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cintimt. Alle die (Sebaube wurden zwischen 2 Uhr 
Nachmittags und 9 Uhr Abends desselben Tages zer
stört und es kamen 6 Menschen in d. n Flammen um. 
Das Feuer hat Alles vor sich tocflgcfeflt und mehr 
als 60o Familien nichts als Armuth. Ruin und Elend 

?Klassen. Es beschrieb einen Kreislauf und berühr-
e mehr als 1500 Meilen Oberfläche und dehnte sich 

100 Meilen weit üon einem Ende bis zum anbetn 
-#S* »911*3. 

Sie kommt»! UnterdieserUeberschrift bemerkt 
die New Orleans .Deutsche Zeitung: Die erste 
Ladung Coolies, direkt aus einem chinesischen Hofen, 
ist gestern Nacht hier eingetroffen. Die französische 
Barke Ville de St. Lo, 107 Tage von Hong Kong 
unterwegs, bringt 167 Coolies, an Williams u. Sohn 
«onsignirt. Dies ist, wie gesagt, die erste Sendung 
wirklicher Coolies, und von ihrer Brauchbarkeit wird 
eS nun abhängen, ob es auch die letzte ist, oder ob 
noch mehrere nachfolgen sollen. Die bezopften Söh-
ne des himmlischen Reiches werden wohl heute an 
der Levee nicht geringes Aufsehen machen ; es wird 
ihnen hier in Louisiana manches chinesisch genug vor« 
kommen und auch im Klima werden sie keinen gro
ßen Unterschied finden. Sie sind nun einmal hier; 
was weiter mit ihnen geschehen wird, bleibt noch ab« 
zuwarten ; da sie indessen sehr billig arbeiten und sehr 
leicht zu unterhalten sind, so zweifeln wir nicht im 
Geringsten, daß sie abgehen werden, wie „warme 
Semmeln." 

Wir versprechen uns jedoch von diesem neuem Be-
Völkerungsjuwuchs wenig Gutes; wir haben schon 
zuviel gemischtes Blut im Staate und haben mit Die» 
ten Unannehmlichkeiten genug; ein neues fremdes 

•* Element kann diese Unannehmlichkeiten und Aerger
nisse nur vermehren und wird lue und nimmer eine 

. spoh Ige leitete europäische Einwanderung ersetzen. 

New York,4.Juni. Unter den hiesigen Jsrae-
fiten herrscht grobe Aufregung in Folge der noch, 
immer nicht bestätigten Gerüchte über das Massacre 
in Rumänien. Telegramme wurden an Sir Samuel 
Montefiore in London und M. Creumleux den Prä-
ftdenlcn der israelitischen Gesellschaft in Paris ge« 
fantit, worin um die Details und die neuesten Nach
richten ersucht wurde. Dieselben sind aber bis jetzt 
noch nicht beantwortet worden. 

(In Cincinnati haben die Israeliten ähnliche Vor-
kehrungen getroffen um die Wahrheit zu erfahren) 

Die Aufnahme des 9. Census für die 
Ver. Staaten ist seit dem 1. Juni im Gange. Die-
se Aufnahme begreift in sich — die Zählung der Be
völkerung nach Familien und deren Gliedern, die 
Aufzeichnung der Wohnhäuser, Vermögens-,Grund-
besitz- und Viehstands-Schätzung.Sterblichkelts' und 
iikrankheitL-Daten, Prooukuonen, Gewerbsthätig-
feit zc. 

Bekanntlich wurde der erste Census in den Ver. 
Staaten am 1. August 179U, und seither ward von 

. • je zehn zu zehn Jahren ein fernerer Census aufge
nommen. 

Die Bevölkerung der Ver. Staaten wies bei ver-
sckliedenen Anlässen folgende Ziffern auf: 
1700 betrug dieselbe nach Schätzung 262 000 
1750 „ , „ „ 1,000.000 
1775 . 2,389,300 
1790 „ „ laut Census 1 3,929.827 
I860 „ „ „ 8 31,443,321 

Nach approximativer Berechnung wird der heurige 
Census eineGesammtbevölkerungvon mindestens 
40.000,000 ergeben — von jetzt über 10 Jahre der 
zehnte Census hoffentlich 100,000,000. 

Deutsches Genie. Namentlich in der Bau-
kunst hat sich deutsches Genie in Amerika überall 
Geltung verschafft. Albert Fink, der Superinten-
dent der Louièville-Nashviller Eisenbahn, ehema« 
liger Schüler des Karlsruder Polytechnikum, ist be
rühmt durch seine eisernen Brürfen. Ein Modell der
selben ist die Nashville Edgefield Eisenbahnbrücke 
und ein Riesenwerk nach demselben Model geht so-
eben der Vollendung in Louisville entgegen, woselbst 
tS den Ohio nach Jcssersonville überspannen soll. 

Ein Schwabe, Namens Gindcle, hat den Riesen-
Tunnel erdacht und erbaut, der Chicago mit frischem 
Wasser versorgt, und jetzt ist derselbe Mann d-imit 
beschäftigt, die Stadt Chicago die Kreuz und Quer 
zu unterminiren und mit unterirdischen Berkehrsme» 
gen zu versehen, da der Verkehr über der Erde so un-
gemein durch die unzähligen Schiffkanäle gehemmt 
wird. 

Die Hängebrücke über den Niagara wurde von ei
nem Deutschen erbaut. 

Im Staate Tennesiee gehen jetzt zwei wichtige 
Eisenbahnstrecken der Vollendung entgegen; beide 
unter deutschen Baumeistern. Fritz Heller,ein Schles
wig Holsteiner, ein erfahrener, praktischer Civil-Jn-
genieur, baut den Huntington Zioeig der Nordwest-
lichen Eisenbahn und Major Falconer, ein Schwei-
zer. rühmlichst bekannt als ungemein tüchtig im Ge-
niefach, baut die Südwestliche E-fenbahn von Mc-
Minnville aus bis an die Staatsgrenze. 

Wahrlich es fehlt dem Deutschen in Amerika nicht 
an genügsamer Anerkennung und an grotzen Trium
phen über die Eingeborenen und die Eingelvandtt» 
ten aus andern Ländern. 

' Cleveland, O.,Mai31. 18TO, 

' f, • -Wemd Westbote! t 7 fi 
Wie ich aus Ihrer Zeitung ersehe, sind die Demo-

. ~ ifèèten in Ihrem County voll Leben und zeigen re
gen Antheil an der bevorstehenden Congretz- und 
Staatswahl. So sollte es auch sein. Das Volk ist 
mehr denn je dabei interessirt. Es ist durchaus noth -
wendig, eine Veränderung in der politischen Farbe 
unsrer Beamten hervorzubringen. DieCorruption ist 
ja so arg, dah wir einem gewissen Ruin entgegenge
hen. wenn derselben nicht bald ein Ziel gesetzt wird. 

Auch in Cuyahoga County, einem Theile des Kä
seviertels von unserem glorreichen Staate, geht es 
lebhaft zu und es unterliegt keinem Zweifel, daß die 
hiesigen Demokraten einen guten Bericht bei 
der nächsten Herbstwahl von sich geben werden. Hoff-
nung auf E'folg ist freilich nicht viel da, allein essoll 
versucht werden. Der Kriegsgott wirft sich auch 
wohl einmal auf die Seite der Minderheit und wen-
bet die Schlacht zu ihren Gunsten. Was den Con-
grefemann z. B. anbelangt, so ist eine Möglichkeit 
da, einen Demokraten zu erwählen, weil nemlich ein-
mal ein Temperenz Candidal iu's Feld rücken wird; 
zweitens, weil die Arbeiter beabsichtigen, einen eige-
een Kandidaten aufzustellen und drittens, weil eine 
flpDBe Uneinigkeit im Lager der Radikalen herrscht. 

, . Bruder Thieme vom Wächter schwärmt für einen 
Bollbluts Neger, wenn er nicht selbst die Nomina-
tion erhalten kann. Der Cleveland Herald geht für 
aOBiebererwählung des jetzigen Congreßmannes Up-
son und der hiesige Leader geht für jeden, der nicht 
von ßx Senator Wade unterstützt wird, (der bekannt-
lick) vom Leader gesagt hat, dab er die verdammt ge-
meinste Zeitung in Cleveland sei) Außerdem sind 
noch eine Menge andere Kandidaten da. als : Spal
ding, Dangler (der ©rote), Wade, Cx-Tenatoc. 
Jones, ParsonS und, wie es heißt, soll auch Jacob 
Müller (der wahre Jacob) Anspruch erheben. Auch 
haben die hiesigen Radikalen noch eine andere Grö
ße abzufinden, nemlich den Neger „Ambush," einer 
Barbier oder Haarkcäußler seines Zeichens. Der-
selbe behauptet nemlich, für die radikale Partheiun
endlich viel gethan zu haben und trumpft deßhalb 
stark auf. Das Gerücht sagt sogar, daß alle Dieje-
ntgen, welche diesen Haarkünstler zu unterstützen ver
sprechen, einen freien „Shave" bei ihm haben, bis die 
Wahl vorüber ist. <ban Shop soll tüchtig mit Ra
dikalen gefüllt sein. 

