
T t 
j&zr 

3" 1630 wmtrtt an Massachuè 
fcttâ als vollständiger Betrag 
bezahlt $4»0,24S »6 

In 1859 abermals als vollstän
diger Betrag 111,1*® 48 

In 1870 zum dritten Male alt . 
vollständiger Betrag i:618,808 41 

^ßefammttetrag der dreimal be
zahlten Forderung ..... .$1,386,18*1 16 
Ist es nun überraschend, Mitbürger von Ohio, 

daß Massachusetts, wie au« dem Berichte des Hrn. 
Well« hervorgeht, 7/Millionen mehr an Vermögen 

' besitzt, als Ohio? Ueberraschend aber ist eS, daß 
Massachusetts 7 Millionen Dollars weniger an 
Steuern bezahlt als Ohio. Nach dem Berichte deS 

'-r Commissars der Innern Steuern (Seite *241) für 
das mit dem 30 Junl 1869 endende Nechnungs» 
jähr bezahlte Ohio anderthalb Millionen mehr an 

«'W Innern Steuern ol« die gesqmmten New England 
•*j Staaten. 
4* Ohi»bezahlte 

Massachusetts be
zahlte 

Conu'cut bezahlte 
Rhode Island be-

zahlte 
Maine bezahlte.. 
New Hampshire 

bezahlte 

Vermont bezahlte 

$9,181,194 
1,139,101 

K 189195 
«68,1*4 

950 046 
814,518 

IW.M, 

SMiAfS-, S? 

.. JmTanzen bezahltcNewTngland.K 14.48«,K18 

" Ohio bezahlte mehr als New Eng, 
land $1,596,899 
So groß Hl die Gier New TnglandS, daß der 

fähigste Vorkämpfer seiner Interessen sich veranlaßt 
sah, dieselbe zu denunciren. Im Laufe der De« 
hatte im Hause am 14. April 1870 sprach Gen. 
Schenck nach dem Berichte der „Globe* wie folgt: 
»Der Herr von Massachusetts (Hr. Butler) sagt, 
daß Ohio zum großen Theil durch Leuie aus New 

. England angefiedelt worden ist, und daß wir eben-
so selbstsüchtig sind als das Volk von Massachn-
jettö. Wohl, mein Herr, besitzen wir die mensch-
liche Natur wie die Leute in Massachusetts und mö-
gen auch selbstsüchtig sein; aber wenn wir selbst» 
süchtig sind, so sind wir doch mäßiger in unserer 
Selbstsucht. Jene können sich nicht zufrieden geben 
unter 75 oder 80 Prozent Schutz für Alles, was sie 

^fabriciren. Wenn wir aber 30 oder 35 Prozent 
für uns verlangen, dann sagen sie, das sei zu viel. 
Wir mögen beide selbstsüchtig, sein, aber wenn es 
einen Unterschied unter uns giebt, so ist es der, daß 
der eine in seiner Selbstsucht wenigstens mäßig ist.-

Während Ohio anderthalb Millionen mehrSteu-
ern bezahlt als New England, hat uns der Con-
greß 86 Millionen weniger Bank Circulation gege» 
den, als jenen Staaten, und wir sind gewungen, 
Geld zu hohen Zinsen von Massachusetts zn borgen, 
um unsere Landproducte transportire» zu können. 

Ich habe blos Thatsachen ohne rhetorischen 
Schmuet mitgetheilt und Sie als meine Mitbürger 
und nicht als Mitglieder dieser oder jener Partei 
angeredet. Mein einziges Bestreben ist gewesen, 
Sie von der Wichtigkeit einer Reform zu überzcu-' 
gen und Sie zu veranlassen, sich wie Ein Volk zur 
Vertheidigung Ihrer verletzten Rechte zu vereinigen. 
NID .Laßt e« die Pauke der Trompete, 

Die Trompet« dem Kanonieh > 

Und die Kanone den Himmeln verkünden." 

Laßt uns unser Banner mit der Inschrift „9lc* 
form !* als den Schlachtruf des Voltes, entsal-
ten und wir werde» unter diesem Zeichen zum Siege 
marschiren! 

* Nachrichten aus Vhitz. 
Hl H D. W â ll, der Schatzmeister von HancockCoun-
^th, ist schon seit längerer Zeit verschwunden. Vor 
^»einigen Tagen ließen die County Commissäre den 

Geldschrank in seiner Office öffnen und fanden darin 
; $19,029.40 in Papiergeld und $5000 in Werthpa-

Pieren. Der Betrag, der im Besitz des Schatzmeisters 
sein sollte, beläuft sich auf $35,000; es fehlen dem» 
^nach ttwa $11,000. Die Hälfte dieser Summe kann 

. aus dem Eigenthum des entflohenen Schatzmeisters 
Mgelöst werden, und so werden seine Bürgen noch mit 
•Semem blauen Auge davon kommen. Wall stand bis-
Wer in sehr hoher Achtung beim Volke und man weiß 

sein Verschwinden kaum zu erklären. Jedenfalls 
Mist er fort und die Commissäre haben Henry Sheets 
Ipcfl seinen Nachfolger «nannt. 

â Pulver Ezplosion. — 6 Menschen getvd-
*|tet —6in gräßliches Unglück ereignete stch am Frei-
|£tslfl, den 9. Sept., in Sulphur Springs, 8 Meilen 
âüdlich von New Lexington, Perry County, an der 
MSunday Creek. Durch die Explosion von drei Faß-
Wchen Pulver wurde das Geschäftshaus von L. Mc-
^Donald, ein Backsteingebäude, das Feuer fing, gänz-
Mich zerstört. Die gesammten Waaren und Bücher 
Mund Papiere verbrannten. Verlust $6000. Schlim-
Hner als das ist der Umstand, baß bei dem Unglück 4 
AMenschen umkamen, nemlich L. McDonald, der Ei-
Igenthümer des Store«; Geo. Saver, der Eigenthü-
Imer der Sulphur Springs Mühle; ein junger Mann 
WNamens Priest und das 4jährige Söhnchen deS Hrn. 
IMcDonald. Geo. W. Gordon, der Schwiegersohn 
^McDonald's, ist so schwer beschädigt und verbrannt, 
feidaß er kaum mit dem Leben davon kommen wird. 
IDem Begräbnisse derUmgekommenen,das amSonn-
^tag stattfand, folgte eine zwei Meilen lange Prozes-

ifton zu Roß und Wagen. Viele Bürger der benach. 
arten Counties betheiligten sich daran. McDonald 

jund Ggver wmen zwei sehr geachtete und nützliche 
Würger. 

j JnPsmeroy  b rach  am Sams tag  Abend  i n  Hop .  
»ins Ställen ein Feuer aus, das sich über die Mecha. 
wicsstraße wälzte und ein ganzes Viereck von Gebäu-
Iben zerstörte. Verlust $25,000. 
I  3«  Mans f i e l d  haben  d ie  Deu tschen  i n  v i e r  
Tagen ein tausend Dollars für die verwundeten 

'deutschen Soldaten gesammelt und hoffen den Betrag 
auf $1,500 zu bringen. Ehre den Deutschen von 
Manöfield! Möge ihr Beispiel Nachahmung finden. 
I n  T i f f i n  h ie l t en  d ie  Deu tschen  am 7 .  Sep t .  

eine Versammlung zur Unterstützung der verwunde-
.ten deutschen Krieger. Richter Lang führte den Vor-
'sttz und Herr P. Emrich handelte als Sekretär. Com-
mitteen zur Sammlung von Geldern wurden ernannt 
und Hr. I. M. Zahm als Schatzmeister erwählt. 

Ho  voce  Gree ley  von  de r  New Yo rke r  T r i bune  
wollte Gouverneur von New York werden, seine Par-
tei hat ihn aber nicht ernannt, wahrscheinlich weil er 
als entschiedener Republikaner bekannt ist. Die re
publikanische Partei von New Pork ernannte viel-
mehr einen gewissen Woodford, eine Art Strohpup-
pe, die Niemand kennt. Dieser Versuch. Blindekuh 
zu spielen, wird ihr nichts nützen. Sie wird viel-
mehr im Staate New York fürchterlich geschlagen 
werden. 

