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MeHWNG, Mdk schatfeMinge bte Gurgel fctrUtt-
lüdltdjen durchschnitt, vernahm bag Knochen, als 
itfelb* auf bett Halsknochen traf vnd fühlte das Blut 

dkS Opfer» in the Gestcht spritzen. Halb tobt vor 
Angst Uu» P« so ruhig wie mSglich. Der Mörder 
nahm darauf die Leiche auß dem Bette und zerrte sie 
auf de« Fußboden zur Thâre hinaus, jedenfalls in 
der Abficht, sie um daS Geld da? er dei ihr vermuthe-
te, zu berauben. Frau ©tratton wufete wohl, daß 
sie verloren sei, sobald der Irrthum entdeckt würde; 
mit der Kraft der Verzweiflung stieß sie daher ein 
Aach auS der Lehmwand der elenden Hütte, kroch hin-
durch und lief quer feldein. bis sie das nächste Haus, 
das etwa eine Meile entfernt lag. erreichte. Dort 
erzählte sie das Geschehene, eine Anzahl von Bürgern 
machte Ach nach Ixt Mordstätte auf, und man fand 
den Mörder, wie er beschäftigt war. seine Habselig-
leiten zusammenzupacken, um zu entfliehen. Er ge
stand seine That ein und schien nicht einmal eine 
Spur von Reue darüber zu empfinden. Die Leiche 
seines Opfers hatte er i» Stücke zerhackt und im 
Stalle »ersteckt. 

Verkaufte seine Frau für 25 Cents. 
Au? La »fing, Michigan, wird Folgendes berichtet, 
daS buchstäblich wahr sein soll : Ein Einwohner von 
Lansing, »elcher sich vor mehreren Jahren von sei-
iter ersten Frau scheiden liefe, heirathete vor ungefähr 
18 Monaten zum zweiten Male, und erzeugte mit der 
zweiten Frau ein Kind. Doch bald darauf wurde 
er auch dieser Frau Überdrüssig, und vor kurzer Zeit 
verkaufte er im Wahre» Sinne des Wortes seine Frau 
für 25 Cash, welcher Preisen dem Käufer in 
Gegenwart von Zeugen ausbezahlt wurde. Doch 
dem Käufer gefiel die Waare bald auch nicht meht, 
und er verlies die Frau. Ihr Vater kam run kürz
lich zu einem Advvkaten in Lansing, um sich zu er-

pfundigen, ob der Berkauf gesetzlich sei. Der Vater 
her Frau will nämlich auèfinden, welcher von beiden 
Männern asf gesetzlichem Wege gezwungen. wech«u 
kann, für daS Kind zu sorgen. . -

Zweite CmMiin der Wirthe ist de» Per. 
Staate». 

Am 4. und 5. Mai wird die zweite Convention 
der Wirthe in den Ver. Staaten abgehalten werden. 
Bereits sind vom Verein der Wirthe umfassende Vor-
Bereitungen getroffen und ist von denselben die Con« 

Jordia Halle als VersammlungS- und Geschäftslo-
al gemiethet. Den Schlich der Cvn»ention bildet 

«in grandioser Ball. 
Nachrichten vom Directorium in Cincinnati mel

den, daß sich die Anmeldungen von Delegaten aus 
allen Theilen der Union mehren. Trotz diesen er-
muthigende» Thatsachen können wir nicht umhin, 
die Wirthe in jenen Städten, in welchen sich noch kei-
»e Verein« befinden, dringend aufzufordern, solche 
zu bilden und sofort Delegaten zur Convention zu 
«Döhlen. 

Einigkeit macht stark: je mehr Delegaten 

te besser! Mr »erd«« allen m« der herzlichsten Hast-
Kundschaft entgegenkommen. £ 

Der Verein der Wirth« in Ghicag». I 
ZLss' Wechselbtätter lind eisucht zu copkrè». % 

Cine Fra» ermordet ihre Vier Kinder unb ihre 
Mutter. 

Ueber bot bereits gemeldeten gräßlichen Vorfall 
in Baltimore bönge» die dortigen Blätter folgendes 
Nähere: 

Baltimore, 29. AhM. — Gestern Nachmittag 

t* egen 4 Uhr wurde die Nachbarschaft der Central 
venue neb Keffers«n Strohe durch das Gerücht ei-

OeS furchtbaren Mordes in Aufregung versetzt. Ei-
Jte Mutter, hieß e6, fofit« ihr« ei«en?n vier Kinder, 
Und die Tochter die Mutter ermordet haben. 

Leider bestätigte sich diese« Gerücht völlig. Mrs. 
Satharina Marsh, die mit ihren vier Kindern bei ih-
Den Elte«« No. 99. Centtal AVenu« wohnte, begab 
Rch gestern Nachmittag am die angegebene Zeit zu 
der Schule No. 13., welche ihr ältestes Kind, der 8-
jährige James besuchte, liefe denselben herausrufen, 
Hing mit ihm nach einem Nebengebäude und durch-
schnitt ihm dort den Hals von Chr zu Ohr mit ei
nem Schlachtmesser, das sie sich in einem benachbar
ten Grocery ötore geborgt hatte. Ein anderer Kna-' 
de befand sich dabei, und auch ihn attaefirte die 9ta-
fende, er rettete sich aber über den Zasn. 

Vit bluttriefender Waffe in der Hand, rannte die 
Mörderin zu ihrer Wohnung zurück in da» Hinter-
Dimmer nnd durchschnitt dort ihrem jüngsten 2jährl-
gen Sohn (Skotat den Hals, dann stürzte sie sich auf 
Are im Barderztmtner mit Nähen beschäftigte Mut-
Ar, Mrs. Ellen Dwyer, welcher sie tieft Wunden an 
Hen Händen und am Halse beibrachte. Die alte 52* 
jährige Frau sprang auf und wollte um Hülfe rufen, 
lonnte aber nicht schreien, da die Luftröhre durch-
schnitten war. Sie fiel bewufetlos auf dem Sopha 
Sieber. Wenige Minuten nachher waten auch die 
Heiden andern Kinder der Frau, der 6jährige Willi-
i|m und die 4jährige Mary Jane, nicht mehr unter 
Sen Lebenden. Die letztgenannte schaukelte sich ge-

-Hade auf dem Hofe, als ihre Mutter ihr den Tod gab. 
Die Rasende liefe hier da« Messer fallen und lief zur 
Hinterthür in eine nach der JGerson Straße führen
de Alley. 

Die ganze schrecklich« That war in kaum 10 Mi-

Iiuten ausgeführt, da eine Mitbewohnerin des Hau-
es von demselben nur etwa so lange abwesend war. 
3«i ihrer vtückkehr fand sie schon das Haus von ei» 

Ii er erregten Menge umgeben, die das Gerücht der 
schwarzen That schnell zusammengeführt hatte. 

Ueber die Motive der That lädt sich wenig sagen. 
ES ist offenbar, dafe die Frau, die von vielen ach-
tungswerlhen Leuten, die sie von Jugend auf gekonnt 
haben, als freundlich und von sanfter Gemüthsart 
geschildert wird, von einer zeitweiligen Geistesstör-
iiitg befallen gewesen sein mufe. 

Mrs. Katharina Marsh, geb. Dwyer, ist 27 Jah
re alt und in Kerry County, Irland, geboren. Sie 
tarn sehr jung nach den Ver. Staaten, wurde von 
Cornelius Green erzogen, und heirathete vor etwa 
10 Jahren den Barbier Wm. Marsh, der als ein 
leichtsinniger Mensch geschildert wird, und sie vor 
wehr als einem Jahre verliefe. Wie es Reifet, büßt 
derselbe gegenwärtig ein Verbrechen in Smg Sing 
.fib. Ob daS Gefühl, dafe sie ihren Eltern zur Last 
Falle — Einige wollen behaupten, man habe ihr daS 
»stets bitter fühlen lassen — sie zu der traurigen 
That getrieben, läfet sich bis jetzt schwer entscheiden. 

Die Mutter lebte gestern Abend spät noch. Sie 
bat eine tiefe Schnittwunde am Halse von Ohr zu 
Ohr. Da aber die Pulsadern nicht zerschnitten sind, 
hofft man, s» noch zu retten. Die Kinder sind 
sämmtlich todt. 