Aus diesen Gründen glauben die Demokraten eine 
schwache Hoffnung ?u haben, ihren Congreß-Candi-
daten zu erwählen. Daß die Demokraten in 
diesem Distrikte einen tüchtigen, ehrlichen und fähr-
gen Kandidaten aufstellen werden, davon kann die 
Demokratie des Staates überzeugt fein. 

Es ist wohl nicht unpassend, hier noch zu bemerken, 
daß die am 29sten d. M. hier in Cleveland abgehal-

^ ttne County-Convention einstimmig eine Resolution 
passirt hat, den Mitgliedern der Staats Convention 
ttn's Herz zu legen, dem wackern Kämpfer für demo-
kratische Principien, dem Herrn William Heisly 
von Cleveland, die Ernennung als Staats-Secrelär 
zu geben. Sollte er diese Etnennung erhalten, so 
kann die Demokratie des Staates sich oarauf verlas-
sen, daß die Demokraten von Cleveland ihn kräftig 
unterstützen werden. Er ist ein talentvoller und fä
higer junger Mann und wird dem Amte Ehre ma
chen. 
; Das Wetter hier ist reizend. Wohl selten haben 

. Mir einen schöneren Mai gehabt und wo es geregnet 
hat, stehen die Früchte schön. Wo es indeß, wie in 
der Nähe von Cleveland, nicht geregnet hat, ist der 
Wein, der Hafer und das (&ta5 M&jyytiorbett. 

Der Ihrige ! 
: Bald mehr. ' 

Tie angebliche Judenverfolgung in Rumänien. 
Im Interesse der Menschheit und des Geistes un

sers Jahrhunderts, im Interesse der Religion und 
Dc5 Friedens der Gesellschaft wollen wir hoffen, daß 

. die Nachrichten über die angebliche Juden-Metzelei 
Rumänien sich als Unwahrheit herausstellen mö-

He. Daß sie sehr übertrieben sei. davon wollen wir 
Mns von vornherein überzeugt halten. Sollte sich 
Iie Nachricht nur als angehend richtig erweisen, blie
be dem Prinzen Karl von Preußen doch wohl nichts 

. anderes übrig, als den Staub von seinen Füßen zu 
schütteln und mit den Worten jenem Lande den Rü-
âen zu kehren: „Ich kann nicht König eines solchen 

. Jbottes jem!" (N. A Journal), 
RSfi&i . 

Unser Büchertifch. 
Leipziger Gartenlaube. — Durch Ph. K 

Theobald's Buchhandlung in Cincinnati erhielten 
,,, Mir die neueste Nummer dieser beliebten Zeitschrif. 

Siit dem «Schlüsse des neuesten Auerbach'schen Ro-
Vans: „Ter Feig der Ehrenlegion." — Ebenso die 
neuesten Aummern drS Berliner.Bazar." 

1000 Häuser abgebrannt, 30 Todte. 
tu** 

Gonstantinopel, 6. Juni. Gestern Nachmit
tag gegen 1 Uhr brach in dem reichsten Tdnle der 
Stadt Feuer aus, das sich mit rasender Geschwin-
digkeit ausbreitete. Die Flammen wurden in einem 
alten Gebäude in Pera an der Nordicite des golde
nen Horns entdeckt. Ein heftiger Wind blies zur 
Zeit und das Feuer theilte sich rasch den anstoßenden 
Gebäuden mit. Alle Bemühungen, des Feuers Herr 
zu werden, blieben fruchtlos. In wenigen Stunden 
waren die Wohnungen der englischen, amerikanischen 
und portugiesischen Gesandten. Consulate, Theater, 
viele Kirchen und Moscheen, Tausende Von Häusern 
und die reichsten Läden der Stadt in Asche verwan
delt. Viele Menschen verloren durch umstürzende 
Mauern ihr Leben. Man schätzt die Zahl der auf 
diese Weise allein GetöDlcten aus dreißig. Der Ver» 
lust ist unberechenbar. Jetzt, um Mittag, brennt dal 
Heuer noch immer und die Verztwiilttiif baAUtaiud* 
llchen spottet aller Beschreibung. 

Abends. ,.' " - . 

Obwohl das Feuer noch an einigen Stellen brennt, 
chst man desselben doch Herr, indem man dadurch, daß 
man eine Anzahl Häuser in die Luft sprengte, .das 
Feuer isolirte. : 

Arbeiter - Elend in Teutschland. 
Wenn der Arbeiter in Amerika über schlechte Zei

ten klagt und sein Loos bedauernswerth findet, so 
sollte er von Zeit zu Zeit nach Deutschland hinüber 
sehen, um sich zu erinnern, was für ein erbärmliches 
Dasein die Arbeiter da drüben führen; er wird dann 
die Zustände in der neuen Welt weniger unerträglich 
finden, und sich glücklich preisen, den europäischen 
entronnen zu sein. Da hielten neulich in Glauchau, 
einer Fabrikstadt im sächsichen Erzgebirge, die We-
bergesellen eine Versammlung, bei der merkwürdige 

.Dinge zur Sprache kamen. Gegenstand der Tages
ordnung bildete die Heranziehung der Webergesellen 
j' zu den außerordentlich hohen Communal Abgaben. 
V- Bisher bezahlte ein Webergeselle mit einein jähr
lichen Einkommen bis zu einhundert Thalern, 18 
!Groschen Communal-, Almosen- undSchulabgaben ; 
idieser Satz ist jetzt vom Stadtrath auf 1 Thaler, 
11G Groschen und 8 Pfennige, bis zu einhundert Tha-
' let jährlichen Einkommens erhöht worden. Die We-
' bergesellen finden diesen Satz zu hoch und wurde un-
/ter anderem in der Versammlung nachgewiesen, daß 
'|2 Thaler Durchschnittslohn' per Woche für einen 

Webergesellen anzunehmen zu viel sei. Es wurde 
eine Deputation gewählt, die eine Beschwerdeschnst 
ausarbeiten und sie Namens der gesammten Weber» 
gesellen dem Stadtrath überreichen soll. 

Aus statistischen Berichten geht hervor, daß die An-
zahl der Arbeiter in Deutschland, die wöchentlich nur 
bis 2 Thaler, also im ganzen Jahre nicht mehr als 
hundert Thaler verdienen, eine viel größere ist, als 
man gewöhnlich annimmt. So wird z. B. aus ei
ner anderen sächsischen Fabrikstadt, Mittweida, mit-
getheilt, daß von 19UO steuerpflichtigeli Einwohnern 
über 1000 der Tleuerpflichugen, also mehr als 
55 Prozent, jenes außerordentlich niedrige Einkom
men haben. In Glauchau, wo sich übet 90üü Steu
erpflichtige befinden, sind eS über 5000, welche dieses 

1 außerordentlich geringe Einkommen präfentiren ! 
I Als vor sieben Jaoren Lasalle sein „Antwortschrei-
|bcn" erliefe und den Theil der Bevölkerung, welcher 
in Preußen ein Einkommen unter 500 Thaler besitzt, 
auf 89 Prozent angab, da entstand großes Geschrei 
in Israel über eine solche „Uebertreibung," wie es die 
„liberale" Presse nannte. 

Lasalle's damalige Aufstellungen, bemerkt ein 
deivHes Blatt dazu, sind von keiner Seite widerlegt 
worden, ja es unterliegt keinem Zweifel, daß in un
sern Jndustriebezirken der Prozentsatz der auf die 
kümmerlichste Existein angewiesenen Bevölkerungs-
zahl noch weit den Lasalle'schen Prozentsatz über-
schreitet. Es ist ein Faktum, das jeder bestätigen 
muß, der unsere Jndustriebenrke auch nur oberfläch-
lieh kennen gelernt hat, daß die Lebensweise der Be-

iüölkcrung eine so kümmerliche ist, daß man billig er-
sstaunen muß. wie die Erhaltung nicht nur, sondern 

auch die Fortpflanzung und Vermehrung der Be-
1 Hälterung mögltd) ist. 
j Unsere Jndustriebevölkerung hat sich in Folge des 
seit einer langen Reihe von Jahren stetig abnehmen
den Verdienstes so sehr an das Entbehren und an 
den Genuß zwar nicht nahrhafter, aber um so mehr 
den Magen füllender Nahrungsmittel gewöhnt, daß 
nur einzig und allein hierin eine Erklärung für die 

, Fortexistenz und die verhältnismäßige Zufriedenheit 
, mit einem Zustande, der menschenwürdig nicht mehr 

genannt werden kann, zu finden ist. 
Dr. C. Michaelis, welcher im Jahre 1865 eine 

Broschüre, betitelt „lieber den Einfluß einiger In
dustriezweige auf den Gesundheitszustand" veröffent
lichte und die Verhältnisse der sächsischen Industrie-
bevölkerung genau kennen gelernt hat, giebt unter 
Anderem an, daß der jährliche Verbrauch eines er-
wachsenen Menschen (Arbeiters) im sächsischen Erz-
gebirge sich auf 500—600 Pfund Kartoffeln, 250 bis 
300 Pfund Brod und nur 8 bis 9 Pfund Fleisch be-

!. laufe. — „Der sogenannte Kaffee," bemerkt er weiter, 
I „besteht aus einem Aufguß von nur wenigen Sur-

irogaten und ist blos geeignet, durch seine erschlaffen^ 
de Wirkung, Magen und Gefäß>ystem zu verder
ben." . 

