Kampfes mit 
dem Tode war auch er eine Leiche. Wilcox und Fo-
Iter wurden aus dem Hause weg und in das Coun-
ty Hesängniß abgeführt. 

Daß Wilcox in der daraus folgenden Nacht von 
einem Mob auS seinem Gefängniß herausgeholt unb 
nach vorheriger schweren Mißhandlung aufgeknüpft 
wurde, haben wir bereits mitgetheilt. Sein Kame
rad Foster wurde am nächsten Morgen entlassen und 
machte sich dann so geschwind als möglich aus dem 
Staubeuin ja nicht in die Hände der Vigilanz Com-
mittee zu gerathen, welche mit seinem Freuvd Wütc$ 
so^Uariidj verfahren war 

Zwtckß  de r  Bes teuerung  an  ode»  vo r  dem e rs te»  
M ä r i an die Steuerossessoren berichtet werden müs 
sen. Wer dies 'versäumt, ber setzt sich einer Strafe 
von 5 Prozent aus. Das Gesetz fordert, daß Je 
der, von bem sich vermuthen läßt, baß seine Einnah-
men über SHX)0 betragen, in ber festgesetzten Zeit an 
den^ Steuerassessor seines Distriktes berichten soll, 
selbst wenn seine Einnahmen sich wirklich nicht auf 
volle §1000 belaufen. Versäume daher Keiner, der 
die Strafe sparen will, sich auf ber Assessors Office 
zu melden. Diejenigen, denen kein Formular zuge 
schickt worden ist, sind keineswegs entschuldigt. 

E i n  Grüne r  von  P i t t sbu rg  ge r i e l h  am F re i t ag  
Abend am hiesigenDepot in dieHände einesSchwind-
lcrs und wurde gehörig gerupft. Der Fremde, der 
sich gleichfalls für einen Pittsburger ausgab, wußte 
das Vertrauen des Grünen zu gewinnen und zeigte 
diesem eine Anweisung von $1000 auf ein jßittâbur» 
ger Geschäftshaus, mit bem Ersuchen, ihm 5540 vor
zustrecken, bis er in die Stadt gehen unb seine Ge
schäfte abmachen könne. Der Grüne, ber seinem 
neuen Freunde gern gefällig war, holte $510 atjtz.sei
ner Brusttasche hervor und behielt die Z1000Anwei
sung als Sicherheit. Der Gauner versprach, in ei-
Iter halben Stunde wieder zurück zu sein. Die erste 
halbe Stunde wurde unserm Grünen nicht lang, als 
aber nach dreistündigem Warten im Depot sein neu
er „Freund" npch nicht zurückgekehrt war, da ging 
ihm doch ein Talglicht aus. Natürlich war die An
weisung gefälscht und der Grüne, der offenbar keine 
Leitung tust, war um S540 ärmer. <ir sollte.bas 
berüchtigte Lied anstimmen: / 

»Ach, wie ist der Mensch so bumnt !* " • 
Am  Sams tag  würben  h ie r  b i e  nö th igen  Sch r i t t e  

eingäeitet, um ben Cincinnatier Prozeß in Betreff 
der Bibelfrage vor die hiesige Supreme Court zu 
t ringen. 

»P staff ta$f. 
Kalifornien. 

Der „Illinois Staatszeitung" gel)? von einem 
Deutschen aus Sacramento ein Protest gegen bie zu 
rosenfarbenen Schilderungen Kaliforniens zu, welrèe 
von den Touristen gemacht würden, die seit Eröff-
nung der Pacificbahn denGoldstaat im Fluge durch
reist und nur von der günstigsten Seite kennen ge
lernt halten. Der Einsender liefert einige starke 
Schlagschatten zu jenen in lauter lichten Farben ge
haltenen Reisebildern: 

„Steigt man." so schreibt er, „im Sommer von 
der Sierra Nevada in das Sacramentothal hinab, 
so findet man die Pflanzenwelt verdorrt; nur hie 
und da sieht man einzelne Gruppen knorriger Eichen, 
die zu nicht« Anderem brauchbar sind, als zu Brenn
material. Der Boden gleicht dem Abfall eines aus
gebrannten ZiegelvsenS bis in bie Nähe der Fluff». 
In nächster Nähe der Flüffe erscheint die Gegend in 
mancher Hinsicht recht großartig, dagegen ist sie im 
Winter oft ein. nur von wenigen Hügeln unb Hä«-
serdächern unterbrochener See. 

Die Blurnenpracht steht weit hinter der Deutsch-
land's; — es fehlt die schöne Schlüsselblume, die 
Gänseblume, die Kornblume, die prachtvolle Klap
perrose und das hetrliche Veilchen, so noch Dutzende 
von andern. Der Garten belohnt allerdings die auf 
ihn verwandte Mühe reichlich, nur dem Unwissenden 
und Faulen wächst das Gesträuch übet ben »topf 
Der Weinstock trägt in üppiger Fülle, doch stehen 
seine Friich e m it hinter denen des Rhe ne- zuruck(?) 
und der weiße Wein wird gewöhnlich meistens auch 
mit Hülse schädlicher Ingredienzien hergestellt. Hr. 
Udo Brachvogel sagt, daß die reichste Erndte aus 
Mangel an Arbeitskraft, welche die kostbarste Waare 
in Kalifornien fei, verberbe. 

Daraus ist zu sagen, baß von dieser kostbaren 
Waare (Arbeitskraft) zwei Drittel keine Verw.n-
bung finden. Es ist traurig, eine Menge junger 
Leute die ihre Heimath verlassen haben, um den er
träumten Reichthum Kaliforniens zu erhaschen, jetzt 
brodlos umhergehen zu sehen. Viel Schuld an ih
ren bittern Täuschungen tragen 

— Hr. C. H. Campen, der westliche Emigranten-
Agent, berichtet, baß im Lause ber vorigen Woche 
432 Emigranten butch Columbus passirten. 

58He i ra ths l i censen  wurden  im  ve r f l ossenen  
Monate Februar vom hiesigen Probatgericht auSge-
'teilt. Im Februar 1869 belief sich die Zahl auf 49 

E in  Nege r ,  de r  nächs ten?  i n  den  Cong rcß  ge 
wählt zu werden hofft, gerieth auf die glückliche Jdek, 
sein Haupt zu falben, um sich bei Zeiten auf die hohe 
politische Nolle vorzubereiten, bie er in ber Welt zu 
spielen gedenkt. Er stahl zu diesem Ende zwei Fla-
ichen Häaröl in Schüllers Apcttheke, wurde aber er-
wischt und nach der Calaboose transportirt. Er är
gert sich mächtig, daß man es wagt, ihn unter die ge
meinen Weißen zu stecken und droht, die Stadt und 
Schüller« Apotheke um mehre Millionen Schaden
ersatz zu verklagen. 