Der Coroners Inquest, welcher gestern Abend noch 
im Hauje der That abgehalten wurde, er^ab nichts 
NeueS. Die Jury gab das übliche Verdikt ab un^ 

m 

Mt#. Marjh wurd« ins Gefängniß abgeführt 

hat aber leider seit der Zeit über 200 Stimmen ver
loren. Ihre Leser werden sragen. wie ist solches 
möglich, wo uns der Schwindel aus der anderen Sei-
te so grafe entgegen scheint? Regerstiinnien können 
uns hier bis jetzt nicht wehe thun, da sich nur zwei 
Darkies männlichen Geschlechts bei uns eingenistet 
haben, Frauenstimmen thun's bei uns auch nicht, 
denn obgleich wir hier manches Weibchen ausweisen 
könnten, das gern bett Rock mit den Hosen vertau
schen möchte, so ist der Stimmkasten doch glücklicher 
Weise für dieselben noch vers i lossen. Also mufe der 
Verlust der Stimmen doch einen anderen Grund ha 
den. Ick habe mir die Sache etwas näher betrach 
tet, und finde den Grund in der Unzufriedenheit des 
Volkes mit der f. g, Courthaus-Clique. Es ist näm-
lich mit unseren County-Aemtern ein förmlicher 
Schacher getrieben worden und sind es nur wenige 
die Gnade vor den Augen der Herren Offtce=Hänt> 
Ier finden können. Einmal mufe der Mann Geld 
haben, mufe aufweisen können, dafe seine Finger 7,'a 
Zoll messen (also etwas über natürliche Länge), ser-
ner darf der Mann nicht aus der Schule schwatzen, 
wenn er bei seinem Antritte etwas „wrong" findet, 
et mufe sich verpflichten, für gewisse Leute Kleiderrech-
nungen zu bestreiten, etc., etc. Ein neuer Paragraph 
in diesem Contract ist der. dafe man kein Deutscher 
sein und auch keinen Deutschen füt irgend welche Of
fice unterstützen darf. Leistet man aus diese verschie
denen Forderungen hin einen feierlichen Eid. densel
ben zu genügen, und bezahlt dem Generalissimus, 
noch ein besonderes Trinkgeld so wird man zu 
Gnaden angenommen. Doch ist noch hinjuiu-
sifltw, 6afe tin Candidal für die Volks-Vertre-
tnng tn Columbus nicht eher erwählt werden 
kann, als bis er einen Vortrag über die jetzt circuli-
renden fälschen 50 Dollars 9toten zum Besten gege
ben hat. Die ^Republikaner™ enutzen diese Sachen 
sehr geschickt, um die demokratische Partbei hier zu 
spalten und haben dieselben bei der letzten Wahl hier-
durch bedeutende Vortheile in Napoleon Township 
errungen. Unser County kann der demokratischen 
Parthei nur erhalten werden, wenn wir selbst dem 
Ding ein Ende machen, dem Osficeschacher mit Ener
gie entgegentreten, die Verräther aber hinaustreiben. 
Doch für diesmal genug, wen» Sie »«tischen, wer-
den Sie bald mehr von mir hören. 

Ihr X. 

Preise in Deutschland. Manche Leute 
scheinen zu glauben, dafe die Lebensmittel drüben in 
Deutschland viel billiger find als hier.- Dies ist ein 
großer Irrthum, wie aus der folgenden Liste hervor
geht, welche nach Gulden und Kreuzern bte Preise 
der Lebensmittel angiebt, wie fie am 3. April in 
Stuttgart standenm'* hi? x 
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Korrespondenz des M^stbote»^ ' ̂  

' Napoleon, den 23. April. > 
M wirb manchen Ihrer Leser interefsiren, etwas 

über unseren Ort m hören; habe lange nichts von 
hier in Ihren Spalten gelesen und setze ich daber 
voraus, dafe diese kleine Korrespondenz ganz will
kommen sein wird. Napoleon ist der hountysitz von 
Hemy County, einem der fruchtbarsten Counties im 
Nordwesten von Qhto. Die Stadt bat ungefähr 
2200 Einwohner, darunter ziemlich viele Deutsche. 
Der Reisende, welcher von Toledo aus die Toledo, 
Wabash und Western Eisenbahn befährt, mufe Na
poleon Passiren, um den Staat Indiana zu besuchen 
und wird finden, dafe wir zwischen Toledo und Fort 
Wayne nicht allein den geräumigsten sondern auch 
den schönsten Bahnhof an dieser Route haben und 
beweist solches schon, dafe hier ganz ansehnliche Ge-
f(haste getrieben werden. Unsere Stadt, welche ihr 
L5jähriges Jubiläum noch nicht feiern konnte, hat 
vornämlich in *en letzten 7—8 Jahren einen bedeu
tenden Aufschwung genommen, wir haben hier be
reits 2 Wassermühlen, 1 Wollenfabrik, 1 Thüren und 
Fensterrahmenfabrik, 1 Brauerei, 1 Gerberei. 1 Ei
sen-Gicfeerei, 1 Destillerie, 1 Fafedaubenfabrik, meh
rere Sägemühlen, 5 Hotels (davon 3 deutsche), sehr 
gute Dry Goods, Grocerie und Hardwaregeschäfte, 
und 2 gifte Apotheken,von berten vor nämlich die Apo
theke tiött Charles Saut (dem kleinen Deutschen) sich 
mit irgenb einer Apotheke im Norbwesten von Ohio 
messen kann. 

Seit dem 1. November v. I ist Napoleon von 
zwei schweren Feuersbrünsten heimgesucht worden, 
welche zusammen 31 Gebäude zerstört haben und lei
der im Geschäftstheile der Stadt; die Lücken »er
den jedoch bald wieder ausgefüllt sein, da bereits jetzt 
eine Anzahl stattlicher Gebäude emporgewachsen sind. 
Was unsere Bürgerschaft anbelangt, so läfet sich ein 
ziemlich altmodischer Zopf nicht wegleugnen, der sich 
mit Angst gegen jede Neuerung sträubt unb nur die-
paar Groschen berechnet, die möglicher Weise dadurch 
aus ben langen Geldbörsen hervorgelockt werden 
möchten, dagegen den Nutzen und Bortheil für die 
Zukunft ganz eofeet Acht läfet. Als Beweis dafür 
laßt sich wohl anführen, dafe wir bis jetzt trotz aller 

teueflbrflfiste roch kein Feuerdepartement, weder 
trifft noch Leitern noch Haken haben; und bei ei-

ner Wahl, Wtrtefen Winter abgehalten wurde, um 
etwas Derartige» in's Leben zu rufen, das „dafür" 
nur 5, sage fünf, Stimmen Mehrheit erhielt aus 350 
Stimmen die abgegeben wurden. — Eine rühmliche 
Ausnahme machen gröfetentheitS unsere Deutschen 
und haben wir es vornämlich ihnen zu verdanken, 
dafe sich hier kürzlich eine Aktiengesellschaft zurGrân-
dung einet Maschinenfabrik vereinigt Hot, mit einem 
Anlagekapital von $100.000. Damit wäre dem Zo
pfe glucklich ein kleines Ende abgeschnitten, und wün
schen wir ihm Nimmerwiederkehr. 

Was Politik betrifft, so war unser County seit vie-
len Jahren demokratisch, und hatte sich die demokra-
tische Mehrheit bis zum Jahre 18C7 stets vergrößert 
<** 
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Ein wl'irtembergisches Pfund kommt eftrn 514 Pf. 
des englischen Gewichts gleich. 

1 Der neue Süden. 
„DaA neueste Weltwunder," sagt daS Mobile Re

gister, „ist der Süden, der sich innerhalb fünf Iah-
rtn auS seinem anscheinend vollständigen Ruine zu 
großer Wohlfahrt, mit noch glänzenderen Aussichten 
für die Zukunft umgearbeitet hat. Der Credit des 
Südens steht wieder auf einer festen Basis, und es 
wird ihm eben so leicht, Geldvorschüsse aus dem Nor
den zu erhalten, wie je zuvor. Sein Hauptprodukt, 
die Baumwolle, trug ihm in keinem srübeten Jahre 
so viel ein, wie in den letzten beiden Jahren. Die 
letzte Ernte allein brachte 2,700,000 Ballen zum 
Werthe von $300,000.000. Und das ist nicht Alles. 
Das Register fügt hinzu, dafe Virginien im Jahre 
1869 hunderttausend Tonnen an Produkten feines 
Bodens verkaufte, und dafe dessen Kohlen, Blei, Ei-
sen, Kupfer und Gypsbergwerke jetzt mit derBeihül-
fe des nördlichen Kapitals und nördlicher Energie 
mit mehr Erfolg betrieben werden, als je zuvor; dafe 
Süd-Carolina zwei und eine halbe Million Ver. 
St. Steuern, daneben eine Staatssteuer von einer 

i Million zahlte, und seine Staatsschuld bedeutend 
verringerte: dafe zwanzig grofee Eisenbahnen in den 
beiden Carolina's, in Georgia und Florida im Bau 
begriffen sind, während Delaware. Maryland, West-
Virginien, Missouri, Arkansas. Texas, Louisiana, 

} Mississippi und Alabama an vierzig neuen Linien 
bauen; dafe die Tabakernte des letzten Jobres 225 -
000,000 Pfund betrug, zum Werthe von $57,000.000, 
die Reisernte 55.000 Tierces, 20.000 mehr eis im 
Jahre zuvor, und die Zuckerernte 80,000 bis 85,000 
Faß gegen 67,647 im Jahre 1867. 

f" " ', Unser Büchertifch. 
Am ll*%pril erschien Lieferung 15 des „Deutsch-

Amerikanischen Conversations Lexicon?" im Verla-
ge von Fr. Gerhard und unter Reoaction des Prof. 
Al. I. Schem in New Pork. Diese Lieferung unv 
faßt die Seiten 320 bis 400 des zweiten Bandes und 
auf selben die Artikel „Beskow" bis „Blanchard/ 
unter welchen Artikeln etwa 130 von specifisch ame
rikanischem Character enthaltend find, welche kein 
ähnliches europäisches Sammelwerk in sich begreift. 
Besondere Beachtung verdienen die Artikel: Beust, 
Bierstadt, Birmingham, Btsmark, Blackstone, Blair, 
Black Feet, Black Hawk, Black Hoof u. s. w. Wir 
empfehlen wiederholt dieses großartigste Werk der 
Neuzeit auf's Angelegentlichste. 

V o n  S h a k e s p e a r e ' s  d r a m a t i s c h e n  W e r k e n ,  
die im Verlage von F. W. Thomas u. Söhne in 
Philadelphia in Lieferungen zu 10 Cents das Stück 
erscheinen, erhielten wir gestern schon die Lieferungen 
19 und 20. 