Ew Amerikaner »»er die deutsche» Truppe«. 
Hr. Halstead vom Cincinnati Commercial schreibt 

in seinem neuesten Briefe vom Kriegsschauplätze: 
»Es würde unsern amerikanischen Know Nothings, 

den Leuten mit den dürren Beinen, die alle 
Deutschen als .Dötschmen" zu bezeichnen belieben, 
sehr heilsam fem, wenn sie zwei- oder dreimalhun-
derttausend dieler deutschen Soldaten sehen könnten. 
Nicht einer unter Zehntausenden steht so aus, wie 
man sich den .Dölschman" zu denken pflegt, oder wie 
derselbe auf unsern Theatern dargestellt wird. Fast 
alle Offiziere, und sehr viele von den gemeinen Sol-
datcn haben sehr intelligente Gestchter. Mehr schö-
ne Muster prächtiger Männlichkeit — sechs Fuß ho
he Gestalten mit kräftigen Muskeln — können in ei-
nemReglmente dieser Soldaten gesunden werden, als 
in einer gleiche» Anzahl von Soldaten, die ich gese» 
hen hatte, mit Ausnahme von vielleicht Sherman's 
Armee, als sie nach Lee's Uebergabe durch Washing-
ton marschirte. Die Offiziere der Linie sehen viel-
fach wie deutsche Studenten aus. Sie find noch nicht 
lange genug im Felde gewesen, um sonnenverbrannt 
SU fern; viele tragen Brillen oder Augenglaser und 
l9.te Uniformen fitzen so knapp, als wenn sie ein pa
riser Schneider geschnitten hätte. Sie find hübsch
gewachsene junge Leute; Hunderte von ihnen wür-
den rn einem Ballsaal Sensation machen. Jeder 
trägt einen WachStuch-Tornister, eine Feldflasche und 
einen wasserdichten Rock. In diesem Aufzuge schrit-
ien lie, out dem Säbel in der Hand, unter den Klän
gen der Musik stolz durch Pont a-Mousson neben 
den großen Burschen mit den Zündnadelgewehren, 
dte ln vollkommenem Tact nach der prächtigen Mu
sik marschiren, die fich in ihre SiegesUeder mijcht. 

ES sind trasrig dreinblickende Gesichter unter den 

f oldaten und es liegt etwas Feierliche in ihrem 
achdenken ; aber der vorherrschende Ausdruck ist der 

eines ernsten und gefährlichen Entschlusses. Sie find 
kraftui und zähe, die Köpfe rund, die Augen weit von 
einander entfernt, die Backen voll und braun, der 
Mund viereckig und mit Zähnen ausgerüstet, die für 
alles harte Brod ausreichen, das die Contractoren 
in Deutschland backen können. Ihre Haltung ist im 
höchsten Grade kriegerisch. Sie sind nicht blos den 
Franzosen an Zahl überlegen, sondern auch größer 
und stärker, und besitzen eine festere Entschlossenheit." 

Interessante Nöthen. 

Die  We in lese  Ka l i f o rn i ens  ve rsp r i ch t  d i e -
ses Jahr besser und ergiebiger zu werden als je zu
vor. Der Absatt der Weine nach den östlichen Staa-
ten nimmt ebenfalls zu und die Nachahmung frem-
der Weinsorten wie Portwein. Burgunder u. Cham
pagner macht immer größere Fortschritte. Ein Ca-
lifornier Haus, welches letztes Jahr 1000 Kisten 
Champagner producirte und nach dem Ölten ver
sandte, hofft dieses Jahr mindestens 10,000 Kisten auf 
den Mark! zu bringen. 

Ka tho l i s che  P r i es te r  i n  de r  p reuß i schen  
Armee. — Die preußische Armee, welche wohl so 
iemlich zum dritten Theil aus Katholiken besteht, 
itit gemäß königlicher Verordnung vterundzwonzig 
seldkapläne. Doch beschloß die Regierung, die den 
Verth des priesterlichen Zuspruches wohl kannte und 

einsah, daß diese Zahl zu klein war, die Anzahl der 
Feldpricster im jetzigen Feldzuge zu vermehren. Sehr 
viele Priester kamen sogleich der Bitte der Regierung 
nach.— Diese freiwilligen Feldpricster werden in 
derselben Weise behandelt, wie die Angestellten; sie 
erhalten drei Pferde und zwei Soldaten als Diener 
und den Sold eines Hauptmanns. Diese weise Ein
richtung für die religiösen Bedürfnisse der Soldaten, 
die aus dem Schlachtfeld« dem Tode immer in die 
Augen schauen, gibt ein gutes Zeugniß für den reli
giösen Charakter der preußischen Regierung. 

(Kath. Centr.-Ztg ) 
Deutschland hat seit 1848 große Fortschritte 

gemacht in politischer wie in jeder andern Beziehung. 
Wenn sich amerikanische Blätter, radicale wie demo-
kratischt, Deutschland als ein von absoluten Herren 
russisch regiertes und mißhandeltes Land vorstellen, 
o beweisen sie damit nur ihre eigene Oberflächlichkeit. 

Richtig ist aber allerdings, daß der Vottsgeist der 
monarchischen Gewalt noch Manches abzuringen 
hat —nicht sowohl neue VerfassungLparagraphen als 
die Ausführung der bereits anerkannten Grundprin-
zipien in allen ihren Conscquenzen. 

Der große nationale Aufschwung Deutschlands, 
die Stellung, welche sich das deutsche Volk unter den 
Völkern der Erde erworben hat, bürgt für seine inne-
re freiheitliche Entwickelung. Es ist nicht ein Söld-
nerheer, sondern ein ganzes Volk in Waffen, das so
eben die Welt durch seine Thaten in Erstaunen ge
setzt hat. Es ist kein Volk, das stch die mangelnde 
Freiheit durch Krugsruhm ersetzen läßt. Es ist ein 
Bolt des Friedens, den Künsten des Friedens erge-
den, das die individuelle und staatliche Freiheit nicht 
mit gloire vertauscht. 

Wie viel auch noch in Deutschland zu thun ist. um 
die fürstliche und Adelsgewalt in die gebührenden 
Schranken zurückzuweisen, geschweige ganz zu be
seitigen, so braucht doch Niemandem um die politische 
Entwicklung Deutschlands bange zu sein. Das 
deutsche Volk wird sich vollkommene politische Frei-
heit erringen und was schwieriger ist, wenn einmal 
errungen, sie auch behaupten. Hoffnungsvoller wie 
je sehen wir der Zukunft Deutschlands entgegen. 

(»uz. d. West.) 

Untergang eine» Panzerschiffes mit 500 Men
schen. 

Admiral Milne von der brittischen Flotte meldet 
den Untergang des Panzerschiffes „Captän," der vor 
Tagesanbruch in der Nahe von Cap Finistere, am 
7. Sept. erfolgte. Es befanden sich 500 Menschen 
an Board, die wahrscheinlich alle elend zu Grunde 
gingen. Beim Morgengrauen waren 10 Schiffe von 
der Flotte in Sicht, aber der „Cap:än" fehlte. Die 
Flotte zerstreute sich, nach dem Schiffe zu suchen, fand 
aber nur SchlffStnimmer; Ueberlebenoe von der Be-
satzung waren nicht zu entdecken. 

Der „Captain" galt für das schönste Panzerschiff 
in der brittischen Flotte. Man hielt ihn für das be
ste und stärkste schiff, das existirt. Es war dies sei-
ne Probefahrt. Capt. Cowper ColeS. der Erfinder 
der Kuppel schiffe, Lord Northbrook und ein Sohn 
deS Mr. CH Uders, des ersten Lords der Admiralität, 
waren an Bord des untergegangenen Schiffes. 

Wer Krieg in Europa. 
Es fehlt uns heute an allen direten Nachrichten. 

Die Verbindung zwischen London und Paris ist un-
terbrochen nnd aus dem deutschen Hauptquartier feh
len alle Depeschen. Nach einer Londoner Nachricht 
sollen die Deutschen in einer Entfernung von 25 
Meilen von Paris einen Halbzirkel gebildet haben 
und es wird gesagt, daß sie auf den ernsten Wunsch 
des russischen Gesandten in dieser Position verhar
ren, um König Wilhelm und Bismarck Gelegenheit 
zu geben, einen von Rußland und Oestreich ausge
henden Waffenstillstands - Borschlag zu berathen; 
bann heißt es wieder, daß König Wilhelm sich aus 
keine Unterhandlungen mit der Republik einlassen 
will und in demselben Athem wird gemeldet, daß 
Bismarck weder Elsaß noch Lothringen verlangt, 
sondern so schnell wie möglich Frieden zu machen 
wünscht. 

Auf alle diese Rachrichten ist natürlich nicht der ge
ringste Werth zu legen. Weder König Wilhelm, noch 
Bismarck werden es den Korrespondenten auf die 
Nafe hängen, was sie zu thun und was sie nicht zu 
thun gesonnen sind. Daß übrigens Unterhandln»-
g e n  i m  G a n g e  f i n d ,  i s t  s e h r  w a h r s c h e i n l i c h .  