'  W i e  t i n  Kaiser reist. —Aus Em3,12 Mai, 
1 schreibt man der wiener „Presse": „Die Ankunft des 
Kaisers von Rußland dahier ist für das kleine Städt
chen ein großes Ereigniß. Als vor mehreren Wo-
chen ein Telegramm zuerst die Nachricht brachte, der 
Kaiser werde dahier eine Cur gebrauchen, begegnete 

I es manchem Zweifel, der auch nicht eher schwand, als 
bis die ersten Hofbeamten zur Auswahl betjöoh« 

! nung hier eintrafen. Nach mehrtägigem suchen 
j mietheten dieselben das Hotel „Darmstadt" auf der 
I rechten und das Dominial-Curgebäude „Panorama" 

gerade gegenüber auf der Unten Lahnjeite. Das 
I erstgenannte wird der Kaiser selbst bewohnen. Ihr 
^.Correspondent hatte gestern das Vergnügen, von oer 
«'Wirthin schönem Töchterlein geführt, biejaisertichen 
/Gemacher in Augenschein zu nehmen, t&ie bestehen 
aus einem großen Empfangs- mit daranstoßenoein 

!Speisesalon, Arbeits-, Schlaf-, Toilette, Bade
zimmer u. f. w , sämmtlich im ersten Stock des Hau-
! ses gelegen. Die Raume des Erdgeschosses sind, wie 
f bei allen gukgelegenen Häusern hier, zu Verlaufs 
stellen eingerichtet; diese müssen während der 2ln> 
Wesenheit des Kaisers geschlossen bleiben, der Zu
gang zu dem eben daselbst befindlichen Postoureau 
ist in das Nachbarhaus verlegt worden. Im Gksol-
ge des Kaisers werden sich u. A. zwei Großfürsten 
befinden, von denen der eine, Wladimir, bereits vor 
zwei Jahren hier zum Curgcbrauche verweilte. 
Schon eingetroffen ist der Hofpriester mit vier Hof 
sängetn, die in dem großen Saale Des Hauses den 
Gottesdienst celtbrircn werden, Hofreuknechte mit 5 
arabischen Reitpferden.^ Zehn Equipagen stellt der 
Hotelbesitzer zur Disposition. Der Kai)er von Ruß
land hat sur sich unt) sein Gefolge 120 Zimmer ge
miethet. Begreiflicher Wet|e werden polizeiliche 
Vorsichtsmaßregeln der sorgfältigsten Art getroffen, 
um das Leben des hohen Gastes hier genügend, be
sonders vor den bösen Polen zu schirmen. Aus den 
Hauplplatzen der polnischen Emigration : Genf, Pa
ris, London, Dresoen und aus Warschau selbit, wer-
den fach- und leutekundige Polizisten hier concenmrt 
und eben solche auf Den Bahnhöfen der benachbarten 
größeren Staiionsorte Gießen,Lahnjiein, tfrdtitfurt 
Uüuontrt." 

Stilist Coluuibue. 

Geburten und Todesfälle. — Den Berich
ten der Wardassessoren an den Probatrichier zufolge 
fanden während dem mit dem 31. März 1870 enden
den Jflbre in der Stadt Columbus 707 Geburten 
und 225 Todesfälle statt. Die Geburten vertheilen 
sich wie folgt: 

Geburten« Männliche. Weibliche. 

1. . 1 4 . . . . . .  17 
2. „ 19...V- 25 
3. „ 2t..» — 16 
4. „ 49 48 

5. „ 4 8 . . . . . . .  32 
6. , 90. W*.. 100 
7. „ 2 7 . . . . . . .  32 
8. , 21 11 

57 

„I erfanf!" Karoline Bauer, eine berühmte 
Schauspielerin, erzählt tn ihren DetihuürDiatciten 
di' folgende Aneoote aus dem reizenden Baven bei 
Wien: 

„Unsere Schwimmlehrer bthandeln die stattlichsten 
UND hochsommerlichsten Mabaine,ro.'itn Die |tch noch 
an die Schwimmleine wagen, wie »iinder. Eine lol-
che Scene werde ich nie vergelten. Eine sehr, jehr 
dicke, mittelalterliche Dame war zum ersten Male au 
der Leine und geveidete sich überaus zimpfeilich. 
Vor. der Leine gehalten, lag sie zappelnd auf dem 

I Wasser. 
1 Jetzt schaun's zu, Jhro Gnad'n, jetzt laß i los. 

Kaum holte die Gute jedoch die NajC in's Wasser 
gesteckt, so schrie sie möroerijch : 

Halt! halt! t ersauf — tersauf'. 
Warum net gar! Bei mi ist erst a anzig ersauft, 

un die hat net parir'n woll'n un war mager wie Die 
magerste von Pharao'S Kühen — un Jhro Gnaö'n 
seino sett, wie i no fane g'habt hab', un das Fett 
hält Jhna schon allain oben. So, nu müssen's sich 
auch bewegen wie'» Fröjchli, erst Hanöert bann Fu
ßerl—so, Jhro Gnad'n. Schauen's? Das ftett 
schwimmt ganz allein — eins—zwei—drei—recht Jos 
mei Kr öl Ii, patschen schon ganz passabel. 

Und die Hochsommerliche glänzte vor Stolz Über 
dies Lob und vor — Fett." • / , , 

Dr. Sage's Catarrh Heilmittel ist fein 
Patent Medizin Humbug, zusammengemacht um die 
Unwissenden und Leichtgläubigen zu betrügen; auch 
wird durchaus nicht vorgegeben, als o» dasselbe aus 
seltenen und kostbaren Substanzen zusammengesetzt 
sei, welche von allen vier Enden der Welt zusammen
gebracht, ouf dem Rücken von vie.-zehn Kameelen sie
benmal durch die große Wüste Sahara getragen 
und endlich auf zwei Schiffen über den atlantischen 
Ocean geführt worden seien. Es ist ein simples, 
mildes, beruhigendes, angenehmes Mittel—ei» zu-
verläßiges Specificum gegen Chronischen Nasen-
Catarrh, „Kalt im Kopfe," und ähnliche Beschwer-
den. Der Eigenthümer, R. V. Pierce, M. 3D., von 
Buffalo, N. P., offerirt eine Belohnung von S50J 
für einen Fall von Catarrh, den er nicht heilen könn
te. Zu haben bei Droguisten. Wird auch für 60 
Cents portofrei per Post versandt. Man schreibe 
unter obiger Adresse an den Eigenthümer. 

Dr. Pieice's Alt. Exir. oder „Golden Remedy" ist 
das große Hj»stentzeitmltwt der Zeit. 

Unter diesen 707 Geburten sind 16 Negerkinder (10 
Männliche und 6 weibliche) einbegriffen. 

Die 6 Ward ist, wie man sieht, die fruchtbarste; 
sie hat beinahe ein Drittel der gesammten Geburten 
geliefert. Guter Boden da drunten im Süden! 

Die Todesfälle vertheilen sich wie folgt: 
lfle Ward 11; 2te 22; 3te 21; 4te 581 5te 34 (21 

männliche und 13 weibliche); 6te 56 (35 männliche 
und 21 weibliche); 7ie 21 (13 männliche und 8 weib
liche) ; 8te 5 (!); 9ie 27 (13 männliche und 14 weib
liche). 

Hei ra then  im  Monat  Ma i  —Im Monat 
Mai hat Richltr Puqh 5f) Hetratbslicensen ausge
stellt; — 14 mehr als im Mai 18C.9, 19 mehr als im 
Mai 1868,17 mehr als im Mai 1867,12 weniger als 
im Mai 13(j6 und 21 mehr als im Mai 1865. 

D a s  h e i ß e  W e t t e r ,  e i n  t ü c k i s c h e r  F e i n d  d e r  
kleinen Kinder, ist im Anzug. Kinderkrankheiten, 
besonders die Sommerkrankheit, (Summer Com-
plaint) sind seine steten Begleiter. Wir rathen allen 
Müttern, bei dem geringsten Anzeichen dieser Krank
heit, ihren kleinen Lieblingen ächten Blackbeerenwein 
zu geben. Dies ist ein unschädliches, jedoch wirksa
mes Mittel. Wir kosteten den Wein in der Adler-
Apotheke der Hrn. Schüller, und fanden denselben 
rem und von vorzüglicher Güte; können ihn mithin 
mit gutem Gewissen 'empfehlen. 