D i e  M ä u s e p l a g e .  W i r  s i n d  i n  d i e s e m  L a n -
de vertraut mit der Heuschreckenplage, mit Heeren von 
Würmern und andern schädlichen Thieren, aber wir 
sind glücklich verschont geblieben von den Verwü 
stungen, welche Schauten von Mäusen schon in vie 
len Theilen Europas angerichtet haben. Ganz kürz 
lich wurden gewisse Theile Ungarns von diesen Thie 
rett auf eine schreckliche Weise heimgesucht, so dafe so-
gar in einem Theile dieses Landes zum größten Thei 
le die ganze Kornernte von 60,000 Acres vollständig 
verzehrt worden ist. In einem andern Distrikt wut 
den 10.000 Acres in zwei Wochen zerstört, nicht ein 
Korn, ein Strohhalm oder eine Wurzel wurde übrig 
gelassen; ganze Felder sind so rein gefegt, wie ein 
Fußboden. Jeder Versuch, diese Horde zu verhin-
dem, war vergebens; Gräben wurden gezogen und 
mit Wasser gefüllt, aber diese waren bald mit tobten 
Körpern ausgefüllt, die Zahl der umgekommenen 
Mäuse zählte man nach Hunderttausenden, aber oh
ne eine im geringsten merkbare Abnahme zu erzielen. 
Man brachte eine ungeheure Zahl von Habichten. 
Eulen, Wieseln, Wildkatzen u. |. w. dahin, aber die 
Zerstörung dauert fort und man kann nicht sagen, 
wann sie aufhören wird. 

aé&* Für Tausende von TySpeptikèrn sich 
Whitt lesey's Dyspepsia Heilmittel als 
unschätzbare Medizin erwiesen. John Hassaman, ein 
wohlbekannter Bürger von 93ronton Township. Hu
ron Co , C., sagt: „Mit Vergi üg'n bezeuge ich Ih
nen. daß ich Dr. WhitUesty's vegetabilisches Dys
pepsia „Heilmittel" in meiner Familie gebraucht und 
die wohlthätigsten Rsultate damit erzielt habe, beton« 
d e r s  i n  d e m  F a l l e  m e i n e r  T o c h t e r ,  w e l c h e  m i t  D y s -
pepfta behaftet war. Jede einigermaßen bedeutende 
Anstrengung hatte jedesmal sicher einen gefährlichen 
Ä'aniheits-Anfall zur Folge; ehe sie eine Flasche 
ganz gebraucht hatte, war sie beinahe hergestellt und 
ich glaube, dafe einige Flaschen genügen werden, um 
sie ganz zu heileg.. 

Zu haben bei •<> \ r>•', 

V ollS-ApoHW/M. Ä/âüd^Hdchstraße, 
Im W Columbus, Ohio. 

BßT Sieh, lieber Leser, wir wollen Dir nicht weiß 
machen, daß die Schwindsucht geheilt werden kann, 
wenn die Langen zur Hälfte zerstört sind, i.och daß 
Dr. Wunderbar, oder irgend ein anderer Sapper-
mentskerl eine Medizin erfunden hat, welche die 
Menschen ewig am Leben erhält und bett Tod in Ru
hestand versetzt. Solche Prahlereien hast Du schon 
zu häufig gehört, unb baß sie Dir enblich zum 
Ekel geworden sind, ist nicht zu verwundern. Wenn 
wir Dir aber sagen, daß Dr. Sage's Catarrh Heil-
mittel die schlimmsten Fälle von Catarrh ganz sicher 
heilt, so behaupten wir blos, was Tausende, bezeu-
gen können. Probirt eS einmal und überzeugt Euch 
selbst! 

Wird für sechzig Cents per Post versandt. Man 
abreffire; R. V. Pierce, M, D., Buffalo, N. P. 
An hnh»ti niiffi in h»n 9lhrt<h»ffn 

Stallt Columbus. 

Ein gefährlicher Gauner, der von Illinois 
kam und sich unlet dem Namen John Andrews im 
hiesigen United States Hotel etnregifirirte, ist in die 
Schlingen unserer Polizei gerathen. Der deutsche 
Polizist Busch begegnete dem Burschen auf einem 
Balle in der Kraus'schen Halle und da ihm seinAeu-
ßeres âbachtig vorkam, so beschloß er, ein wachsames 
Auge auf ihn zu haben. Am nächsten Morgen theilte 
Busch dem Marshall Engelke seinen Verdacht mit 
und eS wurde ohne Weiteres beschlositn, aus den Kerl 
*u fahnden. Richtig genug trafen sie ihn in Corn-
field's Pfand Office, wo er eben zwei wertbvolle Uh
ren versetzte wollte. Er machte Mine, sich seiner 
Verhaftung zu widersetzen, aber icin Blick aus den 
Gßs Fufe hohen Engelke und den breitschulterigen 
Busch überzeugte ihn, dafe er seine Meister gefunden 
habe, die keinen Spafe verstehen. Aus seinem Kör-
per fand man zwei große, schwergeladene Pistolen, 
die an einem Gürtel befestigt waren, ein gefährliches 
Messer und verschiedene Einbrecher-Werkzeuge. In 
seinem Reisesack im Hotel fand man mehrere Uhren, 
Feilen, Sägen,Dieb«sch!üsiel. Filzschuhe. eineBlend-
Interne, kurz eine vollständigeEinbrecher-Ausrüstung. 
Den beiden Beamten ist es zu danken, dafe unsere 
Stadt vor den Umgriffen dieses gefährlichen Gau-
ners bewahrt worden ist. Die Gauner werden wohl 
bald zu der Ueberzeugung kommen, dafe Columbus 
unter Marschall Engelke für solch Gesindel ein ge
fährlicher Platz ist und daß es nicht wohlgerathen ist, 
unserm Busch zu nahe zu kommen. 

Am Mittwoch wurde Andrews von dem Mayor 
verhört und aus 60 Tage noch der County Jail ge-
schickt. Der Mensch ist etwa 6 Fuß hoch, stark ge
baut nnd hat ein wahres Galgengesicht. Bei dem 
Verhör legte er große Gleichgültigkeit, man möchte 
sagen Frechheit an den Tag. Außer den Diebesge-
rathen fand man auch einen grofeen Vorrath von klei» 
nem Papiergelde in seinem Besitze. Ehe die 60Ta
ge herumsind, wird erwohl von andern Städten be
ansprucht werden. 

D  i e  n e u e  O d d  F e l l o w  H a l l e  s o l l  a m  1 0 .  M a i  
feierlich eingeweiht werden. An demselben Tage ver
sammelt sich hier die Großloge. Die Eisenbahn-
Cornpagnieen werden ohne Zweifel Fremde bei dieser 
Gelegenheit um halben Preis befördern und wir dür
fen eine große Anzahl von Besuchern aus allen Thei
len des Staates erwarten. 

F r a u Dent ,  die Mutter beS Hm. Dent, ber ne
ben Reinhard u. Co.'s Bank einen Fruchtstand hält, 
wurde am Mittwoch Nachmittag vor der westlichen 
Eingangspforte des Staatshausplatzes auf eigen
thümliche Weise beschädigt. Während nemlich Frau 
Dent vorüberging, stürzten plötzlich zwei Hunde aus 
der Pforte hervor und warfen die alte Dame über 
den Haufen. Ein paar Polizisten hoben sie auf unb 
brachten sie in einer Kutsche nach ihrer Wohnung. 
Sie litt große Schmerzen und Dr. Hamilton fand, 
dafe sie sich die Hüfte ausgesetzt und ein Bein zer-
quetscht hatte. Bei dem hohen Atter der Frau (sie 
zählt 74 Jahre) ist ihr Auskommen zweifelhaft. 

H  r .  A u g u s t  N o l t e m e i e r ,  d e r  j e t z t  d e n  S c h ü 
tzenplatz hält, stellte neulich einen Deutschen an, der 
von Tennessee kam, sich Charley nannte und ohne 
Geld und ohne Heimath war. Aus Mitleid gab ihn 
August Beschäftigung. Zum Danke dafür kroch 
Charley am Dienstag Morgen sehr früh aus dem 
Bette und stahl aus dem Wohnzimmer ein Kästchen, 
das zwei schwere goldene Ringe, eine kostbare Bu
sennadel und $12 in Geld enthielt. Das leere Käst
chen fand man im Stalle; mit den Schmucksachen 
hatte sich der Dieb aus dem Staube gedacht und 
wahrscheinlich den nächsten Zug bestiegen. August 
wird nächsteLmal nicht jedem Fremden trauen. 

„ D e r  T a u b e n s c h l a g , "  e i n e  b e r ü c h t i g t e  L a 
sterhöhle, wurde in der Mittwochsnacht von unserer 
Polizei ausgehoben und ein Täuberich und vier 
zarte Täubchen nach dem Stadthotel transpor-
tirt. Die schöne Gesellschaft bestand aus Elias 
Cooper, einem sehr dunkeln Neger, Catharine 
Wormley. einer Mulattin, und Emma Johnson unb 
Julia Firber. leider der weißen Rasse angehörig. 
Cooper und Catbarine besaßen das nöthige Cash, 
um die Strafe, £5 nebst Kosten, zu bezahlen; die 
beiden weißen Dirnen aber, die gebrochen waren, 
wurden auf Stadtkosten eingesteckt. 