H r .  Johann  Samue l  S t reng ,  de r  am F re i»  
tag Abend um 7 Uhr in Folge der Amputation sei-
neS Beines starb, wurde am Sonntag beerdigt. Pa
stor Heddäus hielt die Leichenrede. Mehrere Odd 
Fellow Logen, die Druiden und der Männerchor 
folgten dem verstorbenen Mitgliebe unter ben kla
genden Klangen von Hemmersbach's Musikcorvszur 
letzten Ruhestätte. Die ungemein große Anzahl von 
Bürgern, die sich trotz des rauhen üBetiers der Trauer 
Prozession anschloß, bewies durch ihre Theilnahme, 
in welch' hoher Achtung der Verstorbene gestanden. 

Hr. Streng wurde am 9. April 1825 in Markt Erl
bach, Mittelfranken, Baiern, geboren und kam im 
Jahre 1849 nach Columbus. Er war ein tüchtiger 
Baumeister, ber sich durch seine Geschicklichkeit bald 
großes Vertrauen und dutch seinen redlichen Wan
del die allgemeinste Achtung erwarb. Als ein Denk
mal seiner Kunst und seines Schaffens wird man noch 
lange auf das erste deutsche Schulgebäude an der 4. 
Strase verweisen und wir brauchen kaum hinzuzufü
gen, daß der vorzeitige Tob des kräftigen Mannes 
das tiefste Bedauern hervorruft. Eine betrübte Witt-
we und sieben Kinber trauern an feinem Grate' 

'fr -Mo nistä V Ks I 

solche Reiseschilde-
rungen, in welchen Kalifornien als ein Paradies be- _ 
toöt6mr»itb.w * "" "'*.1 W: R. W. Pierce, M. D., Buffalo, N. Y. 

* sist Dasselbe in ben Apotheken zu haben. 

(Eingesandt.) 

.  Eo lumbus  den  26 .  Feb .  l L7v .  
1  u n b  F iese r !  

In Ihrem werthgeschätzten Blatte (wöchent-
liche Ausgabe) vom 17. Feb., letzthin, bestnbet sich 

. eine Notiz dem Chillicothe „Register" entnommen, 
) lahin lautend, daß „der deutsche lutherische Prediger 
E. F. Blanc neulich bei Nacht unb Nebel durchge
brannt" sei. nachdem seine „ehrlose verbrecherische" 
Handlungsweise gegen eine Frau au§ seiner Gemein-

, oe ruchbat geworden war. 
I Zur Steuer der Wdhrheit möchte ich, mit Ihrer 
7 gütigen Erlaubniß, Folgendes über diese Notiz be-
! nerten: In Chillicothe giebt es keine lutherische 

Gemeinde und ebensowenig giebt es in den Ver. 
! Staaten einen lutherischen Prediger, ber C. F. Blanc 

'• jeifot. Das betreffende, lüderliche Subject mag sich 
wohl lutherisch genannt haben, wie das öfters hier 
ju Lande von vagabondirenden „Predigern" ge-
ichieht, die sich den ehrsamen Namen der Kirche der 

; Reformation gerne aneignen, um dadurch sich Ein-
° lang zu verschaffen und leichtgläubige Gemeinden 

>u düpiren; daß aber die lutherische Kirche nicht 
villenS ist. ohne entschiedenen Protest dagegen, sich 
wichen „Schund" aufhalfen zu tafie», H teicht be
greiflich. 

Ergebenst Ihr 
E.  Schmid ,  l u th .  Pas to r .  

, <S^Ein reichlicher und sehr oft übermäßiger, übel-
I .-iechenfrer Ausfluß aus der Nase, mit temporärer 
' Verstopfung der Nase. Abnahme des Geruchs- und 

Geschmackssinnes, wäfferigen oder schwachen Augen, 
schwächerem Gehör, unregelmäßigem Appetit!, zeit-
öeiliger Uetelkcit, Druck und Schm rzen über den 
üugen und manchmal auch am Hinterkopfe, gele 
gentlichem Frösteln, kalten Fußen und einem Gefühl 
Der Lässigkeit und Schwachheit, sind Symptome, 
vtlchc dem Catarrh eigen sind, jedoch nicht in jedem 
Falle mit einander austreten. Dr. Sage's Catarrh 
Heilmittel heilt den Catarrh in feiner schlimmsten 
gestalt und allen Stadien. Es ist lieblich zu neh-

; men unb enthält weder Gift noch Aetzmittel. 
Wied für CO Cts. per Post versandt. Man adres-

.. £tt4 

FlÄÄk Golümbâ mm 
E ine  i n te ressan te  He tz j agd  fand  am F re i -

tag in ber Alley hinter dem Courthaus statt. Ein 
gewisser William Carroll, welcher letzten Sommer 
im Zuchthaus, wo er wegen Mordes aus Lebenszeit 
sitzen sollte, einen Mitgefangenen getödtet hatte. 
wurde dem Gericht vorgeführt, um wegen des letzten 
Mordes sein Verhör zu bestehen. Eine günstigere-
legenheit wahrnehmend.entschlüpfte der schlaue Fuchs 
den Händen seiner Wächter, rannte bie Treppe hin
ab unb gelangte in's Freie, obwohl ihm dcr Warden 
des Zuchthauses vier Schüsse auS seinem Revolver 
nachsandte. Lange sollte er sich jedoch der Freiheit 
nicht erfreuen, einige Polizisten, welche die Schüsse 
gehört, eilten herbei und sahen den Flüchtling in 
hellem Galop die Alley hinter dein CourtbauS hin-
ubeilen und endlich in der Nähe der Noble Straße 
mit einem Sprung über einen Bretterzaun hinweg
setzen. Der deutsche Polizist Lang und einer der 
Wächter der Penitentiary, welche dem Verbrecher und vor Strümpfen mit Löchern. 

jfin vorzügliches Heilmittel. 15 

Norma ls ,  O . ,  6 .  Nov .  186§ . c ;  