G e n .  S h e r m a n  b e f a n d  s i c h  a m  M i t t w o c h  a u f  
seinem Wege nach Lancaster in der Stadt. Der 
„General der Armee" sieht gut aus; Regierungs-
und Nahrungssorjjen scheinen ihn nicht zu drücken. 

E i n  1 3 j ä h r i g e r  K n a b e ,  S o h n  d e s  Hm. I. 
Rees, der eine Meile östlich von Shadeville wohnt, 
ertrank am Montag in einem Bache in der Nähe je
nes Städtchens. Er war während der Schulpause 
am Nachmittag mit andern Knaben in's Wasser ge
gangen und in ein tiefes Loch gerathen. Ein grüße-
rer Knabe, der ihn retten wollte, wäre beinahe auch 
ertrunken. 

S t a a t S - W a s s e r s i m p e k .  —  E i n e  S t a a t s »  
Convention der Temperenzler fand hier am Mitt
woch statt. 42 ganze Ritter und Knappen der Kalt-
w a s s e r z u n f t  h a l t e n  s i c h  e i n g e f u n d e n .  G .  T .  S t e w -
art von Huron präsidirte übe*" die mächtige Ver
sammlung, die des Spasses halber das folgende 
Staatstitel ernannte: 

Für ©taatsiecretär. Jay Odell von Cleveland; 
Comptroller, Th. Edmunson von Clarke County; 
o f f e n t l .  W e r k e .  E .  G .  C o l l i n s  v o n  H o c k i n g  C o u n t y ;  
Supreme Richter. G T Stewart von Huron. Die 
übliche Anzahl von Beschlüssen im üblichen Höllen-
und Verdamrnnißstyle passirien, worauf sich die Ge-
sellschast mit dem Bewußtsein, den Staat wieder ein-
mal gerettet zu haben, seitwärts in die Büsche schlug. 

Das einzige Bemerkenswerlhe an dieser Conven
tion war der Umstand, daß sich unter den Delegaten 
ein Deutscher befand. Dieser sonderbare Heilige 
heißt Ferdinand Schuhmacher, wohnt in Akron und 
ist im Teutoburger Walde geboren. Die Conven
tion ernannte ihn als Mitglied der Executiv-Com
mittee. 

E i n  g r o ß e s  d e u t s c h e s G e s c h ä f t s h a u s .  —  
Eines der großartigsten und reellsten Geschäfte unfe-
rer Hauptstadt ist die deutsche Engros und Detail 
Eisenwaarenhandlung von H. Mithoff it. Co., an 
der nordöstlichen Ecke der Hoch- und Freundstraße. 
W o h l  W e n i g e ,  w e l c h e  s i c h  d a s  h ü b s c h e  G e b ä u d e  v o n  
außen ansehen, haben eine Ahnung davon, welche 
Unmasse und welche Mannigfaltigkeit von Waaren 
in den verschiedenen Stockwerken desselben. vomKel-
lerranni bis zum Speicher, untergebracht sind. Was 
nur in den besten und ausgedehntesten Geschäften 
dieser Klaffe zu finden ist. wird man in dieser Hand
lung nicht vergebens suchen, und die unternehmen-
den Eigenthümer haben es sich zur Ehrensache ge-
m cht, von allen den verschiedenen Waaren nur die 
besten zu halten. Man findet da alle möglichen Ei-
sen- und Stahlwaaren,Messing- und Blechwaciren, 
Holz- und Lederwaaren. Farben und Oel, Glas und 
Baumaterial, Mühlensägen. Farmgerälhe, Hand
werkszeug und Rohmaterial für Blechner, Kupfer-
schmiede Grobschmiede :c., und tausenderlei Artikel, 
welche eine ganze Zeitung anfüllen würben, wollte 
man sie alle aufzählen, und welche im Großen und 
Kleinen zu den billigsten Preisen verkauft werden. 
Besonders auch die Händler auf dem Lande mochten 
wir auf das Geschäft von H. Mit hoff u. Co. auf
merksam machen, das wir mit Recht empfehlen kön
nen. Eine neue Anzeige der Firma ist in einer an
dern Spalte des heutigen Blattes zu finden. 

D i e  b ö s e n  B u b e n ,  d i e  S o n n t a g s  n a c h  M i d -
dletoron gehen und das dortige Schulhaus in bös
williger Absicht deschädigen, werden darauf aufmerk-
fam gemacht, das ein spezielles Staatsgesetz zum 
Schutze der Schulhäuser derartige Bubenstreiche in 
der stren gsten und nachdrücklichsten Weise bestraft. 
Laßt euch warnen — man ist auf eurer Spur! 

E i n  g r o ß e s  P i c  N i e  v e r a n s t a l t e t e  d e r  F r a n k 
lin County Pionier Verein am Samstag auf dem 
Fairplatze. Jung und Alt vom Lande und aus der 
Stadt, nahm Theil daran. Erinnerungen aus der 
guten alten Zeit wurden ausgetauscht und alle schie-
nen sich köstlich zu amüsiren. 

8Ég- Trotz der schlechten Zeiten schreitet Columbus 
auf Der Bahn der Entwicklung unaufhaltsam voran. 
Davon kann sich leicht Jeder durch einen Gang durch 
die Stadt überzeugen. In allen Richtungen entste
hen neue Gebäude, überall ertönt der belle Klang der 
Maurerkelle. Der nördliche Stadttheil hat letztes 
Jahr einen Siebenmeilenschritt gemacht; der südli
che schreitet etwas langsamer, aber um so sicherer 
voran und wird schließlich nicht zurückbleiben; der 
östliche entwickelt sich in der erfreulichsten Weise, wo
von die fielen neuen Geschäftshäuser an der Freund
straße Zeugniß geben; der westliche, der durch den 
Fluß gehemmt war, wird sich machen, wenn Die Brü* 
efenoer bin bung vollendet ist. Columbus hat jetzt ein-
mal den „Knoten gebrochen" und braucht keinen Rück
schritt mehr zu fürchten; es wird im Gegentheil sie-
tig forlwachsen. Seine Eisenbahnverbindungen wer
den immer bedeutender; Kohlen und Eisen werden 
uns jetzt, sozusagen, aus erster Hand vor die Thür 
gebracht und wenn unsere (kapitalisiert ihr Interesse 
verstehen, werden im Lause Der nächsten Jahre be
deutende Fabriken entstehen, die Tausenden Beschäf
tigung geben werden. Vor 20 Jahren hätte Nie
mand ân die gegenwärtige Entwickelung unserer 

ladt geglaubt; man wendete noch Kuhe. wo jetzt 
stattliche Häuser stehen. Columbus wird freilich nie 
Die Größe von Chicago oder Cincinnati erreichen, 
aber es wird fchon binnen der nächsten zehn Jahre 
unter den bedeutenden Städten des Landes seineu 
Rang einnehmen, wenn nicht alle Zeichen trügen. 
AIS eine der schönsten und freundlichsten Städte des 
Landes genießt es schon jkyt eines hohen Rufes. 

D a s  l i e b l i c h e  P f i n g s t f c s t ,  d a s  i n  A m e r i k a  
blos vo„ den Deutschen einigermaßen in Ehren ge
halten wird, da die wenigsten Amerikaner von der ei-
gentlichen Bedeutung des'elb"n auch nur eine Ah
nung haben, ist voiübrr, und ielbst non der Nachfeier 
desselben, dem überall, wo Deutsche wohnen, der 
Freude und dem Frohsinn gewidmeten Psingslmon-
tag, sind beute (Dienstag) kaum noch cnzelne SpU' 
reu zu erblicken. Gefeiert würd? der Pfingstmontag 
hier, wie gewöhnlich, durch ein großes Volksfest, das. 
unter der Leitung unseres strebsamen Turnvereins, 
im freundlichen City Park stattfand. Früh Vormit-
tags rückten die Turner aus, um die mittheilnehmen-
deii Vereine — die ^Herman Garde, den Arbeiter* 
verein, die Gesangvereine Männerchor. Liederkranz 
und Harmonie, den St. Cn?pinuS Verein und die 
Feuerwehr — in ihren betreffenden Localen und Ver
sammlungsplätzen abzuholen. Gegen 10 Uhr for-
mirte sich die Prozession, an der Ecke der Dritten-
und Broadstraße, und marid)irle_unter tern Com
mando des Festmarschalls Emil Lelbach, jnit Hern-
mersbach's trefflichem Musikcorps an der Spitze, der 
früher veröffentlichten Marschroute entlang, nach dem 
Festplatz, wo bereits eine ziemliche Menichennienge 
versammelt war, welche den stattlichen, freilich etwas 
staubig gewordenen Zug, bei feinem Einrücken mit 
lautem Jubel begrüßte. . 

Gegen Mittag füllte sich der Park rasch mit fröh-
lichen Menschen jeden Alters und Geschlechts und am 
Nachmittag tummelten sich Tausende auf Dem Rasen 
und vertrieben sich die Zeit aus Die mannigfaltigste 
Weise. Während Viele den Vortragen der Drei Ge
sangvereine und des Hemmeräbach'jcheit Musitcorps 
mit Juteresse lauschten oder die GewanDiheit der 
Turner, welche sie in ihren Uebungen an Den Tag 
legten, bewunderten, arranguten Ändere, besonders 
die jungen Leute, gesellschaftliche Spiele ober wieg
ten sich, den glühenden Sonnenstrahlen zum Trotz, 
im munteren Reigen. 