L i z z i e  G a r n e r ,  e i n e  D i e n e r i n  d e s  L a s t e r s  i n  
dem reifen Alter von 40 Jahren, schlief einen kanni
balischen Rausch in der Gosse aus und wurde von 
der Polizei ausgehoben. Das ist ihr schon unzäh-
lige Male passirt. Der Mayor strafte sie um $3 
nebst Kosten, die ritt Anbeter, der einen sonderbaren 
Geschmack haben muß, für sie bezahlte. 

C o l u m b u s  i s t  a u f  d e m  b e s t e n  W e g e ,  e i n  g r o ß e s  
Eisenbahn-Centrum zu werden. Die Hauptosfice 
der Pittsburg. Columbus und St. Louis Eisenbahn 
(Pan Handle) sind nun auch von Steubenville nach 
Columbus verlegt worden. 

E i n  S c h ü l e r  b e r  h i e s i g e n  N e g e r s c h u l e ,  d e r  s i c h  
höchst brutal betrug, wurde von seinem Lehrer, Hrn. 
Waring, gezüchtigt und zwar von Rechtswegen. Der 
Bater des iYnuben, ein gewisser Allen, der von der 
Ansicht auszugehen scheint, daß unter dem löten 
Amendment wohl weiße, aber keine schwarzen Schul
knaben gezüchtigt werden dürfen, liefe den Lehrer 
verhaften. Ein kurzes Verhör stellte indeß fest, daß 
der Lehrer blos seine Pflicht gethan und daß der Kita • 
be eine brutale Pflanze ist, welcher ungebrannte Asche 
zu ihrem Fortkommen sehr Noth thut. Hr. War
ing wurde von dent Mayor ehrenvoll entlassen. 

D a s  n e u e  G e b ä u d e  f ü r  d i e  h i e s i g e  B l i n d e n 
anstalt soll jetzt rasch in die Höhe gehen. Der erste 
Grundstein wurde am Samstag Mittag gelegt. Das 
Gebäude wird aus Sandstein aus den Newarker 
Steinbrüchen aufgeführt werden. 

H  r .  C .  H .  C a m p  e n  d e r  G e n e r a l - A g e n t  d e r  w e s t l .  
Emigration meldet, daß im Laufe der letzten Woche 
1006 Emigranten hier durchpassirten. 

E i n e  D e l i c a t e s s e !  V o n  G e b r ü d e r n S  c h  acht 
i n  S a n d u s k y  e r h i e l t e n  w i r  e i n  K i f t c h e n  m i t  g e r ä u 
chertem Stör— eine Delicattesse, die wir allen 
Feinschmeckern bestens empfehlen können. Ganz 
besonders delicat schmeckt dieser geräucherte Fisch zum 
Lunch bei einem Glase Bier. Wir möchten daher 
namentlich unsere Herren W irthe aus diesen neu
en Handelsartikel aufmerksam machen. Wer einmal 
den Schachi'schen Stör probirt hat. der läßt Schwei-
zerkäse und alle andern Delicatessen stehen, die man 
gewöhnlich in den besten Localen findet. Wir ver-
sprechen diesem Artikel die weiteste Verbreitung in 
den westlichen Staaten. Man sende alle Aufträge 
an Schacht Bros., Sandusky, Ohio. 

E i n e m  P a s s a g i e r ,  N a m e n ?  G o l d ,  d e r  a m  
Freitag Abend um 5 Uhr mit der Pan Handle Ei
senbahn vom Osten hier eintraf, wurde, während er. 
im Depot eine Taste Kaffee trank, sein Oderrock und 
sein Reisesack, die er aus seinem Sitze liegen ließ, ge-
stöhlen. Dem Depot Polizisten gelang es, den Dieb 
sofort zu erwischen. Er nennt sich Charles Morton 
und man fand nicht blos die ivstobienen Sachen, 
sondern auch mehrere gefälschte Anweisungen füt be
deutende Summen an eine pennsylvanische Bank in 
seinem Besitze, ebenso einen von I. Lvwengard in 
Harrisburg ausgestellten Pfandschein für zwei Uhren 
und zwei Colt'sche Pistolen. Mit den gefälschten 
Anweisungen beabsichtigte der Gauner ohne Zweifel, 
Grüne zu prellen. Morton wurde zu $50 und 30-
tägiger Haft in der Jail verurtheilt. Unterdessen wer
den ihn wohl die Behörden in Altoona, Pa., recta-
miren. 

Die deutsche Wechselbank von Reinhard und 
Co., No. 165 Siid-Hochstrafee, verkauft Wechsel auf 
alle Hauptplätze der Ver. Staaten, Deutschlands, 
der Schweiz, Frankreichs und aller Länder Euro
pas, die mit den Ver. Staaten in Verbindung ste-
hen ; coÜrctirt Forderungen aller Art in den genann
ten Ländern, besorgt Erbschaftsgelder; stellt Schiffs-
Contrafte zur Ueberfahrt nach Europa aus, beför
dert Poquette, Wertpapiere und Guter nach allen 
Theilen Oer civilisirten Welt und besorgt alle Ge-
schäfte einer Wechselbank auf der solidesten Basis. 

U n t e r  d e n  b e r ü h m t e n  O h i o  S t a a t s b ü r g e r n  
und Beamten, die mit unserer Gesetzgebung Wash
i n g t o n  b e s u c h t e n ,  b e f a n d  s i c h  a u c h  F r e d .  B  l e n k n  e r  
von hier. Wir bemerken, daß der unternehmende 
Fred, dort eine hervorragende Rolle spielte. Er pas-
sirte mindestens für einen Senator und logirte mit 
andern Würdenträgern im St. James Hotel. Groß 
soll namentlich der Eindruck gewesen fem. den unser 
Colurnbuser Fritz im weißen Hause hervorbrachte und 
Grant soll ernstlich bedauert haben, daß die Gesandt-
schastsstelle in Berlin schon besetzt ist. Fred., der sich 
mit großer Gewandtheit in alle Lagen zu schicken 
weiß, würde sich am Ende auch am Berliner Hofe zu-
lechtfinden unb mit Bismarck bah auf gutem Fuße 
stehen. 

V o m  A d l e r .  —  D e r  a l t e  A d l e r  v o r  S c h u l -
lers wohlbekannter Apotheke, der ein Vierteljahr-
hundert lang auf unsere Bevölkerung herabschaute, 
seit 25 Jahren jedem Kinde der Stadt bekannt war 
und den Arzneibedürftigen als Wegweiser diente, ist 
endlich als ausgedienter Invalide von seinem Posta-
mente heruntergenommen worden. Wie Vieles wür
de der alte Vogel zu erzählen haben, wenn er spre
chen könnte, wie Vieles, das er in der Stille der Nacht 
beobachtete, wenn unsere Bürger in tiefem schlafe 
lagen ! ;\ener Adler gehört entschieden der Geschich-
te von Columbus an unb deèhalb ist es ganz in dir 
Ordnung, daß wir ihm bei seinem Hinscheiden ein 
paar Zeilen widmen sollten Wirerinnern uns noch 
ganz gut des Tages, an welchem er zuerst vor der 
A p o l h k t e  e r s c h i e n  ;  a u s  K i n d e r n ,  d i e  i h n  d a m a l s  b e -
wunderten, sind Männer und Mütter geworden; die 
Stadt war noch klein, sie ist groß geworden und 
Vieles ist Passirt, wovon man sich damals nichts trau-

Der alte Adler ist nicht mehr, ihn hat bu» Loy# 
des Vergänglichen ereilt; aber bte Abler A Po-' 
these besteht noch in vollem Flor und ste wird wahr-
scheinlich fortbestehen, so lange Columbus besteht und 
ist alle Aussicht vorhanden, daß sie in der Schul» 
l e r ' j c h e n  F a m i l i e  b l e i b e n  w i r d ,  d e n n  d i e  S c h ü l l e r s  
sind einmal geborene Apotheker und die Familie zeigt 
nicht die geringste Aussicht zum Aussterben. Etwas 
zum Lobe dieser musterhaften Apotheke zu sagen, 
hieße Wasser in den Rhein tragen. Benutzen wol
len wir aber diese Gelegenheit, um auf eine Anzeige 
der Firma im heutigen Blatte aufmerksam zu ma-
chen. 

Hinzufügen wollen wir noch, baß ber alte Adler 
nächstens durch einen neuen, prachtvoll vergoldeten 
ersetzt werden soll, der für das nächste Vierteljahr* 
hundert ber Apotheke als Wahrzeichen bienen soll. 

Z u r  N a c h r i c h t  a n  u n s e r e  C o c c e f p o n «  
den ten. — Mehrere Einsendungen, welche für un
ser heutiges Blatt bestimmt waren, mußten leider bis 
nächste Woche zurückgelegt werben. 

— Eines Bürgers Töchterchen wurde von einer 
Dampfspritze in San Francisco überfahren und ge-
tödtet. Der Vater verklagte die Stadt auf §100,000 
Entschädigung und erhlielt £5000, womit seinem ed
len Vaterherzen genügender Balsam gewährt wür
be. 