' Nachdem ich „Dr. Whittlesey's Dy-pepsia Heil-
i mittel" seit einem Jahre gebraucht habe, kann ich das-
i ielbe als ein vorzügliches Mittel gegen Kopfweh und 
» Schwindel, von verdorbenem Magen herrührend, 
j empfehlen. 

t  T .  D .  Shephe rd ,  
von der Firma Newman, Case u. Shepherd, 

âu haben bei 
Joseph  Ma t t ,  

Volks-Apotheke, No. 280, Süd Hochstraße, 
L»W Columbus, 

D' Die zehn Gebote für Ehemänner. ^ 
I 1) Ich bin Deine Frau, Du sollst keine andere 
. leben mir haben. Ich rettete Dich vor den Nach-
. stellungen alter Jungfern und listiger Wittwen ; ich 
»rettete Dich vor Hemden, an denen Knöpfe fehlen, 

hart auf den Fersen waren, durchsuchten den Hof, in 
welchem derselbe verschwunden war und fanden den 
Vogel hart an derFenz aus dein Boden liegend. Sie 
nahmen ihn fest und lieferten ihn in der Penitentia-
ry ab, an deren Eingangspforte derselbe nochmals 
einen energischen, jedoch vergeblichen Besrciungsver-
such machte. 

W i l l i am Wi l l i ams ,  e in  v ie l ve rsp rechender  
farbiger Mitbürger, welcher sich ein regelmässiges 
Geschäft daraus gemacht hatte, jungen Mädchen, 
we lche  d i e  Hochschu le  besuch ten ,  au f  den  Weg  zu  s t e 
hen und sie durch unfläthige Reben unb unanständi
ge Handlungen zu belästigen, wurde am Donnerstag 
auf 5 verschiedene Anklagen bin zu je $25 Geldstra
fe und 30t ä jig er Arbeit am Kettengang, im Ganzen 
also zu Si25 Geldstrafe und 150tägiger Arbeit am 

2.) Du sollst nicht nach anderen Frauen blicken; 
beim ich. Deine Frau, bin eifersüchtig und meine 
Fingernägel sind nicht zu verachtende Waffen. 

3. Du sollst nicht übel von mir reden bei Ande
ren, sonst bekommst Du zur Strafe schlechten Kaffee, 
kalten „Toast" und eine versalzen? Suppe. 

4 ) Du sollst den Sadbath heiligen, an demsel
ben mit keiner anderen Frau spazieren fahren und 
die D.'inige allein zu Hause bissen. 

5) Ehre die Verwandten Deiner Frau, beson
ders aber die Schwiegermutter. 

6) Wünsche dem Licbltngsbunbe Deiner Frau 
ober ihrer Lieblingskatze nichts Böses. 

7.) Gieb gerne Geld her für einen neuen Hut; 
Denn Du siehst schöne Hiite auf anderen Köpfen gel n, 

[ unb gieb anderen Männern Gelegenheit, daß diese 
Kettengang verurtheilt. Mit der Getdstrafe wird'» i ö£" 35°mer Frau bewundern sonnen, 
voraussichtlich nicht viel sein ! i 8 ) Jinnm von anderen Frauen keine We^chenke 

sän, nicht einmal einen Blumenstrauß, denn die Eh-
, et meines Mannes geht mir über Alles. G roße  Na t ten  j a  gd  i n  Reyno ldsbu rgh .  

Die jungen Männer von Reynoldsburgh und Um
gegend  a r r c i ng i r t en  neu l i ch  e ine  We t l j agb  au f  Ra t 
ten. wobei ausgemacht wurde, daß die unterliegende 
Parthei die siegende bei einem nach dcr Jagd ubzu« 
Haltenben Supper frei zu halten habe. Es bildeten 
sich demgemäß zwei Partien von je 57 Mann, die ei
ne unter Capitän W. H. Hutfon die andere unter 
Capiiän W. H Compton. Die Jagd dauerte vom 
14 .  b i s  zum 19 .  Feb r .  um G Uh r  Abends .  So fo r t  
nach Vet fluß der bestimmten Zeit rückten beide Par
teien mit öen Schwänzen ber erlegten kornvetlilgen« 
den Raubthiere an unb es zeigte sich, daß beide Com
pagnien zusammen 4 104 Ratten unschädlich gemacht 
hatten und daß Hutson's Compagnie mit 24 Schwän
zen den Sieg davon getragen. Daß es bei dem 
darauffolgenden Supper lustig herging, läßt sich 
denken. 

Schon  w iede r  e i neFeue rsb runs t i nWe-
fterville. — In der letzten Montags Nacht brach 
in unserm Nachbärstadtchen Westerville schon wieber 
Feuer auS, nachdem eist vor einigen Wochen die be 

9) Mische dich nicht in HaiiShaltssachen, denn 
o ie  gehen  m ich ,  De ine  F rau ,  a l l e i n  e twas  an ;  de  
sonders aber lasse Dir nicht einsallen, ain Essen 
etwas zu tadeln. 

10) Du sollst nicht begehren Deines Nächsten 
Frau, selbst wenn bisse schöner ist als ich. voer sei-
neS Hauses — das heißt, wenn Du eS doch nicht 
bekommen kannst. PittSb Vlksbl. 

1  Kön ig i n  V i c to r i i a  so l l  d i e  re i chs te  W i t twe  
; sein. Man schätzt ihr Vermögen auf $10,000,000. 

;  E in  Ve r .  S taa ten  Revenue -Co l l ec to r  
' vurde auf dem Wege von Princeton nach HopkinS-
f Dille, Ky,. ungefähr 15 Meilen von letzterer Stadt, 
13on drei Männern angehalten, welche ihn beschul-

1 igten, falsches Geld ausgegeben zu haben, worauf 
ie ihn mit Gewalt in den Wald brachten, ihn völlig 
entkleideten und um $2,41)0 in Greenbacks, $5000 
;n Exchange Noten unburn eine goldene Uhr beraub
ten. Sie nahmen feine sämmtlichen Kleidungsstücke 

kannte Ottetbein Universität daselbst ben Flammen ! mit sich fort und banden ihn splitternackt an einen 
zum Opfer gefallen ist. Diesmal war es der Ellen 
waarenladen und Groceritstore des Hrn. S. Dudds, 
welcher Nachts um 1 Uhr plötzlich in Flammen auf
ging und, bei dem gänzlichen Mangel an Löschan« 
stalten, innerhalb einer Stunde beinahe mit seinem 
ganzen Inhalt eingeäschert war. Mit knapper Noth 
wurden die angrenzenden Gebäude gerettet. Der 
Verlust des Hrn. DudvS soll sich auf S50U0 belau« 
sen, wovon $;>,300 in ber Richland Feuer Verstche-
rungs Gesellichast versichert sind. 