Die Festrede wurde diesmal von Hrn. Olnhausen 
gehalten, welcher sich fetner Aufgabe, den gehegten 
Erwartungen entsprechend auf's Glänzendste entle
digte. Wir geben in Folgendem eine kurze 

S y n o p s i s  b e r g e  s t  r e d e .  
Der Redner erklärte den Utsprungunb die Bedeut

ung der dcutschcnVolksfeste und wie Dieselben bestimmt 

feien, auch in Amerika sich einzubürgecn. Er sptach 
»0N der Entwicklung des deutschen Elements; erin
nerte an die finsteren Know Nothing Zeiten, wie diese 
glücklich überstanden und den Deutschen, im Bewußt-
fein ihrer Macht, eine hoffnungsvolle Zukunft be
vorstehe. Auch das Turnwesen sei ein bedeutender 
Faktor im deutschen Element. Der Redner sprach 
sodann von der Wichtigkeit einer aufgeklärten Ju-
flfndcrziehung. Der Glanz und die Stärke einer 
Nalion beruhe in der Tiefe und Gediegenheit feiner 
Erkenntnisse. Eine tüchtige Erziehung des Menschen 
set die Grundlage aller Tugend und Sittlichkeit und 
die letztern die Krast und das innere Band eines 
staatlichen Gemeinwesens. Ein Staat welcher seine 
innere Kraft bewahrt kann nicht untergehen. Ohne 
Volksbildung fei auch das freicste Volk in Gefahr in 
Abhängigkeit und Knechtschaft zu fallen; Voltser-
Ziehung nur das Bollwerk einer Republik und die 
Garantie feiner Freiheiten; gestützt auf diese That-
fachen wurzele die Aufgabe der Turnerei, ihr Cardi-
n a l p r i n z i p  l a u t e :  „ G e i s t i g e  u n d  k ö r p e r l i c h e  
Ausbiloung des Menschen." Leider berück
sichtigten unsere Schutbehörden nicht in gebührendem 
Maaße die phystsche Pflege unserer Jugend und 
diese Kluft ausuisuilen fei Aufgabe Der Turner. 

Nur eine körperlich gebildete Jugend fei einst be
fähigt, ihrem Vaterlande in Schutz und Trutz beizu
stehen. Der Redner erinnerte als Beleg, wie Die Tur
ner Anno 13 und 48 in den Erhebungen des deut-
sehen Volkes, und auch erst kürzlich hier im Sonder-
bunDskriege, begeistert zu den Freiheitsfahnen eilten. 
Die intellektuelle Ausbildung des Menschen sei noch 
wichtiger als die tötperliche. Unwmende Menschen 
können keine gute Burger sein, sie sind der Krebs-
jchaden jeder Gemeinde. Nur eine wohlerzogene Ju
gend reife zu guten Bürgern. Turnvereine, welche 
nicht geistig turnen, erkennen ihre Aufgabe nicht und 
junge Manner, welche zwar körperlich entwickelt aber 
zu faul sind, um an ihrer geistigen Entwicklung fein
zuarbeiten, veiöienen nicht das stolze PräDtfat eines 
Turnerg. Mit mehreren kräftigen Ermahnungen an 
die Turner beschloß der Redner seinen Vortrag, wel
cher von dem zahlreichen Publikum mit dem unge-
theiltesten Betfall entgegengenommen wurde. 

Die Leistung»» der Turner an den Geräthen und 
in den Freiübungen erregten das Erstaunen und die 
Bewunderung von Hunderten, welche keine Ahnung 
davon hatten, daß der Verein seit einem Jahre so be-
deutende Fortschritte aus der Bahn zur Vollkommen-
heit gemacht habe. Wer den Vorstellungen beige
wohnt hat, welche die Turner während des letzten 
Winters in ihrer Halle zu veranstalten pflegten, wuß
te natürlich, was man von ihnen zu erwarten hatte, 
allein leider ist es verhältnismäßig nur ein kleiner 
Theil unserer deutschen Bevölkerung, welcher dieVor-
stellungeu besucht und dadurch DieTurner in ihrem lo-
beneroerthen Streben ermuntert t)at.__ 

Unter fröhlichen Spielen, bei Musik und Gesang 
verlief das Fest in der gemüthlichsten Weise und wir 
glauben, annehmen zu dürfen, baß sich dasselbe auch 
in materieller Beziehung als ein Erfolg erwiesen hat. 
Bier und andere Erfrischungen standen bei dem hei 
ßen Wetter in großer Nachfrage und tourbett in 
Masse vertilgt; daß trotzdem keine Störungen und 
keine wesentlichen Unfälle vorkamen, spricht immer-
hin sehr zu Gunsten unserer deutschen Bevölkerung, 
sowie zu Gunsten der Fest-Committee, die, mit dem 
Turner Jobn Schaad als Festpräsidkntcn an der 
Spitze, die Ordnung aufrecht zu erhalten wußte. 

Nach sechs UhrAbendS nturschirte der Zug in schö
ner Ordnung noch der Stadt zurück und Die Turner 
ließen es sich nicht nehmen, die verschiedenen Vereine 
wieder nach ihren betreffenden Localen zu geleilen. 
Abends fanden in verschiedenen Hallen der Stadt 
Bälle statt, welche indessen, wie wir hören, meistens 
nur mittelmäßig besucht gewesen sind. 

— Während wir hier seit Monaten im Trockenen 
sitzen und nach Regen seufzen, kommen vom östlichen 
Pennsyivanien, Maryland und andern Gegenden 
Klagen über zu viel Regen. Aus Baltimore 
zum Beispiel schreibt der dortige Correspondent vom 
Samstag: 

„ I m m e r  m e h r R e g e n !  D e r  R e g e n  d a u e r t  f o r t .  
Seit vorletzten Donnerstag Abend hat es fast unauf
hörlich geregnet und während wir unsere Leser dar
an erinnern, scheint noch keine Aussicht vorhanden 
zu sein, daß der Wettergott seine Schleußen schließen 
wird. Das Thermometer stieg gestern auf 78 Grad. 
Im Lande wird durch diesen ununterbrochenen Regen 
die Erndleaussicht sehr getrübt und die schöne Zeit 
der Erdbeeren schnell zum Schlüsse gebracht wer-
den. Trockenes Wetter und Wärme sind dringendes 
Bedürfniß, sollen nicht die Weizenfelder totalruinirt 
und auch der übrigen Frucht noch größerer Schaden, 
als bereits der Fall ist, zugefügt werden." 

Unter den Delegaten und Besuchern, die sich 
am Dienstag zur demokratischen Staats-Convention 
eingefunden hatten, fanden wir die folgenden deut
schen Freunde: 

Ad. Regula, von Stone Creek, Tuscarawas Co.; 
N. Montag von New Philadelphia; W. Orth von 
Wapakoneta; I Kühn von Galion; R Bicker von 
New Cornerstown; Dr. Wirth von Sidney; H. 
Schuck von Mansfield; K. Rümelin von Cincinna
ti; L. Knecht von Sugar G^ove; St. Buhrer und 
H. Seltzer von Cleveland. 

Die deutsche Presse war vertreten, durch Hrn. E. 
Rothe vom Cincinnati Volksfreund; Biermann von 
der Cleveland Germania und N. Montag vom New 
Philadelphia Beobachter. 

M a t h i l d e  H o o v e r ,  vo« Mifflin Township, 
ist ouf das Gesuch ihres Vormundes O. Pegg, von 
Richter Pugh nach der Reform Schule für Mädchen 
geschickt worden. Das Mädchen ist erst 10 Jahre alt, 
hat keine Eltern mehr und soll ein förmlicher Tatt 
genichts fein, an welchem bisher alle Befferungsver-
suche scheiterten. 

G e o .  M o r g a n ' s  O r g e l - C o n c e r t .  —  M a n  
muß es wohl dem außerordentlich heißen Wetter zu
schreiben, daß das große Orgcl-Eoncert des berührn 
ten Morgan am Montag Abend in der (Songregati» 
onal Kiiche nicht so zahlreich besucht war, wie man 
hätte wünschen können. Vielleicht zogen auch Man
che das Negerminstrel-Concert im Opernhause vor, 
wo sie ihre Lungen unb ihre Fuße Durch Schreien 
unD Stampfen tüchtig üben konn'en. Verdient hat 
te das Morgan'sche Concert jedenfalls ein übervol
les Haus. Hr. Morgan leistete Alles, was sich auf 
diesem schwierigen Instrumente leisten läßt; währenD 
seine Adagios und Pianissimos uns das Wunder
land der lieblichen Idylle erschlossen, brausten seine 
FortissimoS wie mächtige Donner durch die weiten 
Räume. Hr. Morgan ist anerkannt der tüchtigste 
Organist in Amerika und man hätte nur wünschen 
können, ihn auf einer, eines solchen Meisters würbi-
gen und vollkommenen Orgel zu hören. 