Der königliche Wintergarten in Mimche». 
George Morin schreibt in feinen letzten „Plaude

reien aus München" wie folgt: „So eine Hoftafel 
im kgl. Wintergarten muß aber boch ein Genuß sein, 
der nicht leicht durch einen andern überboten werden 
dürfte, das kann sich überhaupt nur derjenige vor
stellen, dem ein glücklicher Zufall einmal gestattete, 
diesen zaubervollkii Garten zu betreten. Ich hatte 
erst vor wenigen Wochen das Glück, darin wandeln 
zu dürfen und zwar zu guter Zeit, wo der Eintritt 
in denselben seinen ganzen Zauber auf den Besu
chenden ausübt. Die großen Plätze, Gasten und 
Hausdächer, sowie die Gärten der Hauptstadt waren 
tief mit Schnee bedeckt und ein eiskalter Nordwind 
fegte durch die Straßen, als ich, geleitet vom Hof-
gärtner, die Treppe zum Wintergarten hinaufstieg, 
welcher sich innerhalb eines mächtigen Glasgebäudes 
hoch oben über der Arkaden-Reihe befindet, die den 
neuen Residenzbau mit dem Hoftheater verbindet. 
Bei meinem Eintritt kam ich mir wirklich wie bezau-
bert vor und ich glaubte im ersten Moment irgend 
eine gütige Fee habe mich nach Brasilien versetzt. 
In der That, vom tiefsten Winter trat ich plötzlich 
mitten in den Sommer hinein. Eine angenehme 
warme Luft umgab mich, der ganze erquickende Duft 
einer tropischen Pflanzenvegetation wehte mir entge
gen, liebliche Vogelstimmen zwitscherten aus allen 
Wipfeln und Sträuchern, und vor meinen erstaun
ten Blicken lag ein kleiner Park mit herrlich grünen, 
von zierlichen Wegen durchzogenen Rasenplätzen, aus 
denen, umgeben von prachtvollen Blumen, hohe gru-
ne Tannen der edelsten Gattung, malerische Fächer-
Palmen, Bananenbäume. Sykamoren, baumartige 
Farrenkräuter und Bambussträucher, deren Wipfel 
zum großen Theil wieder mit blumenreichen Schling-
pflanzen zu laubenartigen Gängen umgestaltet sind, 
emporragen. Und als nun auch aus dem Dickicht 
des Hintergrundes ein Geräusch, wie das liebliche 
Gemurmel einer frischen Waldguelle an mein Ohr 
drang, da klang mir unwillkürlich das weihevolle 
Eichendorff'sche Lied durch die Seele: 

„20er hat dich du schöner Wald 
Aufgebaut so hoch da drcbcn? 
Wohl den Meister will ich loben, 
So lang' noch meine Stimm' erschallt." 

' Nachdem man die Wege dieses reizenden'kleinen 
Parks durchwandert, wobei der Besucher da und dort 
vor einer unmuthigen weiblichen Statue stehen 
bleibt, welche sich so frächtig von dem grünen Ge
büsche abhebt, kommt man, im Hintergrunde ange
langt, vor ein von sammtgrünem Rasen umgebenes 
marmornes Wasserbecken, in welchem sich eine Men
ge farbenprächtiger Fische herumtummeln, die von 
einem aus der Mitte des Bassins emporsteigenden 
Wasserstrahl fortwährend erfrischt werden. Am hin-
tersten Rande des Beckens führen einige Marmor-
stufen zu einer kleinen Ballustrade mit einem präch-
tigert Ruhesitz, von wo aus man den ganzen Win
tergarten übersehen kann. Das war nun auch das 
Lieblingsplätzchen des verstorbenen Königs Max 2 , 
wo er noch der Last der Regierungsgeschäfte auszu
ruhen pflegte, und sich in stiller Einsamkeit an dem 
Geiste der jchösea Literatur erquickte. W 

Z Ausland. 2? 

B e r I i n ,  2 2 .  A p r i l .  N a c h  d e m  l e t z t e n  t e l e g r a p h i 
schen Bulletin von Varzin befindet sich ber Premier 
Minister Bismark auf bent Wege der Besserung. 

Die chinesische Gesandtschaft ist in Berlin ange-
kommen. 

D i e  K ö n i g i n  v o n  E n g l a n d  s o l l  l a u t  G e -
rüchten, welche gegenwärtig in London coursiren. ei
nen Prinzen aus dem Haufe Schleswig Holstein zu 
heirathen beabsichtigen. 

P a r i s .  2 2 .  A p r i l .  Es wirb für'gewife berichtet, 
daß die französische Armee, die bisher nie stimmte, 
an der Abstimmung über bas Plebiscitunt am 8. 
Mai Theil nehmen wird. 

V o m  C o n c i l .  R o m . 2 5 .  A p r i l .  D i e d r i l t e ö f -
fentliche Sitzung des ökumenischen Concils wurde 
diesen Morgen abgehalten. Es war eine glänzende 
Versammlung. Der Papst erschien gegen neun Uhr. 
Fast alle Reihen waren um diese Zeit besetzt. Viele 
Bischöfe, die früher nicht anwesend waren, hatten sich 
eingefunden. Nach der Celebration der Messe ent-
fernten sich die Bischöfe der Opposition. Es waren 
noch 66t Bischöfe anwesend. Die ersten 4 Kapitel 
des Schemas „Ueber den Glauben", welche den Na
tionalismus und die Heterodoxie verdammen, wur
d e n  l a u t  v e r l e s e n .  D i e  a b g e g e b e n e n  S t i m m e n  w a 
ren natürlich alle affirmativ. Der Pabst erhob sich 
bann von seinem Sitze und proklamirte das janktio-
nirtc Dekret. Die Feier war sehr erhebenb. 

P a r i s ,  2 5 .  A p r i l .  —  D a s  „ J o u r n a l  O f f i z i e l "  
enthält folgendes Circular an die Beamten des Ci-
vi! Dienstes, das von sämmtlichen'Ministern unter-
zeichnet ist: • 

„Der Kaiser wendet sich mit einer feierlichen An
sprache an dos Wolf. Im Jahre 1852 ersuchte er um 
die Macht, die Ruhe und Ordnung sicher zu stellen, 
im Jahre 1870 ersucht er um die Macht, die Freiheit 
zu sichern. Zufrieden mit den Ansprüchen, welche 
ihm die Stimmen von 8 Millionen Wählern gege
ben. unterbieilet er nicht das Kaiserreich selber zur 
Discussion, sondern nur seine Transformation auf 
liberale Grundlage zur Abstimmung. 

Mit ..Ja" stimmen heißt für die Freiheit stimmen. 
Tie revolutionäre Parthei, welche im Geheimen die 
Volfesouverainität untergräbt und die Achtung für 
dieselbe, welcher der Kaiser dadurch an den Tag legt, 
daß er das Volk um Rath frägt, falsch auslegt, ist 
nicht die wahre Freundin des Volkes, aber ihr zum 
Trotz-wird die große Masse des Volkes zu uns Hai-
ten. Im Namen des allgemeinen Friedens und 
der Freiheit, Und im Namen des Kaisers, fordern wir 
Euch unsere getreuen Mitarbeiter auf, baß Ihr Eu
re Anstrengungen mit ben unsrigen vereinigt. Wir 
wenden uns an Euch als Bürger, und befehlen nicht, 
sondern geben Euch einen patriotischen Ralh. Un-
ser Zweck ist. dem Vaterlande eine ruhige Zukunft zu 
sichern, damit aus dem Throne, wie in der niedrigen 
Hütte, der Sohn dem Vater in Ruhe und Frieden 
folgen kann." 

P r o k l a m a t i o n  b e s  K a i s e r s  P a r i s ,  2 4  
April. Das offizielle Journal veröffentlicht die 
Proklamation des Kaisers. 
In derselben wird hervorgehoben, baß burch bit 

Constitution von 1852 das Kaiserreich wieder herge
stellt wurde, welches Frankreich seit 18 Jahren, die 
nicht ohne Ruhm gewesen seien, Ruhe und Wohlfahrt 
gebracht habe. Die Ordnung fei wieder hergestellt 
und der Weg zu ollen Verbesserungen angebahnt 
worden. Allmählige Veränderungen hätten die Ba-
sis des PlcbtécitumS verändert, baS'nicht ohne eine 
Appellation an bie Nation anberS gestaltet werden 
könne. 

(Sffoäre daher unermeßlich, daß ein neuer consti 
tutioncüerPact von dem Volke gebilligt würde. Die 
Constitution des Kaiserreichs und demokratischen 
Frankreichs möge auf eine kleine Anzahl von Funda-
mental Bestimmungen reduzirt werden, die nicht Oh
rt Bestimmung des Volkes geändert werden könn-
ten. Die Ordnung und Freiheit würden dadurch-
auf eine solide Basis gebracht werden. 

Seit 18 Jahren habe das Volk ihm fast einstim-
mig die größte Macht Übertragen, es möge ihn jetzt 
ebenso einstimmig bei der Durchführung liberaler 
Reformen, welche die letzten 10 Jahre mit sich ge
bracht hätten, unterstützen. Er seilst werde unun* 
terbrochen fortfahrer,(ür den Wohlstand und die Grö« 
ße Frankreichs zu aioeiten. 