Um den Parisern etwas Muth zu machen, hat die 
provisorische Regierung die Nachricht publicirt, daß 
ei» Angriff der Preußen (Deutschen) auf Toul zu-
rückgeschlagen und daß 10,000 Preußen bei der Gele
genheit kampfunfähig gemacht worden seien. Ein 
Gerücht, daß Rußland um einen Waffenstillstand 
nachgesucht, machte den Parisern ebenfalls große 
Freude. Der amerikanische Gesandte Washdurne 
wurde auf dem Wege zur Telegraphen-Station er
kannt und mit enthusiastischen Hochs begrüßt. Alle 
Straßen, die nach Paris führen, find geschloffen und 
e8passiren keineweiterenMandoorräthe in bieStadt. 
Dabei wird immer noch von der Vertheidigung von 
Paris gesprochen und geprahlt, was alles geschehen 
soll, um die Deutschen mit blutigen Köpfen heimzu-
schicken. 

Es wird offiziell angekündigt, daß Thiers in ge-
heimer Sendung nach London, Wien und St. Pe
tersburg abreiste; natürlich, um diese Höfe um ihre 
Vermittlung zu bitten. Außer den Ver. Staaten 
haben bie Schweiz, Italien und Spanien die fran 
zöstsche Republik anerkannt. 

Eine Nachricht aus Paris sagt: DaS Volk ist zwar 
aufgebracht gegen den Kaiser, will aber die Republik 
nicht. Man begünstigt den Grafen von Paris. 

Nachdem offiziellen Berichte fielen durch die Ue 
berqob? ticti Sedan 122,000 französische Gefangene 
in die Hände der Deutschen. Die Getödteten sind 
in der Nähe der Stadt begraben, die Verwundeten 
in dcn Lazarelhcn untergebracht worden. 400 Feld-
Geschütze, einschliesslich 70 Mitrailleuse». 15u schwere 
Kanonen. lO üGO Pferde und eine immense Masse 
Kriegsmaterial wurden ühergeben. 

Die kleine Festung Laon wurde gezwungen, sich 
an die Deutschen zu ergeben. Nach der Uebergabe 
wurde, wie man sagt, verrcitheriicher Weise die 6v 
tadelle in die Luft gesprengt, woourdb :*50 Menschen, 
worunter 200 Mann von der französischen Girde-
Mobile, ihren Tod fanden. Auch der (*>rowrzog 
Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin, der die deut-
schen Truppen commandirte, wurde bei dieser Gele 
genheit verwundet Wir haben darüber die folgen-
den näheren Nachrichten: 

Nach der Uebergabe zogen die Deutschen durch die 
Thore ein und beseiten die Festung, nachdem die 
Garde-Mobile ihre Waffen gestreckt hatte. Die 
Deutschen hatten noch nicht lange von Laon Besitz 
genommen, als eine fürchterliche Explosion erfolgte. 
Das Magazin war mit der Citadelle durch eine Pul 
Verleitung in Verbindung geseyt und wurde aus diese 
Weise in dieLuft gesprengt. Die einfallenden Mau> 
eten der Citadelle löbteten mehrere hundert deutsche 
Soldaten und auch viele Franzosen (Garde-Mobile) 
welche in der Nahe waren. 

E u g e n i e  b e f i n d e t  s i c h  i n  e i n e m  H o t e l  i n  H a s t i n g s ,  
England. Ferdinand Leffeps, btssen Gattin und 
Madame Thierry bilden ihr Gefolge. Ihre Hofda
men, welche die Kaiserin nach Belgien begleiteten, 
blieben in Ostende. Ihre erste Zusammenkunft mit 
ihrem Sohne wird folgendermaßen beschrieben : 

Donnerstag Nacht um 9 Uhr kam Herr v. Lcsseps 
unerkannt in das Marine Hotel zu Hastings und er-
kündigte sich nach dem kaiserlichen Prinzen. Nach 
einer kurzen Unterredung mit dem Wächter des Prin 
zen entfernte er fich wieder, kehrte aber mit zwei Da
men, bie als barmherzige Schwestern gekleidet wa
ren, zurück. Eine derselben war die Kaiserin Euge-
nie. Sie fühlte sich stark genug, sofort den Prinzen 
zu sehen. Die Scene zwischen Mutter und Sohn 
war ganz ergreifet.»). Am nächsten Tage war die 

Kaiserin krank und Dr. Blackstone wurde gerufen. 
Merkwürdiger Weise ist das derselbe Doctor, der auch 
vor 22 Jahren Lonis Philip bei seiner Landung in 
Hastings behandelte. 

P a r i s ,  v i a  L o n d o n ,  1 1 .  S e p t .  —  D a s  C o r p s  d e r  
Sappeurs und Mineurs fallt mit Hülse der Einwoh
ner d>e Waldungen im Devartement der Seine und 
der Seine und Oise; die Bäume wird man bei An
näherung der Preußen in Brand stecken. Fast alle 
Gasfabriken in der Nähe der Stadt find zerstört 
worden. 

Gestern Abend wurden auf Befehl der Regierung 
mehrere schöne Häuser in der Umgegend von Paris 
niedergebrannt. 

Der Gemralfecretär der französischen Bank sagt, 
daß die Kronjuwelen nicht in der Bank sind. Die 
Regierung hat dieselben außerhalb der Stadt in Si
cherheit gebracht. 

Die diesigen Juweliere haben aufgehört, ihre kost-
baren Waaren m ihren Fenstern zur Schau zu stel
len ; der größte Theil derselben wurde an einen siche
ren Platz gebracht. 

Das Journal deS DebatS berichtet von Excessen, 
die von den „Rothen" in Toulouse und Lyon verübt 
wurden. . 

Massenweise verlassen Personen, die fortkönnen, 
mit ihren Familien Paris. Alle Züge, die nach Havre 
abgeben, sowie alle Hotels in Havre sind von Frem-
den angefüllt. Die Wagons sind immer überfüllt 
und vielt müssen zurückbleiben. Viele Familien ver
lassen die Stadt in Wagen, für die sie ungeheure 
Preise zahlen müssen, da man nicht glaubt, baß diese 
Equipagen jemals zurückgegeben werden. 

S t r a ß b u r g  b a t  f i c h  n o c h  i m m e r  n i c h t  e r g e b e n .  
Die neuliche Nachricht von einem Aussalle, wobei 
10 0C)() Deutsche getödtet worden sein sollen, erweist 
sich als falsch. Der Commandant der Festung, Gen. 
Ulrich, scheint den grausamen Entschluß gefaßt zu 
haben, die Festung nicht aufjugeden und wenn auch 
die ganze Stadt darüber zu Grunde geht. Den 
Frauen und Kindern ist von den Deutschen freier 
Abzug gestattet worden, auch haben Ne die Zilien» 
dung von Arzneien und Verbandzeug fur die Ber-
mundeten erlaubt. Im Namen der Menjajltchfett 
wollen wir hoffen, daß die folgende telegraphische 
Schilderung durchaus übertrieben ist: 
In der dritten Parallele vor «Strasburg, 400 

Schritt von den Befestigungswerken entfernt, arbei
ten 4,000 Badenser Tag und Nacht und find dabei 
fortwährend einem heftigen Feuer des Feindes aus-
gesetzt. In der Stadt sollen schon mehr als zwei-
tausend von der Cioilbevölkerung (?) in Folge des 
Bombardements geiödtet worden sein. Auf die Ci-
tadelle wird aus fünfhundert Geschützen gefeuert. 
Sobald eine geeignete Bresche geschossen ist. sind 40.-
OOo Badenser dazu bestimmt die Festung zu stürmen. 
In der Stadt befinden sich 20,000 Personen, welche 
vor Beginn der Belagerung in dieselbe flüchteten. 
Hunderte von Deutschen, die aus der Stadl wegge-
wiesen wurden und zwischen das Feuer der Belagerer 
und Belagerten gerathen waren, wurden erschossen. 
Am Samstag brannte es in 'Strasburg an zwanzig 
verschiedenen Orten und Pödelyansen plünderten^ 
während der dadurch entstandent'n Uiwrdnung.^Die ; 
Kellerräume in der Stadt wurden in Folge des Stei-
gens des Rheins überschwemmt und können vertäu» 
fig nicht mehr als Zufluchtsorte dienen, wie seither. 
Durch das Einstürzen von Gebäuden wurden allein 
an fiOO Civilvcrsonen getödtet. Bie in Straßburg 
Befindlichen haben kein anderes Fleisch als das von 
Pferden und dieses wird immer knapper. Der Com-
mandirende. Gen. Ulrich, schießt soforr Jeden nieder, 
der von Capitulation spricht. Uebrigens rotten sich 
jede Wacht Pöbelhaufen zusammen, die laut Ueber-
gäbe verlangen. Die Schleußenaiilagen. mittelst de-
ren die Stadt mit Wasser versorgt wurde, sind von 
den BelagerungStriippen zerstört worden. Nur 7,000 
Mann reguläre Truppen sind unter der Besatzungs-
mannschaft. Man erfuhr, daß in den Straßburger 
Arsenalen 200,000 Stück Chassepotgewehre sind." 