Die philharmonilche Gekllichaft, die im Concert 
mitwirkte, hatte dieseSmal Gelegenheit, sich von der 
vorttieilhasteftcn Seite zu zeigen, indem sich jene 
Kirche ganz vortrefflich zu Gesangvorträgen eignet. 
Die Chöre waten von ergreifender Wirkung und 
entwickelten, namentlich auf öette der weiblichen 
Mitglieder, einen überruichenöen Stimmenreichthum 
und eine wohlthuende Präcision. Man muß gese
hen, baß es Hrn. Eckhardt, dem tüchtigen Director, 
tu sehr kurzer Zeit gelungen ist, den Verein auf eine 
erfreuliche Stufe der Ausbildung zu heben. Was 
ließe sich eist leisten, wenn alle tüchtigen Kräfte, die 
Columbus besitzt, in Einen Verein ver>chmoUen wer
den fönnien? Doch bas wird wohl vorläufig ein 
frommer Wunsch bleiben müssen. : • .• j. 

Ausland. 

'  H ö t i l ö n ,  3 .  J u n i .  P a r i s e r  A e r z t e  b e r i c h i k t t ,  
daß der praktische Werth der Impfung als ein Prä
ventivmittel gegen die Blattern Durch sorgfältige Be-
obachtungen in der Stadt während des vergangenen 
Monats vollständig erwiesen worden fei. 

D i e  W o h n u n g s n o t h  i n  B e r l i n  i s t  n o c h  i m 
mer nicht gehoben und übertrifft in Wirklichkeit in 
vielen Fällen alle hiervon entworfenen Skizzen. So 
existirt in der Gitschiner Straße ein Haus, auf dessen 
Boden vier große Familien hausen. Der Boden» 
raittn ist nämlich durch Waschleinen und darüber ge
hängte Bettlaken nothdürftig in vier Abschnitte ge
theilt, und ein jeder der letzteren kostet monatlich drei 
und einen Halben Thaler Miethe. In diesen kalten, 
von allen Seiten der Zugluft ausgesetzten Räumen 
haben die Aermften ihr Obdach aufgeschlagen; in 
dem einen Cuarre sind Kinder an den Masern er-
krankt, in dem andern war die Hilfe einer Hebamme 
erforderlich, um einer Wöchnerin beizustehen. 

D e r  U n g l ü c k l i c h s t e  u n t e r  d e n  U n g l ü c k 
lichen Den folgenden traurigenFaU erzählt dieWie-
ner Fr. Presse: Es ist hier ein junger Mensch, wel
cher nicht sieht, nicht hört, nicht spricht (wohnhaft 
Taborstraße, im Gasthause „zum Posthorn.'') Ist 
jedes Unglück für sich allein beklagenswert^, so ist 
bieses dreifache Unglück, taub, blind und stumm, ein 
fast unsägliches. Dieser junge Mensch von jetzt 18 
Jahren war ein blühender Knabe von sechs Jahren, 
da bat er für Bettelkinder, die in bett Hof kamen, bei 
feinem Vater. Der Vater, welcher eben beschäftigt 
war, gab dem Kinde, das sich nicht abweisen ließ, ei-
nen Schlag auf den Kopf; der Knabe taumelte, 
stürzte unb klagte über furchtbaren Schmerz. Am 
andern Morgen lag er blind und taub. Seine Sch
und Gehörnerven waren getödtet. 

Den Vater trieb die Verzweiflung weiter. In 
den Wäldern der Walachei wurde er von Räubern 
erschlagen. Die Mutier allein blieb bei dem Kinde 
und vermochte sich mit ihm zu verständigen. Das 
taubblinde Kind, dessen Organe verdarben, sprach 
immer schlechter — jetzt hat es nur Laute, die Nie
mand als seine Mutter, eine gebildete Frau, versteht. 
Es ist wahrhaft Entsetzen und das tiefste Mitleid er
regend, diese beiden Menschen im Verkehre zu iehen. 

Alle Kunst und Hoffnung der Aerzte blieb verge
bens ; man tröstete höchstens mit der Zukunft. Jetzt 
kam die Mutter nach Wien. Auf der Augenklinik 
ward selbst jeder Versuch als nutzlos abgewiesen; 
Vrofeffor Dr. Gruber versuchte es bei dem Gehör 
mit einem leisen Schimmer von Hoffnung, aber ver
gebens.^ So ist ein furchtbares Loos in feiner vollen 
vollen Schwere unabwenbbar. Die arme pflegende 
Mutter hat nun Alles geopfert und ist erwerblos. 

N a c h r i c h t e n  v o n  R u m ä n i e n .  L o n d o n ,  5 .  
Juni. Bis jetzt sind noch keine Nachrichten über das 
Massacre der Juden in Rumänien eingelaufen und 
DieZcitungs-Agenturen auf dem Continent läugnen 
geradezu, daß vor Kurzem ein Ausstand gegen die 
Juden stattgefunden hat. In einer Depesche von 
Bucharest heißt es, baß im Laufe der vorigen Woche 
bei Gelegenheit einer Lokalwahl in dem Dorfe Bo-
tuShaly ein Auflauf stattfand, der sich indessen wie-
der verlief, ohne daß das Militär interoenirte. 

L o n d o n ,  6  J u n i .  D i e  i r i s c h e n  T e l e g r a p h e n l i -
nien arbeiten schlecht heute und Depeschen nach Arne-
risst gehen über Brest mit dem französischen Cabel 
nach St. Pierre, mit dem Neufundland- Cabel nach 
Sidney und von da nach Port Hood, wo sie auf die 
Western Union Telegraph Linien übergehen. 

— Der Bibliothekar Professor Dr. Buschmann 
an der königlichen Bibliothek zu Berlin hat dem Kö
nige die eigenhändige Handschrift Alexander's von 
Humboldt zu seinem Kosmos überreicht. Von 
dem König t ist durch Allerhöchste Ordre vom 17 Jan. 
d. I. diese Handschrift angenommen und, dem Wun
sche des Geschenkgebers entsprechend, der königlichen 
Bibliothek übereignet worden. 

— In der neuen russischen Universität zu War-
schau sollen sich fünf Professoren und ein Student 
befinden. 

In Berlin ist die Nachricht eingetroffen, daß das 
Kriegsschiff des Norddeutschen Bundes „Hertha", 
welches gegenwärtig im chinesischen Meere kreuzt, 
auf die Knude von der Beraubung des deutschen 
Schiffes „Gazelle" durch Seeräuber sofort auf die 
Piraten Jagd gemacht und ihr Fahrzeug, eine chi
nesische Dschunke, genommen hat. Die Mannschaft 
wurde zu Gefangenen gemacht; um aber eigene Ge
richtsbarkeit ausüben zu können, lief die „Hertha" 
nicht in den Hafen von Hongkong ein, sondern sie 
blieb vor dem Hafen und nachdem sie den Consul des 
Norddeutschen Bundes zu Hongkong an Bord ge
nommen, ging sie wieder in See. Die Seeräuber 
hatten auf der „Hertha" gehängt werden sollen. 
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13-14 CIS. per Pfd., Wisconsin 13-14 6tS. Alter 5^. 

W a c h s .  —  3 0  t i - t e ,  f u r  b e > t e S  g e l b e » .  
G e r b e r r i n d e .  —  B e s t e  D a s  $ 1 6 , 0 0 — 1 6 , 5 0 .  
Federn. — 70—73 CIS. ver Pfd. 
H ä u t e .  —  W e s t f l i n t  1 « — 1 9  C t s .  p e r  P f d . ;  « t a t  

7-8 <£t»., tretfen gesal,ene 14-15 i£t6.; rafi qefabtnt 9-9>jf 
CtS.; PfUr, «rune"l,Oü—1,50; trocken gesalzene 25—80 <£t». 
Cts. Kalbfelle, grün gesalzene. 13-14 %ti. per Pfd., trotten 
gesalzene Rindoiiaule 22-25 Cls. 

E i s e n .  —  C d a r c o a l  F c u n v r y  N o .  1  d e r  T o n n e ,  $ 3 8 .00-
40,00; No. 2 $36,00-37,00; Charcoal Mill 337,00; ©!#*t 
Coal gounbrp $35,00-39,00 ; Stt'nc Coctl Mtü 833,00-36,uo. 
Vesuvius Car Wheel $50; Hct Blast Mo. $45-4o; Cvlb Blast 
Maramec *53,uo; Cold Blast Car Wheel ti>55,<x>—60,00; 
Bloom's 95 Cents per Centner; Scrap (Guy) §1.25— 
1,50 per Centner, Scrav (Schmied) $1,75—1,87 per Centner. 
Stangeneisen 3^-5}^ Cts. per Psv.; Eisenblech (amerika
nisches) 5—Cts.; Imitation 22—23 Cie. Russisches 
26—29 Cts. Hufeisen 5%—6% ClS. per Pfd. Nagetdraht-
stanzen 8y2—9 (Iii. 