A u f n a h m e  b e r  Proklamat ion Par is ,  
24. April. Die ministeriellen Organe sind voll bes 
Lobes, während andere Journale, sogar solche, wel-
che für das Plebifcitum zu stimmen empfehlen, sich 
kühl darüber ausdrücken. Die Legitimists werden 
theilweise mit Nein stimmen und theilweise sich der 
Abstimmung enthalten. Oeffentüche Versammlun
gen behufs Diskussion des Plebiscitums haben Heu-
te begonnen. Zwei Versammlungen, welche gestern 
zu andern politischen Zwecken einberufen waren, wur
den aufgelöst. 
In einer gestern Abenb abgehaltenen Versamm

lung wurde beschlosten, eine Pariser International-
Association der Arbeiter zu bilden, deren Motto sein 
soll: „Republik mit allen ihren Consequenzen und 
Tod ihien Feinden." Das geht noch über Roche-
sort! Eine Abschrift dieser kühnen Herausforderung 
wurde bereits dem kaiserlichen Procurator behufs 
Untersuchung zugestellt. 

— In einem kleinen Dorfe bei Antwerpen spiel-
im Harte» 

der Villa mit ber großen langhaarigen Angorakatze 
des Hauses, mit welcher sich dieses Kind Alles erlau» 
ben durfte, ohne je von ihr gekratzt zu werden. Die 
Spielkameraden geriethen an den Rand eines meh
rere Fuß tiefen Grabens, der mit schlammigem Was-
icr gefüllt war. Der Knabe trat auf ein schmales 
Brettchen, daS über dielen Graben führte, glitt auS 
und fiel hinein. Die Katze, die unmittelbar hinter 
ihm der lies, klammerte sich mit ben Hinterbeinen an 
das Brett und erwischte mit den Vorderfüßen die 
Kleiher deS Kindes, das sich daran auf der Oberstä
che des Wassers zu halten vermochte. Durch daS 
klägliche Geschrei, bas sie gleichzeitig erhob, zog sie 
ben ziemlich entfernt davon arbeitenden Gärtner her
bei. Als dieser in die Nähe kam, verdoppelte sie ihr 
Geschrei, und nachdem der Knabe glücklich herausge-
zogen,brückte sie ihre Freude durch die tollsten Spcün-
ge aus. 

Carl  TassiuS.  Ganz Par is  spr icht  je tz t  von 
nichts weiters, als von ber großen Unterschlagung, 
deren ein Comptorist der Firma Rothschild beschul
digt wird, und die sich auf die Kleinigkeit von 2% 
Millionen Franken belaufen foll, Der Angeschul
digte soll ein Deutscher, Namens Carl Tassius, neun 
und vierzig Jahre alt und beinahe zwanzig Jahre in 
Diensten des Hauses Rothschild sein. Er fiel auf 
durch sein ruhiges und außerordentlich religiöses Ge-
bahren und war die letzte Person, die man einer Un
terschlagung fähig gehalten hätte. Seine Beschäf
tigung war der An- und Verkauf der Gold- und 
Silberbarren. Anfangs letzter Woche wurde ihm 
der Auftrag, für 25,000 Francs Gold anzukaufen. 
Unter verschiedenen Vorwänden suchte er die Aus
führung dieses Auftrages bis Freitag hinauszuschie-
ben, an welchem Tage er nicht im Comptoir erschien 
und als nach ihm geschickt wurde, stellte es sich her-
aus, daß er das Weite gesucht. Eine Untersuchung 
seines Pultes und seiner Bücher ergab, daß er feit 8 
Jahren nach und nach obengenannte Summe unter
schlagen und, wie er einige Tage später, als er sich 
dem Gerichte stellte, bekannte, im Verein mit einem 
Doktor aus Preußen an der Börse verspielte. Die-
ser Doktor aus Preußen befinbct sich nun auch in 
den Händen der Polizei. Tassius selbst lebte sehr 
einfach, sein Freund und Spietgenoffe aber um so 
luxuriöser von den Beträgen, die durch ersteren ihm 
übergeben wurden. Tassius hatte eine große Vor
liebe für Musik und für Bier und war Präsident deS 
deutschen Liederkranzes unb Theilhaber in einet 
Bierbrauerei. 

D i e  G e f a n g e n e n  b e r  g r i e c h i s c h e n  R ä n 
de r  e r m o r d e t .  L o n d o n ,  2 5 .  A p r i l .  H e r r  O t -
way, der Untersekretär für auswärtige Angelegenhei
ten, theilte im Unterhause mit, daßdie Regierung im 
Besitz von Depeschen sei, welche die Nachricht von der 
Ermordung der Gefangenen in Händen der griechi
schen Räuber bestätigen. Die griechische Regierung 
versuchte alles um dieselben zu retten, aber vergebens. 

Als alle Versuche zu Unterhandlungen gescheitert, 
wurden Truppen gegen die Räuber gesandt und trie-
ben dieselben nach einem Thurme an der Küste un» 
weit Aopo, wo sie umstellt wurden. 

Am Freitag Nachmittag wurden den Räubern noch 
einmal Anerbietungen gemacht, von diesen ober zu
rückgewiesen. 

Am Samstag früh um 10 Uhr drangen darauf bie 
Truppen gegen den Thurm vor. Svbatb die Räu
ber dies bemerkten, schleppten ste Herrn Herbert unb 
den italienischen Legationssekretär heraus unb 
schlachteten sie ab. 

Später, als die Soldaten die Oberhanb bekamen, 
wurden auch Vyner und Lloyd getödtet, worauf die 
Räuber, deren beide Anführer gefallen waren, ent
flohen und von den Soldaten verfolgt wurden. Die 
griechische Regierung hofft, die Räuber einzusaugen 
und wird dieselben summarisch bestrafen. 

E i n e  S t i m m e  a u s  b e m  M e e r e .  L o n b o n ,  
25. April. Ein kleines Stück Holz, etwa eine Parb 
lang und blau angestrichen, wurde gestern in der Nä
he von Ligger Bay, an der Küste von Cornwall, an's 
Land gespült. Dasselbe trägt folgende Inschrift in 
großen Buchstaben: „City of Boston sinkt eben am 
11 Februar. M—" 

Das Holz ist augenscheinlich mitten durchgebrochen 
und der Rest der Inschrift mit Ausnahme des Buch
staben M verloren. Man weiß natürlich nicht, ob 
das eine wirkliche Botschaft von bem verlornen 
Dampfer ober ein herzloser Scherz ist. Doch scheint 
letzteres der Fall zu sein. 

B e i n a h e  w i e  b e i  uns.  — Man schreibt aus 
Berlin: Man hat kaum einen Begriff, wie hoch sich 
bie Ansprüche ber Dienstmädchen in neuerer Zeit ge
steigert haben. Einen Grund dazu können wtr nur 
in der traurigen Thatsache finden, daß das Kleinod 
des häuslichen Herdes, eine echte deutsche Hausfrau, 
immer mehr verschwindet, und die Damen des Hau-
ses lieber höheren Lohn bewilligen, lieber sich Tag 
für Tag vom Gesinde betrügen und bestehlen lassen, 
als sich um die „langweiligen Haushaltsrechnungen" 
zu kümmern. Zum Glück für die deutschen Haus-
frauen wird die Concurrenz diesem Uebelstand bald 
abgeholfen haben: es sind nämlich jetzt so viele 
Dienstmädchen von außerhalb, verlockt durch die 
glänzenden Geschäfte der Berliner Dienstmädchen, 
hierher gezogen, daß an ein Unterkommen aller nicht 
zu denken ist. und sie schon jetzt ihre Dienste zu her
abgesetzten Preisen anbieten. 

E i n  f u r c h t b a r e s  V e r b r e c h e n  w ü r b e  v o r  
einigen Tagen in Pegomas (im Var Department in 
Frankreich) verübt. Ein gewisser Honore Chauve, 
seines Zeichens Gärtner, hat seine eigenen zwei Kin-
ber, ein siebenjähriges und ein vierzehn Monate al
tes Mädchen, mittelst eines Faschinenmessers ermor
det. Die Frau des Elenden, welche herbeieilte, um 
ihre Kinder zu schützen, theilte mit ihnen dasselbe 
Schicksal; sie erhielt eine große Anzahl Messerstiche 
und gab nach einer Stunde ihren Geist auf. Ein 
Mann, Namens Richmond Chauve, der übrigens mit 
dem Mörder nur dem Namen nach verwandt ist, woll-
te dem Blutbade Einhalt thun und den Unhold er-
greifen ; allein dieser versetzte ihm drei Messerstiche in 
den Kopf, an deren Folgen er bald daraus starb. 
Hierauf verrammelte der Mörder die Eingänge des 
Hauses, wo das Verbrechen geschah, und schleuderte 
auf die zu feiner Verhaftung schreitenden Gensbar-
men eine Flasche herab, so daß diese genöthigt waren, 
mit gefälltem Bajonette einzudringen, um sich des 
Rasenden zu bemächtigen. Die Polizisten hatten alle 
Muhe, den Gefesselten vor der Volkswuth zu schützen, 
und es bedurfte ihrer ganzen Kraft, um einen Act der 
Lynchjustiz zu verhindern. . 

.u: 
D e r  7 8 j ä h r i g e  H r .  A c f e r t i t  ( F t k  W r f k b t e  

sich in eine 45jährige Wittwe, ging mit derselben durch 
und ließ seine 70jährige Frau hilflos zurück. In 
Cleveland kam schon der Roman zu tfoibe ;.<fceS;»er-
liebte Paar würbe bort eingeholt. 

H u m o r i s t i s c h e s  

Umgeke h r t  i s t  c . u c h  g e f a h r e i f c ; .  
M o s e s :  L e v i !  W a r u m  n i m m t  n e f  ' Y i b r  T a n  

Mann ? 
L e v i :  G e f c h m u f e  —  w a r u m  n i m m t  f a  M a n n  

mei Lia ? 1 ' ' 
H e i m a n n :  „ W i e  g e h t ' s ? ? • '  - i  Z w  
Levi: „Nrtn. ich habe gehèathet." 
H.: „Graiulire." 