N a p o l e o n  i n  K a s s e l . —  D i e  K a s s e l e r  M o r -
gen Zeitung vom 10. Sept. schreibt über die Ankunft 
des Kaisers: 

„Er wurde von den Generälen Feür Donah, Le 
Brun und von einem glänzenden Stabe Höherer fran« 
zösischer Offiziere, die man auf Ehrenwort fceigege-
bell hatte, begleitet. 

„Die bürgerlichen und militärischen Behörden von 
Hessen empfingen den Kaiser in voller Uniform am 
Bahnhofe, eine Compagnie preußischer Infanterie 
that die Ehrenwache und eine Schwadron Husaren 
hielt das Volk zurück. 

„Napoleon, der mit den einem Kaiser gebührenden 
Ehrenbezeugungen empfangen wurde, trug die Uni-
form eines General Lieutenants, jedoch keinen De-
gen. Seine Brust war mit Orden förmlich besäet 
und sein Kopf mit einer rothen Civilmntze bedeckt. 
Er war recht corpulent, sein Haar und Bart waren 
jedoch stark mit grauen Harren vermengt." 

M c M a h o n  n i c h t  t o d t .  E s  i s t  s i c h e r . ' . d a ß  M c »  
Mahon sich aus Paris zurückziehen wollte, durch Pa-
Iis an aber daran verhindert wurde. Er wird sich 
nach seiner Genesung vor dem Publikum rechtferti
gen. 

Au f regung  i n  I t a l i en .  Nach r i ch ten  von  

tlorenz vom 11. September melden, daß im ganzen 
ande große Aufregung herrsche. Uederall werden 

Flaggen aufgesteckt und Plakate angeschlagen,welche 
lauten: „Es lebe Victor Emanuel!" 

Letzten Abend fand in Modenct eine zahlreiche Ver
sammlung statt, bei welcher man sich siir Besetzung 
9tomè durch italienische Truppen aussprach. 

Dcr „Daily Telegraph" hat eine Depesche, wo
nach Arrangements zur Besetzung Rom'S durch die 
italienischen Truppen getroffen werth«. Die Einwoh
ner werden dann darüber abstimmen, ob der König 
oder ler Papst inRom regieren soll -Die^nlschcidung 
ist für beide Theile bindend Im Falle die (£ntfchei= 
dung zu Gunsten des Papstes ausfällt, ziehen die 
italienischen Truppen sich wieder zurück. 

Die italienische Armee hält alle nach Rom führen« 
den Straßen besetzt. - - ' • 

Das italienische Geschwader befindet sich in Ci-
vita Vccchia. Man erwartet keinen Zusammenstoß 
mit den Zuaven. General Kanzler, der päpstliche 
Kriegs-Minister, hat sich dahin geäußert, daß die 
päpstliche Streitmacht keinen Versuch zum Wider
stand rechtfertige. 

Eine von Florenz letzte Nacht datirte Depesche mel-
bet, daß die italienischen Truppen Befehl erhielten, 
ohne Verzug in Rom einzurücken. 

P r a g ,  1 2 .  S e p i b r .  E i n  B e r l i n e r  T e l e g r a m m  
an die hiesige „Pohtit" sagt: Große Aufregung wur
de durch die Depesche der amerikanischen Regierung 
an deren Gesandten hervorgerufen, worin die Hoff
nung auf Einstellung des Krieges ausgedruckt wird, 
da besten Zweck, die Entthronung Napoleons, erreicht 
fei. Der Gelanbte hatte nicht so bald die Depesche 
Herrn von Thiele mitgetheilt, als sie durch eine» be*? 
sonderen Courier dem König übersandt wurde«?? l 

,  N e u e s t e s !  

t g e f a l l e n ! !  
Eine Depesche von London, die in New Pork ein

getroffen ist, meldet die Uebergabe von Metz.' Nichts 
Näheres. 

Thiers ist in London eingetroffen. 25.000preußi» 
(cht Uhlofte»iinb in der Nähe von Pari» «jchiv««. 

Ausland. •••'* 

S t u t t g a r t ,  1 8 .  A u g  D i e  e r s t e  M i t r a i l l e u s e  
hat gestern ihren Einzug in unsere Stadt gehalten. 
Sie wurde durch drei Jäger von Sulz aus hierher 
gebracht und gezogen von einem Viergespann schlech-
ter französischer Beutepferde unter Führung eines 
eliässischen Bauers, begleitet von einer zahllosen 
Menschenmenge durch die Stadt zuerst zum Schloß-
Hof und von da zum Kasernenhofe. Vorn prangke 
als Inschrift: „Geschenk für S. Majestät den König 
Kart." 

D i e  b r a v e n  B a i e r n .  K a m p f g e r ü s t e t e r  a l s  
es von irgend einer Seite vermuthet mutoe, ist die 
brave ba»ensche Armee auf dem Kampsplatze erschie
nen und augenblicklich in 'Altion gekommen. Die 
Baiern haben es sich zur Ehre gerechnet, als Avant-
gaide bei dem Sturm auf Wernburg vom Kron
prinzen von Preußen ausersehen worden zu sein und 
haben durch ihre Tapferkeit und ihr zähes Aushal-
ten das aus sie ge|e|jte Bertrauen glänzend gerecht
fertigt. Die preußischen Soldaten sind voll des La-
Oed ihrer neuen Waffenbrüder, und beklagen sich nur, 
daß „iie willen man immer vörupp, uno det können 
wir ooch nicht luden." 
In Ulm sagte, wie der „Sch. M." berichtet, ein 

venvundetcr französischer Lmiensoloat: „Die 
Btuerii haben sich geichlagen wie tuatne Helden; 
ich habe nie gewußt, daß das eine so tapfere Nation 
ist, aber die Wahrheit muß raun sagen, sie haben eS 
uns gezeigt: Und als ich bei Bischweilcr am Boden 
lag, haben sie mich aufgehoben wie ein neugeborene» 
Kind und mich gepflegt. Wir hallen nichts im Lei5 

de. meui Herr; in meinem Sack |inö noch Kaffeeboh
nen. die mir bekommen hatten, sonst war nichts zu 
haben. Der Teufel hole liniere Lieferanten, aber 
was thun ? wir mußten uns schlagen, Üjoit weiß es!" 
Der „Landauer Anzeiger" schreibt: „Die väterlichen 
Truppen, das lu. Jageibalaillon voran, betraten 
zueiu cell franzosischen Boden. Damit war einem 
sitiunich, welchen der König von Batetn dem Kron
prinzen van Preußen gegenüver bei seiner Anwesen
heit in München geäußert hatte, entsprochen worden." 
Auch die ubermauVschen Zeitungen geben ihnen das 
Zeugniß, datz sie wie die Löwen gekämpft haben. 
Unter den Titrcos, welche sie „Wüüoe" (Wilde) het
zen. haben Ue mörderisch ausgeräumt, lein Pardon 
wurde gegeben uno verlangt, und yeuie schon haben 
die Baicrn ihrer kornblauen Uniform halber sich den 
Nicknatnen „olinie Teufel " von den Franzosen erwor
ben. Bon Privaten und Co.porationen in Preutzen 

aËâatfMvV 

Beglückwünfchun-j ! regnet es förmlich telegraphische 
gen an den König von Baiern in Anerkennuna 
Tapferkeit seiner Truppen, wie seines kurz entschlos 
Jenen deutschen Handelns. 
I n  K a r l s r u h e  k a m e n  800avsFrankreiK aus

gewiesene Deutsche — Männer, Frauen und Kinder 
in schrecklichem Zustande an. Sie waren in offenen 
Viehwägen trunsportirt worden. Sie hatten Hun 
ger gelitten und man hatte ihnen keinen Schlaf ge 
gönnt. 