#55™ Die Einkommensteuer. — Unsere Le-
fetU'lWn nicht viergkst«?, datz die Einkommen zu« 

Baum, wo er ohne Zweifel erfroren ware, wenn sein 
Jammergeschrei nicht einen Neger herbeigeführt hat-
te, welcher ihn loSschiütt. 

De r  „Khed ive -We in "  aus  den  Ke l l e r»  des  
Herrn WeiSkirch in Rauenthal, den Herr Wilhelmi 
in Wiesbaden dem Vicekönige von Aegypten zur 
Feier der Suezeanal Eröffnung geliefert, hat, wie 
sich der „Rhein. Kur." ausdrückt, „alle Weine der 
Weit geschlagen." Am G. Feb. ist die Ernennung 
des Herrn Wilhelmi zum Hoflieferanten des Vicc» 
königs in Wiesbaden eingetroffen. 

JM 
*$r * Ausland. 

jrn. Mn kanni?>alischer?lctMkv 
bei Gelegenheit einer Feuvrsbrunft verübt worden. 
Das Criminalgericht des Baranyaer Esmitates hat 
in dieser Angelegenheit die Untersuchung beendet, 
aus welcher folgendes hervorgeht; Als die Frucht-
triste eines dortigen Insassen plötz.'ich zu brennen 
anfing, ergriff die zusammengelaufene Menge ttus 
unmotibittem Verdachte und aus Anstiften eines Ge-
schworenen (!) und des Lehrers (!) einen daxtigkn 
Schneider, zerrte ihn zur brennenden Trifte und warf 
ihn in's Feuer. 

Der Unglückliche rettete sich; doch wurde er aber* 
mals ergriff in und in's Feuer geworfen. Noch ein
mal schleppte er sich heraus, die Kleider waren ihm 
bereits vom Leibe gebrannt, und nackt rannte er durch 
den Hof; doch warf ihm der Diener des Hauses ein 
Scheit Holz an die Füße, so daß einer derselben brach, 
trotzdem lies der dem Feuertode Geweihte noch etwa 
zehn Schritte, dann stürzte er auf die Kniee, da er
griffen ihn Zwei an den Füßen, schleppten ihn zur 
brennenden Trifte und warfen ihn trotz seines Jam-
rnerns und Flehens in die Flammen, wo er bald sei
nen Geist aufgab. Zwei Männer drehten ben leb
losen, versengten Körper mittelst Feuerhaken hin und 
her, bis er so weit verkohlte, daß er entzweibrach. 
Zwölf Individuen sind theils als Thäler, theils als 
Tbeilnehrner unb Mitwisser der gräßlichen That an
geklagt und befinden sich deren sechs im ComitatS-
Gefängniß. 

London ,  28»  Feb r .  Das  Cabe l  von  Bombay  
nach Aden am Eingang zum rothen Meere ist erfolg
reich vom Dampfer „Great Eastern" gelegt worden. 

Dieses Bindeglied fetzt England in direkte telegra-
phifche Verbindung mit seinen ostindischen Kolonien. 

Rom,  28  Feb r .  D ie  Säcu la r i sa t i on  des  Pa te rS  
»yacinthe Seitens des Papstes gewährt allgemeine 
Befriedigung. - ̂  > 

S t  Pe te rSb j i r f l i ,  28 .  Feb r .  Dem Le i chenbe 
gängnisse Burlingame'? am letzten Samstag wohn
ten die englischen, französischen und amerikanischen 
Gesandten bei, welche als Leidtragende fungirten. 
Die Leiche wird nach Amerika transferirt werben. 

E i n  Scanda l ,  i n  we lchen  auße r  ande rn  he r 
vorragenden Persönlichkeiten auch ber lüberlickje 
Prinz von Wales, ber älteste Sohn ber Königin 
Victoria und präsumtiver Thronerbe von England 
verwickelt ist, nimmt gegenwärtig die Aufmerksam
keit des Londoner Publikums in bedeutendem Grade 
in Anspruch. Ein hervorragendes Parlamentsmit
glied, Sir Charles Morduunt, hat nämlich auf 
Scheidung von seiner jungen und reizenden Ehegat
tin angetragen und als Grund seiner Klage die Be-
hauptung aufgestellt, dieselbe habe die cheliche Treue 
nicht blos mit einem, sondern mit verschiedenen Män
nern gebrochen, unter welchen ber Prinz von Wales 
ber hervorragendste gewesen. Die Königin Victoria 
suchte den beleidigten Ehegatten zu überreden, um 
den Scandal zu vermeiden die Sache ruhen zu las
sen, allein dieser scheint ein starrköpfiger Patron zu 
sein, und btstanb auf seiner Klage. Bemerkt muß 
werden, daß die Gattin des Sir Charles die ihr 
vorgeworfene Untreue einer Freundin gegenüber ein
gestanden hat und unter ihren Papieren compromit» 
tirende Briefe von dem Prinzen von Wales und An-
deren vorgefunden wurden, von denen inzwischen ei« 
nige an die Oeffentlichkeit gelangt und durch die Zei-
tungert allgemein verbreitet worden sind. 

Arn Mittwoch, den 23. Febr.. wurde der Prinz von 
bem Gericht auf denZeugenstandgerufen und verhört« 
Lord Penfunce machte ihn darauf aufmerksam, daß 
kein Zeuge dazu gezwungen werben könne, sich selbst 
des Ehebruchs für schuldig zu bekennen. Der Prinz 
sagte aus, daß er mit Lady Mordaunt vor ihrer Ber-
heirathung bekannt gewesen wäre und daß er ihr ein 
HochzeitsPräsent gemacht hätte. Vor ihrer Verhei-
rathung habe sie die Prinzessin in Marlborouabs 
Haus besucht. Hiernach hätte er sie im Jahre 1866 
unb 1867 wiedergesehen und sei mit Sir Charles und 
Lady Mordaunt im Juni 1867 häufig zusammen ge
kommen. 