S e d e r .  —  S o h l l e d e r  4 0 — 4 2  C t S . ;  Hemlock 32—36 EtS. 
Gcschirrleder 37—40 CtS.; Skirting 42—44 TentS; Rough 
Haraeß 32-33 Cents ; Kalbleder $1,25—1,50 für einher-
mische« und $1.60—2.i0 für französisches per Pste. Oberleder 
$48.00—60.00per Dutzend. Aipbäule 70(£té—$l,oover Pfd. 
für einheimische und $l,t:o—1,50 per Pfd. für französische» 
Zaumleder $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 ;  M e b l *  
fâsser 40-45 CtS. : Oel-Fasser $1,70-1.?«: Whiökvfässer $1. 
50-1,55 für gewöhnliche und $1.95-2,00 für eisengtbunbent. 
Schmal, TierceS $1,50—1,6J; Laro KegS 50—60 CtS. Slack 
HogSheadö $1,50-1,55, dichte do, $4,25-4,50; Fliegendichte 
1,90-2,00; Slack Halbdarrcls$3,0<i-H3,50 per Dutzend. Ham 
TierceS 1,00 -1,10 Beef TierceS $2.(»-2.10. 

K ü f e r h » ! ; .  —  ( A n  d e n  B a h n v o f e n . ) — B a r r e l  R e i f -
Sangen $2o,oo-23,uo; Hogshead Reifstange» $60,00-70,00 
ver Tausend. Dauben (jugmdjut) für BarteU $24,00-27,00 
für Hothead« $33,00—35,00 per Tausend. 

G e f l ü g e l .  —  H ü h n e r  $ 3 , 0 0 - 4 , 5 0  p e r  v z d .  f ü r  l e d e n d i g t »  

New Borker Geldmarkt. 

$rèffe fa Regierungs-Bonds :c. ia3lm bottom 
6. Juni 1870. 

1881 er (Spre»eatige) ilf%—118% 
Fünfzwanjiger BondS von 1863 112 —112)5 

„ „ 1864 mx-iiiK 
. 186».. 111^—111% 

• - »- • „ 1865(neue)... ii3%-H3j$ 
. . . 1867 114 -114* 
.. , «» ,, „ 1868 m%-U4 

äetn'Stctjforr (!tet*t) lub;*—103% 
114 

VolumbuS Marktbericht. 
E o l n m b u S .  7. Juni 1870. 

Ttm 
Weizen.... 
Korn 
Roggen 
Hafer 
Whisky 
Gommeraerfte... 
Vefte Wintergerste 

$6.25-7,00 
i-5—$1 
80—65 

»1.00 . 
40—45 

11.50 3,00 

Kartoffel» 
Eier 
Butter 
Schinke» 
Schultern 
Salz per ga?.. 
Schmalz 
Heu 

40 et«, 
16—20 -
2J—25 „ 
20—22 , 
.4-1« . 

$2,2» 
20-00 . 
S1S-1S 

« r t e f l i s t e  91 o. 23. 
I Acker, Gustav 
8 Adler, Christian 2 
3 Alk, Adam 
4 Bolander, CbarleS 
5 BöShanS, Willi«» 
6 Blankner, K 
7 yetbriit, C 
8 Bear, Zacob 
9 ©übler, Jobn M 

10 Bubrer, :lcbn 
II Decue. CdarUS 
12 Denk, Friedrich 
13 Dietnch. Loui» 
14 Dönam, Georg 
15 Gobi, Crbard 
16 Wrübcl, John 
17 (Wrüntnttial, tt 
18 H^livig, Daniel 
19 Z.nöli', Samuel 
20 fiotbenftelter, Zoh» 
21 Luft, Crnst 
22 üenbarbt, Ferdi»a»d 
23 Lehmann, L 

84 Möller, Charles L 
85 M o Y ,  W  C  
86 Pfeifer, Cell« 
87 Pirfiii, Fiikdrich 3 
88 Pfeiffer, Jacob 
29 Rütti, Iol'epb 
SO Aauschkolb, Mary 
31 Schuhmacher, August 
38 Srannzgel, Albert 
33 Schaumlöffel, Conrad H 
34 «chneider, Christian 
35 ^teichclc, Christian 
36 i;torch, Christ 
37 Simon Fcodor 
38 Seile, Jobn 
39 Schni'er, John 
40 Seldabach, Saut 
41 Saite, Vale.ili« 
42 Stup, Wilbeim 
43 Schaller, 5aver 
44 Witter, Äliiin 
45 Will. Andreas 
46 Winkelmann, Zoh«. 

Um einen deutschen Brief jn erhalten braucht i« 
M t «  d i e  N u m m e r  d e r  L i s t e  « n d  b i t  N u m m e r  d e «  B r i e 
fes aniugeden. 

I. M. Comly, 
Tol«»b»S. 4. Juni 1670» Postmeister. 

SV" Die Mitglieder des 6ofnmie# 
9iu 10, V. A. O. D , welche am Pfingstmontag dem 

Iistun^sfefie des „Robert Blum Hains" in dein be
nachbarten Newark beiwohnten, bedienen sich dieser 
Gel^ienheit. um den dortigen Brüdern im Allgemei
nen und dem weit und breit bekannten, jovialen Re-
staitrantcn, Jos. Küster, im besonderen.'für ihre 
giislfrenndltche Aufnahme ihren tier glichen Dank aus 
zuiviechen. Mö^en uns die freundlichen Brüder von 
Newark recht bald Gelegenheit ^eben, Wiederoergel 
tung auszuüben. Das ist der Wunsch der 

C o l u m b u s e r  B r ü d e r .  

Mehrere Einsendungen mußten aus Mangel 
an itiaum zurückgelegt werden. 

E i n e  w e l t b e r ü h m t e  A r z n e i  i s t  . W h i t t l e  
scy's Heilmittel" für Tyspepsia, nervöses Kopsweh 
und alle Gallen-Krankheiten. 

Es ist in allen Apotheken zu haben, hier in Co 
lumbus bei 

J o s e p h  Matt,  
VolkS-Apotheke, No. 280, Süd Hochstraße, 

Im W Columbus, Ohio. 

— Der arme Brigham Poung hat durch den Tod 
seines Bruders — vier Häuser — sage vier Hauler 
voll Mittlren und Wais-u geerbt, und diese soll er 
alle trösten. 

Wacht auf und zahlt Euer Schlafgeld! sagte ein 
Geistlicher, als er einen eingeschlummerten Fremden 
mit dem Klingelbeutel stieß. 

J u n g e  M ä d c h e n  s o l l e n  s t e t s  m i t  g u t e m  B e i s p i e l e  
vorangehen; denn die jungen Mannet folgen ih 
nett. 

D e r  O e l o n o m  D i c k m a n n  z u  C a p p e l  b e i  W e r n e  
hat feinen ganzen Biehstand müssen erschießen lassen 
weil ein toiles Hündchen auf dem Hofe gewesen. Die 
Thiere wurden wasserscheu bis auf einen Stier, ein 
Prachtexemplar, der allem gestanden. Zur Vorsicht 
lies; Herr Dickmann den Slier jedoch mit mehreren 
Ketten anbinden, indeß ist auch bei diesem Thiere die 
Tollmulh ausgebrochen, und so wurde dasselbe von 
mehreren Jägern, die just in der Nähe jagten, er-
schössen. 

TZur gefälligen Notiz für den Lefer. 

Wir haben uns „Dick's Mailing Maschine" ange
schafft und die meisten unserer auswärtigen wöchent
l i c h e n  L e s e r  w e r d e n  s c h o n  h e u t e  i h r e  N a m e n  g e d r u c k t  
auf ihren Blättern finden. Außer der größern Deut-
lichkeit besitzt diese sinnreiche Einrichtung noch viele 
andere Vorzüge, besonders auch dm, daß der Leser 
beim Empfange jeder Nummer genau weiß, wie seine 
Rechnung steht und ob das abgesandte Sub-
scriptionsgeld eingetroffen ist. Nehmen wir zum 
Beispiel an, daß Alexander Schmidt seinen „West-
boten" bis zum 5 Juni 1869 bezahlt hat, so wird er 
auf feiner Zeitung lesen 

Alex Schmidt sjjn» 

Schickt er zwei Dollars ein, so verändern wir ein-
ach die Jahreszahl 1869 in 1870 und et wird auf 

seinem nächsten Blatte lesen 
Alex Schmidt ijjw ' 

Schickt er blos einen Dollar, so wird eS heißen 
Alex Schmidt ilee 

und so weiter. Der Leser sieht, daß die Sache höchst 
infach ist. Die Quittungen in der Zeitung fallen 

weg und der Leser weiß bei jeder Nummer, wie er 
mit uns steht. Den Postmeistern, die oft über die 
unleserlichen Adrcsien klagten, wird diese Verbesse
rung sehr willkommen sein und wir hoffen nun, daß 
unsere Leser sich über den unregelmäßigen Empfang 
oder das Ausbleiben einzelner Nummern nicht mehr 
u bellagen haben werden. 
Die erste Einrichtung kommt uns sehr hoch zu sie» 

hen ; wir hoffen aber, daß uns unsere Leser durch 
promptere Einsendung ihrer Rückstände dafür ent» 
schädigen werden. Manche Freunde, die sehr wohl 
bezahlen können, werden finden, daß sie noch ziem
lich im Ruckstande sind. Diese bitten wir dringend, 
uns die Beträge sofort einzusenden. Für jeden Ein-
zelnen ist dies ein Leichtes; für uns machen die vielen 
kleinen Rückstände eine bedeutende Summe aus, die 
wir gerade jetzt sehr nothwendig brauchen. Wolle» 
unsere Freunde diese Bitte beherzigen? 