B e r l i n ,  21. Aug. Mit großem Verdruß.hat 
man im Hauptquartier vernommen, daß ein R'eqi-
ment oder zwei in Falkenberg und Remillh sick 
große Verwüstungen haben zu Schulden kommen 
lassen. Ich Vin selbst in Remilly gewesen und habt 
mich mit eigenen Augen überzeugt, welch wüste Ge
sellen da gehaust haben. Es waren das gros,herzog
lich hessische 2. Infanterie Regiment und vielleicht 
auch das 12 preußische Linien-Regiment durchge
kommen. Ob beide oder nur eines dieser Regimen
ter die Schuld tragen, ist noch nicht festgestellt. Die 
Einwohner männlichen Geschlechts waren, wie auf 
der ganzen Linie, in allen Dörfern geflohen, und die 
Hülflosen Weiber vermochten eben so wenig sich zu 
helfen, als es dem guten Willen der Offinere gelang, 
Mannszucht zu halten. Persönliche Mißhandlun
gen fanden nicht statt, aber ein wenig geplündert 
wurde allerdings, und zwar am unbarmherzigsten 
bei den armen Leuten. Ich sah die Kästen und 
Schränke derselben ausgerissen, Kleider herausge
wühlt, und mit thränenden Auyen erzählten mir die 
8«üucn des Ortes, wie man ihnen das Beste genom-
men, das Uebrige zerstört. Es war das traurige 
Bild der Verwüstung und des Krieges don der Hütte 
bis zum Schlosse. Alles linfeise Obst war abge
schlagen. aller Wein ausgelaufen, für die nachziehen
den Truppen ist hier nichts mehr zu finden. Der 
Bundeskanzler verlangt eine strenge Untersuchung 
und beantragt, daß das schuldige Regiment, abgese-
hen von den zu erkennenden Strafen, als Marodeur 
hinter die Fronte geschickt werde. Er will auch nicht 
das Factum verheimlichen, Er hat die Herren der 
Presse ermächtigen lasten, den Frevel öffentlich zu 
rügen, damit überall strenge Ahndung eintrete. Trotze 
dem es ihm gewiß am wenigste» an Energie gebricht, 
ist Niemand unwilliger als er über solche sinnlose 
Barbarei. Ein trierisches Regiment,das nachrückte, 
während ich noch in Remillh war, zeigte sich entrüstet 
über das schändliche Betragen der Kameraden und 
that das Seinige, die unglücklichen Einwohner zu 
beruhigen. Freilich muß man bei solchem Anblick 
dem Himmel danken, daß dergleichen unserem deut
schen Boden erspart blieb; aber da die armen loth-
ringer Bauern eben so schuldlos find wie unsere 
LaudSleute am Rhein,so kann man nicht umhin, mit 
tiefbeklomtncnem Herzen den Schauplatz solcher Noth 
zu verlassen. 

St raßbu rg  kann  f i ch  n i ch t  meh r  l ange  ha l t en .  
Schon der Name seines Commanbanten, Atn^ch, 
deutet auf Uebergabe. 

Stadt Columbu». 

Rich te r  Thn lman  h ie l t  am  Sams tag  Abend  
der fa Cincinnati eine treffliche Rede. Wir werden AuS-

zÜ^e mittheilen, sobald wir den nöthige» Raum fin-
ben. 

6r. Charles Hayben, früher Cassirer in Bai
ley's Bank, war so freundlich, gestern bei uns vorzu-
sprechen. Hr. Hayben hat sich mehrere Jahre inJtalhn 
und über ein Jahr in Deutschland aufgehalten, um 
seine musikalischen Studien zu vollenden In Leip
zig besuchte er das berühmte Konservatorium, dessen 
Vorsteher ihm die besten Zeugnisse ertheilten. Der 
junge Mann hat seinen Aufenthalt im alten Vater-
lande gut benutzt und spricht ein so hübsches, fließen^ 
des Deutsch, wie man es selten von einem gebotenen 
Amerikaner Hort. Wir hoffen, ehe er Columbus wie
der verläßt, ihn in einem öffentlichen Concept zu hö-
ren, in welchem er sicher auch einige deutsche Lieder 
vortragen würde und halten uns überzeugt, daß sei
ne zahlreichen hiesigen Freunde für ein volles Haus 
sorgen würden. 

D i e  B e v ö l k e r u n g  v o n  C o l u m b u s .  —  
Nach der eben vollendeten osficiellen Zahlung beläuft 
s i c h  d i e  S e e l e n i a h l  v o n  C o l u m b u s  a u f  3 1  3 3 6 ;  T o 
ledo zählt 31,093, Dc.yton 30,366, Cleveland 90.244 
Einwohner. Toledo überflügelt demnach Columbus 
scheinbar um 357 Seelen. Wir gebrauchen das Wort 
„scheinbar" mit Absicht. Toledo verfolgte, wie 
Cleveland, den weisen Plan, eine große Strecke an
grenzenden Gebietes anzuschließen ; • hätte Columbus 
seine Stadtgrenzen in demselben Verhaltnisse er
weitert, fo würden wir heute eine um 2u00 größere 
Bevölkerungszahl aufzuweisen haben als Toledo. 

Der Anschlußplan, den der Stadtrath vor etwa 
d r e i  M o n a t e n  p a s s i r t e ,  u n d  d e r  u n s  e i n e n  Z u w u c h s  
von mehreren tausend Einwohnern gegeben haben 
würbe, wurde, wie sich der Leser erinnert, von den 
County Commissären als zu weit greifend verwor-
sen. Hauptsächlich waren es die südlich von Freund-
straße wohnenden Bürger, die mit scheinbarem Rech
te gegen die Ausführung dieses Plaves protestiern. 
Jetzt hat der Stadtrath eine nette Anschluß-Oedi-
nanz in solcher Form passirt, daß die Einwände je-
ner Bürger wegsallen und ohne Zweifel wird dieier 
Borsch lag die Genehmigung der County Commissä-
re erhalten, umsomehr, da die Ordinanz im Stadt-
rath fast einstimmig passirte. Hr. English von der 
4 Ward war das einzige Mitglied, das dagegen 
stimmte. ES ist schade, daß der Anschluß nicht um 
einige Monate früher vollzogen worden ist; Colum-
bus würde dann in dem Ccnsusberichte als bie dritt
größte Stadt im Staate Ohio figuriren. 

U n s e r e  C o u n t y  F a i r ,  d i e  a m  D i e n s t a g  b e -
gönn unb gestern (Freitag) schloß, war diesesmal in 
jeder Beziehung erfolgreich. Der Fairplatz selbst ist 
jetzt einer der größten und schönsten im ganzen Staa
te und die Einrichtungen lassen kaum etwas zu wün-
schen übrig. Das Wetter war schön, wenn auch et-
was zu heiß und ein kleines Regenschauer über Nacht 
wäre zur Leaung des Staubes sehr wünschenswert!) 
gewesen. Die Ausstellung selbst muß in jeder Bezie 
hung respektabel genannt werden. Namentlich über-
traf die Zahl der ausgestellten Pserde, Schweine und 
Schafe tue früherer Jahre ganz bedeutend. Schon 
am Dienstag Morgen belies sich die Zahl der Pferde 
in den Stallen aus 250 und die Zahl der ausgestell-
en Gegenstände überhaupt auf ungefähr 1600. 

Der Besuch war überaus zahlreich, namentlich am 
Donnerstag; die Eisenbahn an der Friendstraße 
machte glänzende Geschäfte. Tausende tummelten 
sich Nachmittags auf dem prächtigen Platze, alte Be 
kannte sahen sich wieder und Diejenigen, die sich an 
den. verschiedenen Schaugegenständen sattgesehen 
hatten, fanden Gelegenheit, sich an den Wettrennen 
zu Verlustiren, der Hitze zum Trotz, ein Tänzchen zu 
wagen, oder die zahllosen „Side ShowS" zu befiv 
chen. Bis auf die Hitze, die in dieser Jahreszeit fes
ten so druckend war, und den unerträglichen Staub, 
blieb, wie gesagt, nichts zu wünschen übrig. Ader 
die glückliche Jugend läßt sich weder durch Hitze noch 
Staub den Spaß verderben. 

Die Einnahmen von Besuchern bet Fair beliefen 
nch am Donnerstag auf 83 350. am Mittwoch aus 
$900, am Dienstag auf $389.50; zusammen in den 
Di ei Tagen auf S4 639.50. Daraus geht hervor, 
daß sick, ant Donnerstag völlig 15,000 Menschen auf 
dem Platze befanden. Mit biefem Resultate kann 
man schon zufrieden sein. 