Er gibt ferner zu, daß er gelegentlich mit ihr aus
gefahren sei, versichert aber feierlich, baß weber ein 
unschicklicher unb noch weniger ein verbotener Um
gang zwischen ihm unb Lady Mordaunt stattgefun
den habe. Diese Erklärung würbe von bem im Zu
hörerraum befindlichen Publikum mit Gelächter auf
genommen, bas, obwohl es der Gerichtshof zu unter-
drücken versuchte, immer wieder von Neuem ausbrach. 
Der Richter sprach sich höchst entrüstet darüber aus, 
daß die Briese des Prinzen an Lady Mordaunt ver
öffentlicht wurden. 

Emclnnarler Marktbericht. ' 
Cinc inna t i ,  den 28. Feb. 1670. 

Mehl. — S«l>erfe,neS $4.00—4,25; Ertra »4.50—4.7S: 
5amilitn«el»l «4,90-5.40 Besonders beliebte Sorten $5,<6. 
Bestes Sommerweuenmehl $1,50—5,00. 

Die Zlifahr überstieg die 9t»4fragt unb die Preise sind itt 
Folqe dessen niedriger. 

Roggcnmehi. — (4,35—4,50. 
Welichkornmehl. — »3,25-3,50. 
W e i z e n .  — N o .  i  n e u e r  r o t i e r  W i n t e r w e i » ? »  # 1 , 0 6 ;  f t e .  

2 $1.05. Hill Weiien PI,15. Kentucky Wel§^r $1,20-1,30. 
Markt sehr flau; Preise nominell: Licbh2ver bieten hoch-

stcns *1,(18 für No. 1 und *1,('2-1.03 für No. 2. 
20 11 f d> f o r n. — Bc>lcâ gemischtes Kolbenko/n 70 CIS.; 

gutes zcschaües, "2-73 CtS. fur gemischtes und 74 (£U. für 
Wiiyeé. 

H a f e r  5 0 - 5 3  < £ ( » . ,  j e  n a c h  Q u a l i t ä t .  5 5  E t S .  f ü r  b e 
sten weißen. 

Roggen.—k>8 CtS. für besten neuen. 85 CtS. für Ro 1. 
Ger,tc. — Ro. I Wintergerste 81,10; No. 2 $i,i0: R». 

1 Sommergerste Hl,00 fur Stale und tri,05 für Canada. 
M a t z .  —  G u t e s  b i s  p r i m a  F a l l  * 1 , 1 5 — 1 , 2 3 ,  b e s t e s  

Spring #1,05-1,15. 
Obst. — tupfet, auserlesene $3,50-3,75, gute #2,75 

—3,00 und ordinäre $2,00 prr Sri. 
G e d ö r r t e s  O b s t .  —  A e v s c l  7 — 7 %  C t S .  p e r  P f d .  f ü r  

beste, .k-6 Tis. fur ordinäre, Pfirsiche 7-1)4 Cents für Viertel 
unv 8^-V Clö. für halbe, 9>4 CtS. für auserlesene halbe. 

K a r r o f f e i n . - 4 0 - 5 0  C t S  p e r  B u i c h e l  o d e r  è l , ^ 5 - 1 , 40 per 
Brl. bei Ankunft und f0-(i0 CtS. per Büschel oder §1,50—1,73 
per Sri. auS dem Store. 

S  u  ß  k a  r  t  0  f f e i  n .  —  $ 3 , 5 0 — 3 , 7 5  p e r  B r l »  ' •  >  ;  
Zwiebeln. — Reue K3,00—3,50 per Brt. • 
Rüben. — $2.00—2,2.» per 33rl. * i« « '• 
B o h n e n .  —  $>.00—2,2) fur beste weiße, vHt Mbtz 

?2,40; ardinäre r^ciyc 50 per Büschel. 
Hm. — $16,uv—17,uo per Tonne fur lose gepreßtes M 

Ankunft und $2—3 mehr aus dem Store, Loses »om Waae» 
$20,00 -22,00;1 I 

Mcßport».^ $27,50 per Brl., str Eit?, und $27,00 
für Country., '• -

S cbmal,. — Neues SteamreNdered 14^, beste» Ket
tle cnderev Leas 15 Ctö. Flau. 

B a c o n .  —  R e u e S  >2 Cts. für Schultern. CtS. für 
klare Rippcnfeiten, und 16M für klare Seiten. 

S c h i n k e n .  —  G e z u c k e r t e  1 7 - 1 6  f u r  n e u e .  
S c h w e i n e . —  D i e  w e n i z e n  S c h w e i n e  w e l c h e  j e t z t  n o c h  

aus den Markt kommen, werden mit #8,00—y,00 per hundert 
für lebendige bezahlt. 

B u t t e r .  —  C e n t r a l  O h i o  3 0 - 3 3  $ t » .  © e f t e t n  R e s e r v e  
33-35 CtS. 

K ä s e .  — Wester» Reserve 16—17 <M,t gatler» Ktse 
17-18 Cts. 

61er. — 19-20 Cts. per Dudend für frische. 
B e s e n k o r n .  —  G r ü n e ? ,  n e u e s ,  i n  B a l l e n ,  p e r  T o n n e »  

8?vo -260; roihcS in Ballen per Tonne itl6v—20O: toieS 
§120—n;o. 

S a m e n .  —  F l a c h S i ' a m e n  $ 2 , 0 0 - 2 . 1 0 .  H a n f s a m e n  6 ^ — 0  
Cts., per Pfd. Red Top *1,00-1,5o per Büschel. Kleesamen 
I4><- l\% CtS. per Pfd. Itmctbo 64,iX)-4,50 per Büschel, 
yiaugradiamtn Sl,3o—1,'0, ObstgancniiraSsamen $2,00— 
2,2j. Steckzwiedet» ^,75—1,:0 per Büschel. 

G r o c e r i e s .  —  R i o  K a f f e e  i y - 2 5  C i s ;  J a v a  Ä a f f e e  3 2  
—yj Cents. Laguavra 24>£-25 ^entO; Mocka . CtS. 
Zucker- New'OrleanS 11-14.'< CtS , Porto Rico 13-14 CtS: 
Cuva 12>£-i3 Ctv; ®tmarara l4-li%; Havanna — 
CIS: Crushed 15—15^ CtS; Powdered 15—15^ CtS.: 
Kafttt^ucker 13%-14>i; GelderiL^-13^. Molassesjuckerll^ 

M o  l a s s e « .  —  S o r g b u m  45 50 Et#.; New Orleans 70-
80 CtS. ; S?rup 48—60 CtS; (Sölden Syrup 65-85. Der
selbe in KegS $1,00—¥1,15. 