ßinciiuiartet Marktbericht. 

« i i n e i n n a t i .  d e n  6  3  u n t  1 8 7 0 .  

Rehl. — «uperselne« $4,95-5,10; Eitra $5,23-r5,;o; 
yamilienmehl «5,75-6,00, Besonders beliebte Sorten $6,26-
7,(i). Sommcrwcittn-nchl jSD.oo—1;,00, jc nach Qualität. 

Der Markt ist fester, als rr fett langer Zcit gnocicn unt die 
Sacculation beginnt, sick wilder ;u regen, oircobt die Nach
frage tcnicewezs bedeutend ist. Die Händler halten rr st an 
ihren Preisen, welche um volle 25 (its. per Sri. höher sind, als 
letzte üiioche. Das vlbtzlicke Steigen der Preise ijl tveUs der 
schwachen Zufuhr, theils d?m Stetgen der Pieise auf den ö|t» 
lieben klarsten zu.uschreiben. 

heizen. — Ro. i neuer rotier Winterweizen $1,25; 
No. 2 Kl.20. Hill $1,35 und Kentucky weißer 50,CO 1,40 
ver Btnchel. 

Die Befürchtungen eines sâ'wachen Ausfalls der Weisen» 
ernte, in Fclae der Dürre, welche sich zuerii in den osinPen 
partim tunögaben. haben ein abermalig6 Steigen veran
laßt, obwohl man von einer eigentlichen Speculation noch nickt 
reden sann. Hill ist unter i?l,K> und âißer unter $1,45 
saunt zu haben, da tic «ngcbote ausurst s»travh sind. 

3B 111 * t o r n. — Gutes gemischtes jtottentorn H4-V5 CtS. 
Bestes weißes 97 Cts. ivejchalieS Korn — gewischtes aö— 
97 Cts., wciflcS $l,OJ. 

Hafer 5b-u7 CtS., je nach Odalität. 59-60 613. für besten 
weißen. 

Roggen. — 9S—5I.00 CtS. für besten. 
G e r st e. — Beste Herbstgcrste würde jetzt tz1»lv per Bü

schel bringen. 
G e m it s e. — Kartoffeln stiegen auf 95 CtS.-?l per Bushel 

bei Ankunft. 
Gedörrte» Obst. — Aepfel 6 Cent» ver Pfd. für 

beste, 5 Cts. fur ordinäre, Pfirsiche 5 Cents für Viertel und 
6 CIS. CIS. für halbe, (>% -7 für auserlesene halbe. 

Bohnen. — *0.(0—1,75 fur beste weiße, beste Navy 
$2,00; Oordinäre weiße $1.25. 

Heu. — »i6,oo— l7,ou per Tonne für lose gepreßte» bei 
Ankunft und $-2—3 mehr auS dem Store, LosrS vom Ziagen 
$20,00—22,00. 

Meßvor?. — $29.75-30,00 per Brl., für City, und $29,00 
für Country. 

Schmal ,,—BestcS Kettle rendered City Leaf 16 Cent». 
Country 15%'ßts, 

Bacon. — 9?iut6 13^-13^ Ct». ffir Schultern. l«i'^— 
U'rX Cts. für klare Rippenseiten, und YIM-WA für klare 
Seiten. 

Schinken. — Gezuckerte l9>£-20>j für neue. Gewöhnli -
che Cii. 

Butter, — Central Ohio 20 23 CtS. Western Reserve 
23 25 CtS. 

Käse. — Western Reseive 12—13 Et«,; gactvry Kts 
\3yÂ i ty2 Cts. 

«ter. — 19-20 Et«, per Dutzend fâr ftifche. 
S) est it torn. — Grünes, neueS, in Ballen, per Tonne, 

K?.j0-230; rothes in Ballen per Tonne Pido—LOO; loft# 
$140—150. 

Samen. — Alachssamen $1,90-2.00. Hanfsamen l\i— 
Cts.. per Pfd. Red Top 75'5lS-^l, 10per Büschel, ftlecfamt 
oo 00 Cts. per Pfd. limotbo éO,TO-<i,iH> per Busche. 
BUugrasiamen §i,2o—1,40, Hungarian èl,75 —2,00. 

Groceries. — Rio Kaffee Cto; jap« Kaffee! 
—29 Cents, S'aauaora 2:i^-24 Cents; Tkocda Ct 
ZuckerN.'Orleans l0)^-ICts., Porto Rico 12^-13 (£u 

Die älteste und bekannteste Apotheke ist die 

Adler-Apotheke, 
Ecke von Hoch- und tiuebstrafee, ColumbuS, Ohio, 

unter Leitung von 

August I. Schüller, 
und äfft ft irt »Ott seinen Söhnen 

Ernst und Friedrich Schüller. 
Alle?, waS in einer ersten Älasse Apotheke verlangt ro«*« 

kann, befindet sich in tester und reichster Qualität stets auf 
Lager, wovon sich ihre geehrten Kunden feit Jahren überzeugt 
bähen. Daß dte Adler-Apotheke ledcr Seit deö TageS und 
der Nacht ;uaänglich ist, ilt kaum nöthig darauf hinzuweisen, 
denn sie bat sich immer i.i allen Fällen prompt erwiesen, und 
schmeichelt sich, das Vertrauen des Publikums erworben <u 
haben, und wird dies geschenkte Vertrauen durch Pünktlich-
leit, Hcflichkeit und reelle Bedienung würdigen. 

April 27. 3mthw»» 

H. Mithoff lt. Co., 
EngroS-Händlcr in 

G i f  c  I i *  s b  a  < 1  r  c  n ,  
Eisen, Nägeln, Stahl, Kupfer, BlechschmledS-

Materialien, Glas, Farben, Oel, Firniß, 

Materialien für Bauleute, Farmgerâ-
then, Handwerkszeug, «. f. w. 

st 

v''4<1 

Vi 

Wir erlauben un#, besonders die Säg?m!tblenbesttzer da« 
raut aurmtrti'am zu machen, daß wir die Agent ur fur die 
b e r ü h m t e n  

Zirkel- ntfi Mühlentageit mit Patent-

fchliff. der 

Hrn. Henry Diffton u. Söhne 
von Philadelphia, übernommen toben und im Stande find, 
tiefe Säqen zu Fabrikpreisen tu liefern. 

SBir haben tortwährend an Hand einen vollständigen Bor-
raih vom teilen 
Rubber und eichengegerbten Lederriemenzeuq. (Bel-

ting). Lace Leder, Riemen Haken, Rubber 
Schläuchen und Packing. 

Wir machen besonders auch die Landkausteute darauf a»f-
merksam, daß wir mi' den größten Fabrikanten de? Landes 
betreffs des Verkaufes ihrer Waaren in Verbindung Itehen. 
und im Stande sind, die ^abrifatc derselben tu ^acrtkrr«. 
fen abzulassen. sSUdeie.-rkaufer u'ilUtt ?cr|aumer,un. 
fern Votratb unb uniere Preiie kennen>ulenttM,eyeste 
wo einkaufen. 

Nachdem wir die gabrifaticn »Ott 

Deckel» und Böden für Cjlbfanncn 
»u eine» ^wcig unseres Geschäfts gema.M hab« n, erlauben 
trtr uul\ Ott 23 le Anet darauf aufmerksam tu matiKn, das 
wir dieselben in kürzester Frist und jeder beliebigen Ouantt-
tat, von wenigstens ebenso auter, wenn ni*t de,,erer Cualttat 
liefern können, alS sie bisher zu haben wairn ^trntr haben 
wir stelS »orräthiä ttnen »oUstaneigen, wohl asscrttrten Vor-
rath von 

lackirten und gepreßten Waare«. 
Wir glauben unv'rmchr auf die Kundschaft der Deuticken 

rechnen,u dürfen, alS die teiaentbümer deS GeichastS >elbft 
Deutsche find und deutsche Clerks stetS bereit sieben, um un
sere Landsleule die uns mit ihren Austrägen beehren mögen» 
prompt und reell ;u tetienen. 

Schild zur goldenen Mühlensäge, 
Ecke eon Hoch- und Freundstraße, ColumbuS, ZMt* 

Juni 1. 3mt ® 