E i n  B e t r ü g e r .  —  D a s  D u r c h b r e n n e n  d e s  T .  
B. Sidall, der hier als Agent für verschiedene aus
wärtige Bersicherungs -Gesellschaften fungirte, hat 
nicht geringes Aufsehen erregt. Sidall hatte von 
der Pacific Compagnie in New Pork $5.000, von der 
Market Compagnie $2,5(0 und von der Germania 
Compagnie in Buffalo 552,500 fur unsere durch Feu-
n zerstörte Wollensabrit erhalten. Statt aber da« 
Geld an Hrn. Bruck zu bezahlen, verliefest am 27. 
August unter irg nd einem Borwande die ^tadt und 
bat sich seitdem nicht wieder sehen lassen. (£•* bleibt 
jetzt fein Zwe.fel mehr Übrig, daß et mit ben $10,000 
durchgebrannt ist. 

Agenten der obigen Compagnien trafen am Don
nerstag in der Stadt ein und hatten das Nachsehen. 
Das geringe Eigenthum, das sich in der Office Si-
dall's vorfand, ist vom Scheriff mit Beschlag belegt 
worden. Natürlich müssen die Compagnien den Ber-
lust tragen und sie werden die der Wvllenfadrik zu
kommenden $10,000 noch einmal zu zahlen haben. 
Mit Sidall toll es schon seit einiget Zeit faul gewe
sen sein. 

Hr. C H. Campen, der Generalagent der westl. 
Emigration meldet, daß während der letzten Woche 
204 Emigranten hier durchpcijsirten. 

A b g e f e r t i g t .  —  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  D e p e s c h e ,  
die am Mittwoch in den Cincinnatier Blättern er
schien und in gemeiner Weise die Rechtlichkeit der 
Richter Green und Olds verdächtigte, hat hier gro-
ße Entrüstung hervorgerufen. Eine Zuschrift in den 
hiesigen Morgenblättmt vom Donnerstag, die von 
den achtbarsten Republikanern und Demntraten un
terzeichnet ist, brandmarkt die Verdächtigung als 
durchaus grundlos und erklärt, daß ungeminderteS' 
Vertrauen in die persönliche und osfiaelle Ehrenhaf-
tißfut der genannten Richter zu setzen set. 

A u s  u n s e r e r  C o u n t y f a i r  w u r d e n  a n  E i n -
trittsgeldern im Ganzen $6,094 75 eingenommen, 
nemlich am Dienstag $389.50; am Mittwach $900; 
am Donnerstag $.»,336; um Freitag &1.468 65. 

Hr. A vam ^uckhaupt hat auf unserer County 
Fair das erste Prämium für eine Apfelsorte erhalten, 
die jedenfalls als eine Merkwürdigkeit zu betrachten 
ist. Die Aepse! vom hßtcr Herbst, die sich folglich 
ein ganzes Jahr gehalten haben, sind noch io schmack 
tast, als wenn sie eben erst vom Baume kamen. Im 
frischen Zustand sind diele Aepfel vollkommen runo, 
grasgrün und so glatt wie Glas. Zu bemerken ist 
noch, daß der Baum jedes Jahr voll hängt unb ei
nen außerordentlich reichen Ertrag liefert. Freund 
Lackhaupt bekam das Reis aus Deunchtonb, kennt 
aber den Warnen deS Apfels nicht. Wir wollen ihn 
den „Adam Apfel", ober, noch besser, den „Aöatn Luck 
Haupt Apses' nennen und uns bei Zeiten ein Bujchel 
bauon bestellen. 

» t t t f i t f i e  H o .  3 y |  

„WhttUesey'S DtiSpevfia Heilmittel" für Un» 
veroaulichkeit, wrvöfes Kopfweh, Gallenkrankheiten 
u. s. w. verfehlt selten sofortige Linderung zu gewäh
ren. 
V ES ist in allen Apotheken zu haben, hier in Co-
lumbus bei 

Joseph  Ma t t .  
BolkS-Apvtheke, No. 280, Sud-Hochstraße, 

km W Columbus, Ohio. 

tègr Ffir Husten, wehen Hate, LuftrSbr"nentzün-
dtiug. Kehlkopfentzündung unb Schwindfucbt. in ih
ren AânMtadien, giebt eS keine Medizin, 
welche Dr. Pierce's Alt. Ext. oder Golden Medical 
Discovery gleichkommt. Dieselbe ist gleichfalls ein 
treffliches BlutreinigunqS' und Stärkungsmittel unb 
ist unübertrefflich als Mittel gegen Leberbefchwerden 
und Verstopfung. Zu haben in ben Apotheken. 

Dr. Sage's Catarrh Heilmittel ist kein Humbug. 

„Schulze" unb bieTurco?. BeibemTrans
port ber französischen Gefangenen burch Berlin ent
wickelten sich im Verkehr der Berliner Spießbürger 
mit den Tuicas mitunter die erblichsten Scenen. 
Ein Berichterstatter eines dortigen Blattes beschreibt 
eine solche wie folgt: Vor mir strengt fich ein behag* 
lich starke^Herr gewaltig an, den nächsten Wagen 
an einer Stelle zu besteigen, wo mehrereTureos sitzen. 
„Laß' dir mal besehen. Bruder Turco. helf' mir mal 
ruft!" ruft er dem Nächsten entgegen. Richtig, ber 
Turco reicht ihm die Hand und der Dicke ist' oben. 
„Also so sehst Du aus ? — Höllisch Dreckig! Brrr I 
aber bet schadet nid). Hast de Hunger ?" Der Tur
co erwidert einiges in einer der Sprachen des semiti-
schen Sprachstammes. — „Nä. das nutzt nichts. Die 
Berlinische Sprache ist deutsch, und was für'nDeutsch! 
So ganz deutsch mit Euch reden können wir nu nicht 
mehr; so; hast — du — nid) gesehen beutsch !"—und 
dabei spuckt er in bie rechte Faust unb schwingt ste 
auf's Kräftigste mit bent bekannten „Haut ihm" ®e= 
stus durch die Luft — „nä, des is alle, det paßt stch 
nicht für 'ne gebildete Nation ! — Na, wart man." 
Nun zieht er ein Packet Cigarren hervor unb reicht 
sie ihm hin: »Diese Friedenspfeife wirst bu wohl 
besser verstehen, als ick dein Turkoisch " Der Turco 
greift schnell und gierig zu und drückt ihm mit Auge 
und Hand ganz verständlich seinen Dank aus. „Js 
schon gut. oller Junge müßt man bie Berliner ken
nen lernen ! Immer nobel!" 

E i n  M a n n ,  b e r  e t w a s  g e l e r n t  h a t :  
General Sheridan, wenn er aus dem preußischen 
Hauptquartier zurückkommt. (N. P. Journ^ . 

I »et,» 
* Sreetfcr, {Jrefr 
3 Ärtivtntctf, Isln» 
4 Clcin, Chr-.st ?  

5 Enel. Friedrich^,... -r 
6 Echard, Henry G. 
7 Ebner, Simon J  '  
8 Eberhard:, MarB. 
9 gricbli, Chrlftta»v ' " 

10 Frese, F >.>% f '  « 
11 Hins, M 
12 Gockenba», M 
13 Heilung. Danitl 
14 Horch, Amalia 
16 Hennef Auaust 
16 Heiiuaiin, Fnedmâ 
17 Hevweqcr, Heinrich 
18 Heß, lfina 
19 Kundt, Ansust 
üO Jtiurj, Wiloclm 
21 Jfixnul, @ei 
M fiiljir, Friedrich 
23 Konanz, Jakob 
24 Klntz, John 

135" Un eine» deutsche« »rief |u erhalte» »rttftt mm 
b l o »  d i e  R u « « t r d e r  L i f t e « » d  d i e  Ä a e r n t r  d e »  B r i e «  
s c *  a n j u g e t f « .  

_ , I. M. Eomly, 
Tola«»««, io. €edt. 1870. P«S«el»W 

85 IostVh I 
86 itranf, John f 
87 flau ff cid, John 
88 kightnrr, Geor« 
89 ködetein, Heiar? 
30 Rexlkr. » 
31 Trebbe, Auqust |  
32 Pars!. Ernst *• y 
59 Reinhardt, StnbfMf^ 
34 Rose. L M 
85 Robrbacher, Uttc? 
36 ©tclttr, (Eonrat* 
37 Schneider, Pklej 
38 SelSman, Frev 
39 Schmolje, O H 
40 6*lifer, JacÄ j 
41 Gabler, Jacofc 
42 Stengel, Leo 
43 Irstntiur, Ge?rq 
44 Weder.'Gcora 
45 Walemcier, (faltetef 
46 Wolf, Wilhelm -» 
47 Zimmer, «aleatbtt. 