O e l. — Leinöl 151 ,(X) ; Lardöl 1,35—1,40, für bestes, 
jfoblctièl rO-L-12 C16., Spcrmol $2,50—2,75. Olivenöl $i,KO 
-2,50, Neais Foot 1,35-1,40. Elaine 77—eo Cts. West 

Birg. Petroleum (Schmieröl) 50-60 «iiS. für Ri». 1 und 3i>-45 
Cts. fur Ro. 2. Talgöl S>j—10 per Pfd.; gefchmrlzener Talg 
1,02-1,05 per fi»aU. 
T a l g .  —  C o u n t r »  9 %  S t » . ;  Eity 9% CtS; für geschmol

zenen. 
Whiskey. —Lerstenerter 94—95 CtS per Gallone. 
Baumwolle. — ätftobltng 22^ 2*% Crs. per Pfd. 
W o l l e .  —  T u b w a s h ' d  5 0 — 5 i  C t » .  p e r  P f d .  i  K l e e e e -

washtd (Manufactunn,)45—4tsCts; Fleeeewaided (Kamm» 
wolle) 45—50 Cts. Ungewaschen Manufacturing 30-:<2 Ct». 
Ungewaschene (Kammwolle) CtS,; Pulled 35-36 CtS. 

H o p f e n . —  B e s t e r  ö r t l i c h e r  20-25 Cts., bester westlicher 
13-20 CtS. per Pfd., Wisconsin 18-22 (its. »Her 6—12 
Cents. 

£8 a ch 0. — 30 CtS. für beste« gelbe?. 
G e r b e r  r i n d e .  —  S B t j t e  O a t  * 1 7 — 18 ' 
Fede r« .  — 7v—75 CtS. per Pfd. • l 
H a u t e .  —  W e s t s t i n t  20—22 CtS. per PfWf ^fÉftvr 

8-9 CIS., trecken gesalzene Iii Cts.: naß aelaUenk 10><-lu% 
Cts.; Pcljf# sliünc J,25—l,50; trocken gefallene 2">--80 
CtS. italbftUe, qrün qesalzene, 15-17 »t». per Pfd., trecken 
gesalzene 30 Cts. per Pfd., trocken gesalzene Rindshaute 25-
26 CIS. 

E i s e n . —  C h a r c o a l  F o u n d r y  N o .  1  p e r  T o n n e ,  $ 4 4 . 0 0 -
4si,00;j-j{o. 2 $42,00-44,00; Cbareoal Mill ̂ 40,00——; Stone 
Coal Foundrp $40,00-45,()0; Stone (£cal Mill $35,00-38,00. 
Colt» Blast Tcnn. UO; Hot Blast Mo. $48-f.0,00 ; Cold Blast 
Maramtc »63,00; Cold Blast Car Wheel $55,00—00,00; 
Bloom's $1,00—0,00 per Centner; Scrap (Guß) $l,2&— 
1,60 per Centner, Scrap (Scdmied 1 $1,75—v^K) per Centner. 
Stangencisen 3)^-5^ <Etd per Pfd.; Eisenblech (amcrikt-
ntt'At») 5^—8^6 CtS.; Imitation 22-23 CtS. ftuiufdyeS 
26—29 CIS. Hufeisen 7—8 CIS. per Pfd. Rägeldrahl-
stanzen 8>£—9 CIS. 

L e d e r .  —  S o h l l e d e r  4 2 — 4 4  C t « . ;  H e m l o c k  3 2 — 3 # >  $ t * .  
Gcschirrlcder 38—42 CtS ; SkiNiog 44—46 CentS; Rough 
Harney 35-^6 CentS; Kalbteter $1,35—1,45 fur tiuhtt-
mncheS und $1.75—2.25 für französisches per Pfd. Oberleder 
$50.00—60.00 per Dutzend. Kiphâute "«'CtS—$1.00ver Pfe. 
für einheimische und #1,00—1,15 per Pfo. für francs«,cht. 
Zaumlcdcr *50—60 per Dutzend. 

K ü f e r w a a r e n .  —  F l e i s c h  F ä s s e r  $ 1 . 3 0 — 1 , 4 0 ;  t ü M I -
fäfier 40-45 CtS.: Cet-gäiTer »l.bO-1.9«; WhlStvfässer $1, 
50-1,55 für gewöhnliche und $1,90-2,00 für eifcnnebunbene. 
Schmalz TiereeS #1,^5-1,60; $ard KegS 60-70 CiS. Stack 
HogSdeadS .i l,bu-l,85, dichte do. $4,2'.-4,50; Fl<cg»ndick»te 
2,i 0-2,10 i ©lack HalbbarrelS!$:-!,or-$3,50 per Duftend. Ham 
TicrceS 90 CIS., Beef TiereeS 82.00-2.1 >. 

K ü f e rh » l z. — (An den Bahnhöfen.) — Barrel Reif« 
stanqen $23,00-25,00; HogSbead Reifstangen #70,00-80,00 
Ott Tausend. Daaden (zugerichtet) fur Barrels $29,00-30,UO 
für Hvflgheabé ^33,00—35,00 per Tausend. 

G e f l ü g e l . —  H ü h n e r  «  - p e r  D , b .  f ü r  l e b e n d i 
ge und 84,50 —6,00 für «(putzte. Enten per Duhend $4,00 
—4.50 für geputzie. Wcischhubner (lebendig) —$1^)0-1,5(5 

******* 

9tr» gorfrr Geldmarkt. 
Preise der RegierungS-BvndS ?c. in New Pork a» 

28. gebt*« 187». «tf 
is«« (MmtMigt) m- »»od 

. Hâ»^»ânjtztt VinidS »»» 1862 „V.,l!3%-Il4>i 
: ; . , . , I864...:..:.s/l»%-ll3i< W"*--

. 1865 — - • 
1865 (acm>, 1*^7 TTir . . »«47 

Zetzs-èierzizer (k^ine)" 

ihm • 
11I>^-I12 ...Q 

U2«-11 
111)6-111)6 
115^-lIfeX 

rtvi ßßlmmM Marktbericht. -
s:r r»l««d»s. 1. Slâfi tefl». 