„Wie haißt gratuliren? Sie ist 'ne Eoqaette." 
„Faules Geschäft." 
„Wie haißt faul! Sie hat 8000 Dollars.* 
„Gratulire." 
„Wie haißtgratuliren? Ich habe fpcculirt—" 
„Faules Geschäft." 
..Wieso faul? Ich hgbeâW.DftymS pet

ti, 
v.: 
L : 
H.: 
L.: 
H.: 
L 

@tb»rrft6 Obs!. — »evfet 5—tt». »er 9ft. f»t 
beste, 5-0 St«, für ordinäre, Nfirflche 6X-7 Cent» fftr feierte!" 
und IM 6t6. für talbe, » tfl#. t*r eeetrleftec Halde. 

Bohnen. — 82,00—2,lu für beste weiße, hefte Rae» 
»$2,25-2,30; frbt»4ri »ei§*»l,bti per Büschel. 
• tu. — $19,uü—20,00 per Tonne für tose fftrtftftl ttt 

»akunsi und »2—3 »ehr an» be« €lm, L»fe« »»m SHa«ir» 
128,00—23,00. n 

Meßpork. — $28,50-28,73 >tr Sri., für City, ttttb |23^ 
—28,2.) für tcuntrp. 
S ckmal,. — Beste» Jtetrte renteret L«as lM6tf CmU, 

ticuntn lb%. CkS. . 
SB a c o it. — Reue» 12^ Ct«. für <5*ellm, 15% fft». ftor 

klare Rippenseiten, ttnbl6X für klare Selten. 

(feS16 ttl«'B* ~ 17X-!8 fur ne*e. Gewöhn»« 
32® u ntu — Central Ohio 33-27 et». Oester* Resorts • 

Käse. — »efter» Beseite 14—15 <tt«,; gteur« JMs», 

(fc t e r. — 15-16 lt». »er Dutzend ftr friste. » 
Besenkorn. — Umne», neue», in Lallet, per Tonneâ 

$220—280; rothe» t» »allen per Tonne #160—200: l»i'e»C 
§120—160. P 

©ante*. — Flach»s««ea $7,80 0 od1 Hanfsamen VA—o 
6t».. per Pfd. Red Top 75lf-§l,K) per »trschcl. »Infamer * 
)fi-16>£(Et». per Pfd. Ttmvtd» $5,00-6,00 per Büschel... 
LlaugraSfamen $1,20—1,40, ObstMt»ngra4siu»en $3 00— 
Sleckzwiedeln $1,50—2,00 per Sfrufchel. fl 

@ r 0 c e r i c 6. — 3ti» «äffte IS--24 TtS: 3m jtaffee 27» 
—30 EcnlS. Laguayra 23-23% tent#; Mocha 
Zucker R.-Orleans 10-13% gl»., Porte Site 12%-13 <£i»sü 
Cuba 12—12^ 4t» $ De«arar» 13—13%; Havanna 35 
CtS: Crushed 14—14^ Li»; Powdered 14—14^ fit». 
KasfeejuSer 12%-1Z%; Gelder!!%-!?. Molasse»,ucter 10-11 
(it®. > 

Mo lasse». — eorghui* 45 »es*,; 9fr* Oftcân» 70-, 
80 Ct». ; Tyrup 48—60 Ct»; Bolde» (game 60-&3. tits' ' 
selbe in Keg» $1,00—$1,15. 

O el. — Leinöl 89-90 CtS.; LardN 1.35-1,28, ffirr beste», 
ftodlenöl 21-26 CtS., Spermol $2,50—2,75. Dlieenöl $U 
—2,50, Reat» Foot 1,35-1.40. Elaine 75—"8 Ct». 5Dt. 
Birg. Petroleum (Schmieröl) 50-50Ct». f*r9fo. 1 unb30-4! 
ttt«. für Rs 2. Talgöl S—9% per Pfd.; ßffchart^ewr Tal 
1,02-1,05 per ©all. 

Talg. — Ceentrv 8%—8% Et»., Cl* 9 IM; f*r |e «* 
fchmoUene«. g 

SB ht»trt. —$1,00—1,03 wird für versteverte« p« 
lone verlangt. W. 

© a um to 9 lie. — Middling 22 Ct». per Pfd. B 
«Bolle. — Zubwashed 50-52 Ct». per Pfd.; Meect-Ä 

washed (Manufact«nn,)45—4S Ct»; gleeceirof&tfr(ffaetis 
wolle) 45—50 Ct». Ungewaschen« Manufacturing 31-32 Ct». 
Ungewaschene (Kammwolle) CtS.; Pulled 35-36 TtS. 

Hopse». — Bester östlicher 18-20 CtS , bester »tßUchtr" 
15-16 Ct». per Pfd., Wisconsin 15-16 ' -V 

Sß a ch ». — 30 Ct». für vette» gelbe«. 3 ir i , 
Gerberrinde. — Beste Oak $16,00—1^ " 
Fed er». — 70—75 CtS. per Pfd. ' ' â 
Honte. — Weststint 19—2j Tt». per Pfd.; «««ep' 

7^—83^ <£!»., trocken «efalune 15-00 Ist».: »aß gefallene <Mol» 
CtS.; PfUe, grüne 1,03—1,50; trecken oesaliene 25—80 Ct».lf 
CtS. Kalbfelle, grün gesalzene, 13-14 'lt». per Pfd., trocken 
gesalzene Rindsvauie 22-2sClS. 

Cise n. — Charcoal Fonnvr? No. 1 per Tonne, $41.00-
43,00; No. 2 $38,00-42,00; Charcoal Mil $38,00-40,00; (5ten«B 
1 n .11 SnitnKrM fw i A o on: ti ao - ,w-. «-»n • lioal Foundrv $35,00-42,00; ©tone Coal Mill 835,00-38.00. 
<£old Blast Tenn. CO; Hot Blast Mo. $48-50,00 ; (£el6 sßlaf 

>•* 
|1| i »tu. *io-3u,uu ; «.Bio 2öia 

Maramec $63,00; Cold Blast Car Wheel $55,oo-00,0u., 
Bloom'S 00 CtS—$1,00 per Centner; Scrap (Guß) $1,25— 
1,60 per Centner,Scrap (Schmied) $1,75—2,00 per Centner, 
etangeneistn 3%-5*< CtS. per Pld.; Eisenblech (amenta- * 
Nische») 5)6—«>6 CtS.; Awitation 22—23 Cts. Russtsche» -
26—29 CtS. Huftifcn 5%—6% Ci». per Pfd. Rägeldraht-
stanzen 8)4—S CtS. 

L e d e r .  —  S o h l l e d e r  4 2 — 4 3  C t » . ;  H e m l o c k  3 3 — 3 6  E t » .  
Geschirrleder 38—42 CtS. ; Skirting 46—00 Cents; Rough 
Harneß 33-36 Cent» ; Kalbleder $1,25—1,60 fur einbet-1 

milcht» und $1.60—2.10 für französtsche» per Pfd. Oberleder • 
$18.00—60.00 per Dufcenb. Kiphäute70CtS—$1,00per Pfd. '  
für einheimische und $1,00—1,50 per Pfd. für franâche. :  

ijaumlcder $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 % — 1 , 3 0 ;  » e i l -

süsser 40-45 Et». : Del-gdfier $1,70-l.frt; WhiSkyfässer $1, '  
50-1,55 für gewöhnliche und $1,95-2,00 für eisengebundcne, r  

Schmalz TierceS $1.45-1,50 Lard KegS 50-53 CtS. Slack" 
HygShcadS $1,60-1,65, dichte do, $4,25-4,50; yliegendichte 
1,90-2,00: Slack Halbbarrels$3,00-K3,50 per D»tzend. Ha«^ 
TierceS 70 -75 EtS., Beef TierceS $2.00-2.10. 

K ü f e r h o l , .  — ( A n  d e n  B a h n h ö f e n . )  —  « a r r e t  R e i f .  .  
.Langen $2u,00-23,uo; Hogshead Reisstangen $60,00-7«,OO' 

per Tausend. Dauben (zugerichtet) skr Barrel» $24,00-27,00 
für Hogsheads $33,00—35.00 per Tausend. . : 

fi $$•:,' • 
imv CoUnitfrité Marktbericht. 
An-

? : ColnmdnS, 36. UprU IMV. 

Mehl ...,<,r... $6.60—6.50 Kartoffel» 40 Ct», 
ffieije* .i.wi.. £5—11 Eier 18—3» _ 
gotn ...•>*••*«.. 60—65 Butter 3V-40 _ '  
K o g g e n S L . 0 0  „  S c h i n k e n  1 8 — 3 0  _  
Hafer..,*..^;.v,v . 40—45 Schultern i4—16 _ 
Khiflfp .... fs.9»4jW Salz pergaß... $2,» 
Sommergerste... • : Schmal» 30-00 -
Beste Wintergerste < He* $li—13 

» t t e f l l f l e  9t 9. 1 1 »  
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: ilffc. -

bient.' 
H.: „Gratulire." 
L.: .Wie haißt grtiefirin? Ztz toi* doch mew 

Cassirer durchgegangen miss @elb/ 
H . :  „ S e h r  f a u l . "  
L : „Wieso sagen Sie sehr f«tl? « doch ge

nommen die Frau gleich mit.?-' 
H.: „Graiulire." 1 ;fr 

L. ? '»Hanke Ihnen." ' ' -

Ikew Aorker Geldmarkt. « 

Preise der RegicrungS-BonbS :c. in New Vorkam 
25. April 1870. 