Sheriff's Proklamation. 
©U stimmberechtigten Bürger von Franklin <E»enttp »erde» 

hierdurch aufgefordert, sich am 7 

Zweiten Dienstag im Ctlotrr 1870, 
at? a« elften Tag des genannten Monat« Oktober 1670, ca 
tbreif geidöbn'.ichen Stiinmvlävea ju versammeln nofc für tifi 
folgenden Beamten «u stimmen: -

Ei'ien SiaatSsecretâr, einen Richter deSOberqe?tcht«, tfc» .  
neu Controleur des SchakeS, ein Mitglied der BebSrde d» 
opcntlichen Werke, einen Repräsentanten im Congreß,ur Ver» 
tretunc, de« siebenten Congrey-DistrikteS, ein Mitglied b« 
Equali»ali5ns-!vebörde, einen County.Anwalt, einen i£outt» 
t?-6ommissär (für den langen Teimin) einen (£punt».(£om» 
miffâr (fur den kurzen Termin), einen County Recorder, et» 
nen County.Schatzmeister, einen ArmenbauS-Direetor. 

Die Tru'teeS der verschiedenen Townsbiv» sind aifqefor» 
den, dem Clerk der Court Bit unten berechnete und Beigefügte 
Anzahl Namen für Geschworene mitzutheilen :  
Montqmsxry 51 
Vf ran fit» . . . . .  « 
PIcasaÄt . V 4 
B r o w i t  " . . . .  2  
Washinsto« '  . . . .  4 
Perr? TownsW.^.....^.. t  
Blcndon „ - . . .  / 4 

zIcsscrsou „ '  8 
! Truro „ 4 

Madisoil 
Jackso» 
Prairie 
Norwich 
Sbaro» 
Clinto» 
Plain 
MisjltN 
Hamilton 

'irt?"" 

Cinclnnatter Marktberichte 
Cincinnati, den 13 Sept. 1870. 

Gegeben unter meiner Hand und de« Liege! mtittt» 
te», beute, am 10. Scxttmbcr lö?o. 

(Siegel.) Samuel Thompson. 
Vberiff voll Franklin Souatv, O. 

14. Sept. hrv u 

Land zu verkaufen. 
:Tt-

225 Acker in FranNin Co., O. an der Broadffrafie, 12 Met
ten östlich vom Staatshause; eine Eisenbahn fahrt aus di 
Nordseite an demselben vorüber. DaS sämmtliche Land i> 

j mit einer neuen Fence, meistens auS Pfosten und Br'tieri 
_ ^ .  / nnaefen.it. Ein neues Haus mit gutem Keller befindet s>» 
W en. — «upe^ftlneS *4,25-4,50; Ertra *5,00-5,50: I auf dem Lande und in der Nähe des Hauses ist eine Sprint»! 

yam,lien«ehl <S,50-6,V0 Besonder» beliebte Sorten P6^Z0 ^quelle. Etwa 125 Acker sind «ektärt. der Rest ist Hchtani. 
Wird zu billigem Preise und unter aninhinbaren Bedingun-
aen verkauft. Kann auch in zwei Farms getbeilt werden. 
Nähere AuSwnft ertheilt der Eigenthümer mündlich auf sei
nem Wohnplap, der im Osten an obige Farm angrenzt, oder 
«christlich. Briefe adressire man an ihn nach Summit Sta
tten, Licking, Co. Ohio. 

. .  . . .  "...r rE > • .  ®. 8W. 
IS. sept. . i. . .. -, imt t» 

6 50. 
DerMehlmarkt ilt so flau und schwerfällig, daß c» schwierig 

ist, Prciie anzugehen; selbst obige reducirte Preise könnten 
für iVCHcre Partien nicht erhielt werden. ES finde: deßhalb 
fast gar kein Nmfav statt. ™ 

Weizen. — «o. l neuer rother Winterwei»en 11,10; 
fto. 2 $1.85. Hill $1,15-1,18 und Kentucky weißer tzi,25 
ver Büschel. 

Die Preise sind niedriger tird fast rein nominell; der 
Markt ist ohne Leben und die Nachfrage beschränkt sich ausden 
Bedarf der umliegenden Mühlen, und ist deßhalb sehr unbe. 
deutend. 

W e l sch kor». — Gute» gemischte# Aolbenkorn 65 Cent« 
»etiles 69-70 CtS. VeschätteS Kern — gemlschtes 70 
weixeö 72. 

Hafer 48-50 CtS.. je nach Onalitckt. 55 (EH. für besten 
weißen. Neuer 30—43 CtS. j< nach Qualität. 

R oa q en. -No. l77CtS; Ro. 2 73 Cts.,auserlesene Gor. 
ten 8J CtS. per Büschel. 

Gerstc. — No. 1 Herbstgerste Hl,20; auserlesene Gor» 
ten HI,27. ©ouMfriicrste $1,22. 

M a l z. — Der Markt ist fest bei einer guten Nackfragt für 
gutes bis auSerlc>eneS 3rrinq und gall zu $1,10-1,35. 

Gemüse. — Neue Kartoffeln è^,25 per Lrl. Heids*, 
fünft und *2,50—2,75 auâ dem Store. ?; 

Zwiebeln — £2.00—2,25 per SBrl. '  j 
65 ü 6 kartof f ein. — $4,o 1-5,00 per Brl. • '  i  > 
Grüneö Obst. — Aepfel (neue) beste 3,00 —3.50 ;  gute 

1,00-2,00; Pfirsiche $1,50—3,5u. Trauben i Catawb«s t>»7 
CtS., Concords 5-6 Cts. per Pfund. 

Heu. — $17,00—18,00 per tonne für lose gepreßtes bei 
Ankunft «nd $2—3 mehr ans dem Store, Loses vom Wagen 
$'2U,00—21,00, ordinäres $12,00—1-1,00. 

Meßpork. — Fiel auf #2o,50 per i)rl.,  für City. 
Schmalz. — Bestes Kettle zentere» City Leaf 15 CtS., 

Couniiv 14^ Cts. Flau. 
Bacon.—14% Cents für Schultern, 16%-16% Cents für 

klare Rippenseiteu, und 1*/%—17% für klare Seiten. 
Schinken. — Gezuckerte 24>£ CtS. 
Butter. — Central Ohio 2ü-30 Cts. western Rtfntt 

30-31 Cts. 
Käse. — Western Refftet 10-12^ Cent«; Factor? Aâse 

12-14 CtS., je nach Qualität. 
<t 11 r. — 20—21 *i». yri Dntzend für frische. 
Samen.-FlachSiamen $1,80-1,90. Hanfsamen 7—7)6 

Crs. ver Pfd. Kleefarnen 13%-14 CentS. Timothy $4,75-
Red Top «1,25 ;  BlaugraS 80 CenlS bis $1,25; Obstgarten» 
gras $1,75-2,00. 

Groceries. — Rio Kaffee 18%-23>* (£t»; Za»a Kaffee 26 
bis 29 CentS, Laguavra 23-23^ <.entS; Zucker, New 
Orleans Iis—13^ CtS., Pono Rico 12—13 CtS: Cuba 
11^-12^ St«; Demarara 12^—13^: Haeanaa 12^-13^; 
Crushed 14%—14% CtS; Powdered \\]A CtS.; jtaffee-
zuckcr 13%-i3%; Gelber 12—12}*. Molasseszucker 
Ct3. 

3Jt 01 a f seS. — Sorghum 45-55 Ctö. 5 Ney» Orleans 70-
85 CtS.; Svrup 40—60 CtS; Golden Gprup 60-90. Der. 
selbe in KezS • 0 Cts.—*1,00. 

DU. — Leinö'. 'JO-il Cts.; LardSl 1,30-1,35, für beste«. 
Kohlenol 24 -^'ri Cts., Spermol $2,50 -2,75. Dh»tnil, $1,60 
—2,50, NeatS Foot 1,25-1,35. Elaine Cts. West 
Birg. Petroleum (Schmieröl! 40-50 CtS. für St». 1 und 30^5 
Cts. fur No. 2. Talgèi CtS. per Pfd. 

Talg. — Country y% «tent»; tittv 10 Cents für et» 
schmolzenen. * 
"ffB hi«k f-D. —89-90 CtS. für versteuerten per Gallone. 