Stell Kkjn-6.s* 
©eizett fl^O—1,10 
^om ..#.»#»#.. 60—-65 
Kogge«» fl.er „ 
Hafer 50—06 
WhiSk» 0.90-9,00 
Sommergerste... 
Beste Sittteraerftf 

. . .  
Cur 
Burnr 
©dsinft*. 
Schulter».... 
Salz per gaß 
©rt>at(rt| 
Heu 

SOJttâ, 
. 2 t—S2„ 

00—^17, 
80—#3v 

r I fy—18 * 
$2,50 

2n-or> . 
»i»—1» 

Die deutsche Wechselb«nl to« Neiuhsr» m 
To., No. 16f> Süd-Hochstr»^e. verkauft Wechsel auf 
olle Hauptplätze der Ver. Staaten, Deutschlands, 
der Schwei,. Frankreichs mtb a Es er Länder (Euro
pas, die mit den Ver. Staate?» in Verbindung sie* 
hen ! collcctirt Forderungen aller Art w de» ^enairir» 
tenLändern.beiorql Erbjchaflsgekder; flellt8d)ijf4%.,, 
Kontraste tue Ueberfahrt nach au^. deför» " 
dert Paquete, Werthpapiere und Qfi&Ut »ach a3en^3j m-
Theilen der civilisirten Welt und besinnt eröe n, 
schüfte einer Wechselbauk auf der solideste» Baß». 

Ä t t e fU f  e  9t o. 9. 
1 Albrecht Ernst 
8 Fmert, Aeorg 
3 Bader, Georg P 
4 Bicktl, Georg M 
5 Brobst, John * 
6 Broder, Ma golinâki H 
7 Bodliber, Jacob 
6 Berger, Jodn Joseph 
9 Bührer, Job . . ,T 

10 Bera, Regina 
11 Beach, Sebastian 
12 Bruel, Joachim 
13 Coroder, Aretzi"?'• 

>•14 Denk. Fred • 
15 Eiern»»»», 
16 FrSdlich, «nbteit : 
17 Selber, rlacofc 
18 FuckS, Mars" ' 
19 Mießler, ®eofg 
80 Mramlin^, Franz Carl 
21 Gumdmann, Johann 
22 Hilter, Kricd 

ifj, ni'imi 
X .:S.«8? 
. m 

kch S1 

23 Hinzmaan, Cb^cl^K 
24 Hâgele, JacePL - j 

26 Hauser, Math 
25 Holtz, 98 m 
»7 Jung, Ph Pettt 
38 Köldel, Anna 
29 Kubn, Calharina 
30 Kämmerer, Christ 
31 Kalbe, Cdristi«» 
32 Knorr, Ernst 

36 Kleinlein, Leonard 
37 Kbniq, MatjenS 
58 La»ber, Verth» ,.0® 
59 Llkbel. Peter TL, . 
^ Mattli», Jeee» >S 
41 MooSmaver, J * fh'/J-Jacf fty 
42 Müller, Joseph ^ v 
43 Mägerieiri, 8eonerb 

-,r.È44 RvUe«e,er. Hear, 1 
; - 15 Olpp, ^obn , u ... . 

«6 PauluS, Mich *5 3iiji • 
47 Pusse. Heinrich w# 

Pfeiffer, ®nl7 

Preisch, Wm! . 
dichter, Cbart«# S -

1 Riel, Heinrich • 

4^A ©dimeinfort, ®ettS** 
l ©diemmer, .. . .. 

88 Eevfried, Caroline : 

s 54 Seidel, Conrad 
' 55 Secburger, Domini! 
86 Deeliaer, Friedrich 

f Schneider, Jacob 

fi 

S»l?ffel, -Kulte« 
89 Slröder, WMa« 

„,iO Trott, Alban 
c,<l Tuller, Tbom«» 

- BoUrnar, laolr 
Weiß. Carl H 

^•4 Wehrhan, Fried 
.•€5 ©alter, Marti» 

66 Wiiiqendorf, Heinrich, 
rnrhi-l Inh.m» *•<•>*. <7 Wedel, Johann 

68 Warnecke. Henry 
33 Kropp, Friedrich 
34 Kien», Johannes 
35 Kellner, Georg 

V3T Um einen bentschea Brief z» erhalten branch» «im 
b l o «  d i e  N u m m e r  h e r  L i s t e  » » » d i e  f t  n *  « e r  d e «  B r i e 
se» anlvgeben. 

JuliuS a. Wood, I. yDftÄftStr. 
11^'j.it.W 

ColUMbv«, 26. Ft6. 1870. 

Gestorbe«/ 
Am Dienstag, den 22. Februar, de« Merge 

Karl tSf r i>b r t ch , 
alt 3 Iabre, 8 Mvnate und 20 Tage, Söbnchen von Tobia« 
und Elisadetb» Wiedemann, in Columbn«, Frank. 
Tin County, Obio. Die Beerdiaung fand a« Mittwoch de» 
23. Feb., de« Nachmittag« um 2 Ubr, statt. 

Auswärtigen Freunden und Bekannte» widmen wir diese 
Traueranzeige und bitten um stillt Theilnahme. 

; 1 'iTobiaS und Elisabeths Wiedemann. 
Mârj 3. i im» 

Gasthaus zu verrenken,-' 
sowie sämmtliche Einrichtung besserten zu Verl 

Da« in Menflftelb, Richland County, Ohio, gelegene Ex. 
change Hotel, an der Maiustraße, kann vom 1. April an über
nommen werden. Auch sind sämmtliche Möbeln und bieg»»-
if Einrichtung de« Hotel» zu verkaufen. Wegen Näherem 
wende man sich an 

. r Henry S chirk, 
' ! ' NanSfield, Richland (Eeunip, Obio. 

März Ii1 ! 'J« Imtw 

Land zu verkaufen. 
r 44Sf8«r gut cultivirte« Land, ungefähr 3 Meilen 
Iich von Columbuâ, in Ftanklin Townsdip gelegen, sind bilu7 
zu verkaufen. Wegen Näherem wende man sich an 

A. Powell u Co., 
an her HarriSburgh Stoofc, neben angegebenem Land. 

Mar» 1. lmt » 

Aufforderung. 
Ernst Richert wünscht wegen dringenden Fa»M<naN««le-

g e n v e i t e n  d e n  W o h n o r t  f e i n e r  © d i r c e s t e r  J u l i a n e  R  l  -

1)1 rft> fii 1t 
t'i 

e b t r t  , u  e r f a h r e n .  D i e s e l b e  i s t  g e b ü r t i g  a u «  S t e i n ,  A m t  
Bretten im Großberzoilhum Baden und prrbetratbete sich mit 
Anion Huder. Menschenfreunde, we'che Au?f»nn 'über fcttt 
Wohnpiav derselbe» aeben können, ft ab höflichst ersucht» s«» 
che an folgende Adresse zu senden : 

Ernst Richert, 
3»* 20-lmt w Warren, Trumdttk «».. Ovis. 