1*81 er (6pro,entige) //v.'i115 —115« 
Aünfjwanziger Send» »on 1862.1^ t ,-t i... U8%—113% 

*. , lâMui&i... 11* -11** 
.*r *- > 18H5.; 

> I865(»e$e)... llt-K-:hX 
> 1867.'..... 111^—31134 

. . . 1868...... lliK-lUX 
Sebn»$itr|iger (kleine) I6fi%—106% 
Bold 113% 

1 6tntinnat(er Marktbericht» 
Cincinnati, den 2, UprU 187b.' 

Re|t. — Bnverfetne» *4,40—4,50; Crtra S4,"5—4.90; 
Familienmebl $5,00-5,25 Besonder» beliebte Sorten $5,50 
6,CO. (Scmmrrmtucnmtbl 1 75—5,10. ,ä , j 

Keine wesentliche Veränderung seit letzter . 
Rogaenmehi. — $4,:o-4,65. ' ' 
Welschkornmehl. — $3,00—3,25. : ,s 

Weizen. — Ro. l neuer rother Wintert»et*ett $1,13-1,14; 
?ko 2 $1.11. Hill ist zu 1,23—1.2.^ .cr Busche! verkäuflich. 

Der Markt ist fest zu ci'igt« Preisen; keine Gesckafte »n 
weitem Weizen. 

W e l s ch k o r ». — ®«te» gemischte» Koldenkorn 90 Ct».; 
ge,ckâUcS 91 CtS.; rei» gelbe» »der »eiße» 92 CtS. für ge
schaltes. 

Hafer 59-60 Ct»., ie nach Qualität. 61-63 fft». für beste» 
»eisen. 

R o g g e n . —  S Z — 9 5  C t » .  f ü r  h e f t e n .  
Malz. — I» mäßiger Racdfraze z« $1,(X)-1,25 fit gttte» 

biö prima Fall, und äÖ Cts.-»i.Ä> fur Spring. 
Gerste. — No. 1 Wiinerqerste 93-^5 ; No. 3 90-91 

No. 1 Sommergerste vo-52 C>». für State u»b 8d-S*) Ct». 
für Canada. 

Obst. — Stpfel, auserlesene $4,00—4,50, g»t» $3,00 
—3,25 und ordinäre $2,50 vcr Bri. 

Gemüse. — Karkoff.ln 30—35 CtS. ver Bushel bei U»« 
fünft unb 40—45 oom ©lere. — Zwiebeln. $2,75—3,00 

I  per 5öri. — Rüden. $1.00—1,50 per Sri. — Sü ? kar -

T'( 
lUâiettn, Baldine 
2 Brändle, Ant»» 
3 Bauer, Augnst 
4 Beldge, A Z i < 
5 Bachmann, Christia» 
6 Äöhrig, CbarleS 
7 Bâuermeiiter, Dietrich 
8 Biel, Heinrich 
9 Böshans, Jacob 

10 Bich, PdUip^ 
11 Doro, Joseph 
12 Derrer, Michael 
13 Furcrr, Georg 
14 Fitsie, Andreas 
15 Jas-öko, Johann 
16 (i)rammlinn, Franz Karl 
17 Hindcrer, Ämalia 
18 Hübet, Johanne» 
1S}4 Jung Theresa 
19 Klksort, Otto 
20 flifchltn, Friedrich 
21 Kicnzle, Jacob 
22 Konanj, Jacob 

ZA" Um einen bentfAe» vrief zu erhalte» br«ncht »mui 
b l o s  d i e  N u m m e r  d e r  N s t e  »  » d  d i e  H e m m e r  d e »  » r t e »  
f t • »»zugeben. 

J. M. Comley-. 
Eol-mbn». 23. Ap-il 1870. »»stsetflor. 

Költzs». geilff ^ .. t  

'K2*|4 i'aag, Franz 
2P 'S5 Mever, Adam i 

;; ' fß Miller, Joha VaptiR,^... 
87 Martin, JuStu» 
$8 Mühlkisen. M 
*9 Pfeifer, Joseph 
$0 Rudl, Heinrich 

Reidelbach, Joseph 
Neuter, Joh» 
Sckädel, Ädam 

84 Sescher, Charte» 
85 Sckaumann, CarolMM 
36 Störtzbach. Carl y 'S 
87 Schweinfnrth, ® et flirt 
88 Slug. Melchior 
39 Schmidt, Johann Christ 
40 Svabn, Joseph 
41 Schenk, Jod» 
42 Tettmont, Batti»ta 
43 Tdone, Frank 
44 Treftzer. Mathia» 
45 Weis, Friedrich. 

Die älteste unb bekannteste Apotheke ist die 

Adler-Apotheke, • 
Ecke von Hoch» und Richstraße, 6otuaib»l, Ohio, 

unter Lsitung von 

August I. Schüller 

und assistlrt von seinen Söhnen' 

Gruft «od Friedrich Schälle«!'̂  
wa? in einer ersten Klasse Avotickc gerkannt mfWntg -: 

kann, befindet sich in bester und reichster Qualität stet» auM. 
l'twr, wovon sich idre geebrlen Kunden seit Jadren überzeuaU . 
daden. Daß die Adler.Apotheke jeder Zeit des Tages uulU. 
der Nacht zuaänalich ist, iit kaum nöthig darauf hin zuweise»,^ 
denn sie hal sich immer in a len Fällen promti erwiesen, unb B-1 

schmeickelt sicd, das Berlrauen tee PudiilumS erworben 
fcaben, und wird die» gescheakte vertrauen durch Pünktlich-
teit, Hdsttchkeit und reelle Bedienung würdigen. 
: April 27. 3mt h» » t» 

Tapeten! Tapete« I 
* >  , 

F. Uhl«am>, 

I ms 238 
empfiehlt feine große Auswahl 

M e u c r  T a p e t e n , !  

^ Fenster Shades nnd Bilder 
jp für die kommende ZahreSzeit. Preise divi«. 
b| 30. mârz. Imt w u hw 

Verlausen, 
»«» ber ®eaettb der South Public «ane und frierst» Ctrale. 
om Freiing, den 1!> April, eine braune Kuh mit wn* 
nem Slreifen auf de« Rucken und beiden Ohren qesxalien. 

Derjenige, welcher den »ufentbaltoert dieser jtub kennt und-
dtM Flied. Mörch, w Hr». akilhoff und Co.'S ^isenladen« 
'Eike vo» Friend- und Hochstraße, anzeigt, erhalt eine liberal«. 
Bclobnsng. 

^Uy.ti .iw m 

Aufforderung. 
:9 * • < !  

Ueber den gegenwärtigen Aufenthalt meiner Schwester $4* 
cilia Aixmp möchte ich Auskunft erlange». Geboren in Mt > 
selbe im Xoife Lauf, MiUel-3thtinfreU, Groyderiogtbum 
Baden, im Jobre 1842 und wanderte mit ihrer Mutier unb 
drei Brüdern nach Amerika aus, kam in Ren» Orleans tm 
Jabre 18D2 an, wo ihre Mutter und zwei Brüder dein gelben^': 
Fieber unterlegen sind. Räch jweijâhrlgem Aufenthalt ttt 
New Orleans reiste ste mit einem Manne Namen» j. ®t>e-
mann, welcher fle an KindiSstalt angenommen, nach Kalifor
nien. Seitdem hat Unterzeichneter kerne Rachiichi meyrvon 
ihr bekommen unb ersucht deßhalb alle Mensche» freunde, wel-
cbc deren Wohnplah wissen, ib« gefällige Nachricht bertiher 
zugehen zu lasse». «brtste, 

, Iostah Karl Klump, 
Ct. Pari», Champaizn Co., Ohio. 

Imt w 

Heilung der Epilepsie ode? Fall-, 
! sticht. 
1 Da» berühmte Heilmittel de» Hrn» ®i. yia»dbttte ««». 
•Sentit im Königreich Preußen, Deu»fch?Pid, ist noch immer 
bei mir ;u baden. ES ist Itm' amerikanischer Humbug, mi* 
•folgendes Zeugniß beweist. 

KreiS per Fiasche ein halbe» Pint haltend $3»oo. 
Nähere» ertheilt, gege» Einsendung eine» 

Dr. D. C Warden. 
gZstion,O.»Atzril 21.—4mw Llleinizer EiZe»th«m«r» 

j ZengAiß: 
' Die pon Hrn. Dr. flandhrtte in Berlin, Königreich Krt^j 
«en, Deulschland, vielseitig angewandte Methode zur Heilunj 
der Epilepsie hat sich in vielen hartnackigen yäl!?n als bet. 
roâbrt erprobt unb besteht in einem in itctr Hinsicht der GeM 
sundbkit unschädlichen Berfayren. Die Zahl der von HrnZ 
Psandhette dadurch enielten glücklichen Kuren, denen ich big 
von mir beobachltlen Fälle an reihe, iit, wie ich mich durch di> 
betreffenden Zeuznn'se überzeugt babe, sehr bedeutend, untzt-
sann ich nicht umhin, jener Heilmethode auS bester UeorrjeuM 
Sung eine weitere Verbreitung zu wünschen. M 

Dr. Hortmann. „lf£ 
I esliee, 
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