Prediger-Geftich. 
Die Gemeinde in Benton Townfbiq, Ottava.Co., Ohio» 

sucht einen freien Ev. Protestantischen Prediger der stch auch 
untereinbet, einige Tage in der Woche Schule »u halten. 
Weball $400. D»e Schule wird ertra bezahlt. Hieraaf Re-
flcetirenbe find ersucht, sich gesälligst an I. 6. Hellwig, brief-

I „r. *3S 
= 15 öl k't 

Feb 17.—jm» 
* !  :  
TXT-

I. E. Hellwig. 
Gottlied Rupp, 
Philipp Kord, 

demmltttt. 

Wohnhäuser zu verkanfe». 
Zwei Hckrser, ba» eine ein BrickhanS, da« anthr'tf* 

Framehau«, um erd Lot« dabei, großem Stall u. f. w., gele
gen an der Franklinst'aßc, ne»? bei der Tier» Strafte, stnv 1« 
»ersaufen. Desgleichen ein Bri^dauS. an ^.>r Süd-Front-
strape, Htn Hosters Brauerei -»eaenüber geleqe», irt tbtnfall» 
»u verkaufen. Ferner eine Lot (No. an der Kaiferstraße 
gelegen und eingcfenit, ist *« verkaufen. Ferner 3 Pferde, 
14 gute Milckkühe, Karren und alle nöthigen <t>eräth>chastn» 
iur Betreibung de« Milchgeschäfte«. 

Bedingungen sehr günstig. Nähere AuSksnft gibt der 61» 
geiu&uaur. 

,ft!3 Anton Katharina. 
Fed 19.-1«! h» «tPTTi'il Ro. 163 Krankt instraße. 

Farm zu verrenke». 
er gute« Land, 4 Meilen östlich von QTrlumfiu« am 

Broadwa? Pike, iit J.ruro Township geleqen, sind ;u »irrtn-
ten und kann bid 1. April Besitz dason gegeben w'rden. Gu-
te« Wohnhau« ist daraus, sowie allc. erforderliche Einrichtung, 
a»ch ist da« Land vorzüglich brainirl. Rähere« darüber bet 
dem Eigenthümer. 

Anton ImS. 
geh IS.—Imthw U w R». 18 West,Broadstraße. 

Oeffentlicher Verkauf 
einer Lard Oel Fabrik nebst Gebäulichkeiten. 
De« Untcrtetrtyneren in der Stadt Columbu« aus der ©üd-

feite der West-Eirawberr? Alley (No '.9, unterhalb der 
Frontstraße,) gcleaene u*d zur sofortigen Weiterbetreibung 
aufs belle und vollständigste eingerichtete Lard Oel Fabrik 
wi'd er am j 

Dienstag, deit 8. März 1870, um 10 Uhr Bonn«. 
mit tHen ®ebâult*fetfeii und den dazu gehörigen; im besten 
Zustande bkfindliici'en Gerätbschatten, wie : Lard Oel Pres-
ten, Bütten. Kesseln, einem kleinen Darnokkessel, Fässern und 
O-fen, im öffenilichen Aufstrich an bfUlRtistbirUiiben verkau
fen lassen. ! 

Ferner wird erju gleicker Zeit und an demselben Platze 
rum Berkaufe aufbieten, fein gesammte« HauS^Mobiiiar.v'-
Ttehtfld au«: Tiflhen, Stühlen. Betten und Bettstellen, Klei
derschränken, eingerahmt«» Bildern, Kohlen Kochofen, Hèi-
KungSoftn, einer Hobelbank und noch vielen anderen Haut-
haUanqSarlikeln. 

Kaufliebbaber 'lnd ersucht, vor dem OerfanfäAgt da« An
wesen eimufeben Uhfc stch bei dem Eigeuthümc^iäch den Be* 
dingungen zu erlundigen. 

Adam Waisbäcker, 
Fo. 79 Test«Str«»berry Alles, Columbn«, OMfet 

grt. y—2» hto u 0 

Farm zu verkaufe!». 
G ü n s t i g e  G e l e g e n h e i t  

62^ Acker de« besten Lande«, mit gutem Wobohau« dates, 
sowie Obstgarten entha'tend 50 tragende Apfelbäume. Kir
schen, Trauben und Breitn, 3j£ Meilen von öitli o Colum
bu« an der Naiionalstraße, sind unter den günstigsten Bedin-
gungen jttt versaufen. Dergleichen in der Räbe davon, 1% 
Acker vorzügliche« Gartenland, welche« schon zwei'Iahre |ur 
Gärtnerei benutzt wurde, nebst vollständig eingerichtetem 
Grrcene- und (Saloon-Geschäft dabei. Gute» ÄZodnhau« 
sowie alte Serien Obstbäume sind auf dem Platze unb ist der
selbe hinreichend mit Wasser versehen. 

Die Halste der .ftauffumme ist daar ;it bezahlen, die andere 
Hälfte ist durch gute Sicherheit zu decken. Wenn nickt »er
kauft bt« März, fo werden beide Plätze »errentet. Rädere« 
darüber im St. P^iul Hotel, nahe bei dem Eisenbahn Depot» 

Feb.! 
T'.v, 

2(5. 
M^iS. 

2» 6» 
itltfv 
. :>; < « â verkaufen ° ^ 

unter annehmbare» Bedingungen: 
Das Silbernagrl-Eigenthum an der Süd'Front-
stripe, bestehend ati« Lot Ro 353, mit einem gr»ftx> Backftei« 
Gebäude, verschiedenen Nebengebäude!', einem backsteinernen 
Stall, Cbailen-Remise, vielen Obstbäumen, Weinrebe« u.f. 
w darauf -x — ferner, angrenzend an obige Lot, ;ivei halbe 
Lot«, mit einem guten baltsteineryca Gebäude auf der einen 
und einem Frarne-Gebäude aus dcr anderen Lot. Nähere 
A n S k u n f t  i s t  z u e r l a n g e «  b e i  H r n .  O t t o  D r e s e l ,  i »  
Office, Ro. 247, Ebd-Hochstraye, oder bei 

Jamison u. Bruder. 
, . . Ossi..' 121 Tüd.HschstraKe.â 
fi». 15. *» 