L a um wolle. — MiodllNst l9-i!>>4 CtS. per Pfd. 
Wolle. — Tubwasbed 44—47 CtS. per Pfo.j föttte»' 

washed (Manufacturing)40—43 CtS; Fleccewashed (Kämt», 
wolle) 42—45 CtS. Ungewaschen Manufacturing 30-31 CtS. 
Ungewaschene (Kammwolle) 32-35 CtS. Pulled 31-32 CtS.; 

Hopfen.— Bester östlicher 22 25 CtS., ttâ« »tttüifctt,, 
13-14 CIS. per Pfd., Wisconsin 13-18 Cts. .  , 

Wachs. — 30 Cts. fur venes gelbes. !  
. ®erberrindt. — Beste Oak 815,50—16/10. ; f  

Federn» — 7o—7S CtS. ver Pfd. 
Häute. — Weststint 15^,7^ Cts. per Pfd.; grünt 

7—8 ClS>. trocken geiaUene 14-15 CtS.: naß gesaUene I0-10X 
Ttö.; Pclit, qrünc l,CO—1,60; trocken gesalzene 25—80 Cts. 
CtS Kalbfelle, grün gesalzene, 14-16 tts. ver Pfd., trocken 
gesäUtnt Rmdsvaute 22-25 CtS. Lammfelle 40 CtS. 

Eisen.— Cvarcoal öounrr» No. 1 per Tonnt, $37.00-
33,iK); No. 2 $3f),oo- 3fi,ou; Charcoal Mill $=35,1x1; Stoui 
Coal Foundry $34,0037,00; Stone Coal Mill 1=32,00-33.00. 
Vesuvius l£«r Wheel $50; Hot Blast Mo. $45-48; Cold Blast 
Maramec *50,00; Cold Blast Car Wheel $55,ou—ho,00; 
Bloom's 95 Cents biSHl per Centner; Scrap (Guß) $1,20— 
1,3o per Centnei, Scrap (Schmied) $1,40-1,50 per Centner. 
Srangeneisen 3^-5*^ Cts. per Pre.; Eisenblech (amenka-
niscbes) 5—8^ CtS.; Imitation 22—23 CtS. NusfischeS 
17—19 CtS. Hufeisen 5—6^ CtS. ver Pfd. Nägeldraht-
stanzen 8—9 CtS. Aeifeijen 4% CtS 

Leder. — Soblleocr 38—4« Cts.; Hemlock 32—36 EtS. 
Geschirrleder 36—3d CtS. ;  Skirting 42—44 CentS; Rough 
Harneß 3v-32 Cents; Kalbledcr $1,25—1,50 fur einher-
»ischeS und $1.60—2.10 für französisches per Pfd. Oberledn 
$48.00—60.00 »er Duvend. Kivhâute 70CtS—$l,00 ver Pfd. 
fur einheimische und 1,50 per Pfd. für französische. 
Zaumlever $50—60 per Dutzend. 

Kuferwaare». —- Fletsch gässet $1.40—1,45; Meblfäs' 
fer 50-55 CtS. :  Oe!.Fässer$l,t<5-I.90; WhiScvfâsser $1 45 
-1,60 für gewöhnliche und $1.^5-2,00 für eisengedundent. 
Schmal, TierceS $1.70—1.75, gare Kegö 50—55 CtS. Stack 
Hogsheads »1,90-2,00, dichte de, $4,00-4,25; Fliegendichte 
2,4u-2,50; Slack HalbbarreisL3,00-53,50 per Dutzend. Ha» 
TierceS 95 CtS. Bcef TierceS 82.00-2. lo. 

Kuferh»lj. — (An den Bahnhöfen.) — Barrel Reif-
stangen $20,00-23,1»; HrgSSrad Rcifstangen $55,00-60,00 
ver Tausend. Daubc»(,uqenchtet) für Barrels $22,00-25,lO 

m v o n  

für Hogsheads $40 ,00—10,00 per Tau«end. 
Stflügel. —Hühner, junge 

Dj0., Ol» $4,00-4,25. 
lebendige *5,00—3,00 « 

Enten $3,00 per Dzd. 

New Borker Geldmarkt 

PâM^ber Regierungs-Bonds zc. in New VorkM 
12. Sept. 1870. 

1881« (6vro,entige). 
Fünfj«»a«tièv Bonds von 166*. 

Mm-sturdier (kleine)".. 

1864 
18U5 
l6«Ä<ut»e). 
1867...;.... 
1868 

1*4 —114% 
112%—113 
iu^-imc 
111%-) 11 
IX'^'-IIO^ 
lloa^-UO^ 
Uo^-llOX 
I0*'X-JC6K 
113X-113X 

CoMinU»ud Marktbericht. 
C o l u m b u » ,  I d .  S e p t .  1 M V .  

3841*,. 
Wti,en 
ftrra 
Nr 

Kartoffeln $140 CtS 
Eier . .k.,.k. j. 18-20 . 
Butter 30—35 „ 
S c h i n k e l » . 2 5 — 2 8  „  
Schulter« .0—18 _ 
Sah perFaf... $2,25 
Schmal, 20—00 „ 
Hftt $14—IS 

s ;:
{ Agenten-Quittunge«. y'ri 

A. Frid, Cvsbocivn. O. $?,"<? tckpfSitze«^ 
„ Aos. Zaqili, Toledo, O. $2i',50 „ • 

d. Neubeck, Ärecnsield, O.» *7,ov 

»7.06—7.75 
$1 10-1 15 

60—65 
N r z g e n $ 1 . 0 0  ,  
Hafer 35—40 
Wtziely Sl.56-3,00 
Sommergerste... 
Be^e Dintergerste 

Iobn B. Netscher, Manöfield, D.S2 ),00 
H Schroder, Woovville, O. y5,Öd. 
Iobn Schuitdclm. Cleveland,O.»$49,ov 
$»il. Stürtcf, üenton, o. $1,00 '  
8ßm. Crib, Wasakoiieta, O.» $8,10f-
Aug. Cnn^'r, Franklin CentreIa.$I,9a , 
iV. H. 5. Utysfs, G 'Nva .O-, $12,5(1 

.Äac..Vögele, Mlamiiburgd, O., 

'i'. 

.ijd 
G  c f u c h  r «  

Ein tüchtiger Küfer auS dem Canton Bern wünscht ans 
nächste» tfrujiahr eine Jtuferet zn übernehmen. Fur Anfra
gen u;ii »euere wolle nun fich wanden an 

• u" J y Heni y Kehr. 
15. sept.—4m»' ,,", K. O. Bor 3643, Columbus, O. 

Leset 1 Leset! 
fcWeiWMWen wissen, daß silberve Ti-S die Schmbe doppelt 

so lange brauchbar erbauen, und daß durch dieselben Kinder» 
schuixeuq um die Hälft! bUliger wird. 

AUj,. lo. 3mt » 

Stadtbanplätzen im Gast Park Platz, 

Ko lumbus ,  O .  

Am Dienstag, 20. September, um 10 Uhr Boro»., 
, w e r d e n  

\ 2 5 0  s c h ö n g e l e g e n e  B a u p l ä t z e  
fitttr1  Cast P a r k  Place Addition zu Columbus, auf dem 
Plaxe in öffentlichem Ausstreich versteigert werden. Die» 
Bauplätze liegen im schönsten, höchstgelegcnen und dämm aSm 
iundcfltn Theile der ©todt. 

Etwa einundzwanzig dieser Bauplätze stoßen auf die vroad» 
WestenS^ist 6it ^^"leste und schönste Straße deS ganze« 

Mehr als fünftia derselben stoßen an die Long Straße 
ans welcher in kurzer Zeit die Cast Park Place Eisenbab» 
von der Hochstraste bis ,u dem Countv ̂ airgsund gebaut we»» 
een wird, außerdem wird beabsichtig:, einen Zweig dieser 
Eiienbabn bis zu de« Seminar .St. Marv'S of the Springs-
herzustellen. 

Ctwa hundert andere grenzen an die schönsten frtoat» 
Parke «nd an breite Straßen. 

Verkau fsbed inZunge»^  -
Ein Achtel baar und ein Achtel in jedem fütfltnbea Jahre 

mit sechs Prozent Interessen abzutragen. 

Eâst Park Place Co. 
s. hwuw bD 

Gartenland zu verkaufen. 
Wir haben zu niedrigem Preise und auf lange Termine vor

zügliche« Gartenland an der Nationalstraße, 

eine halbe Meile östlich »on der Friendstraßen Eisenbahn $« 
verkaufen. 

Dieses Land ist in ßtfttfe »on 3, 5,8,10 und 15 «cker St«, 
cke ausgelegt. Auf einem die>er Stücke ist ein Fra»ehaus 
und Brunnen. Man wende stch an 

,, B. F. Martin, 
14. fetk -Mw hw Uw oder 

' S3, si. Staae, 
: ^ .t,',- Ro. 117 Süd-Hochstraße, eine Tre^e hoch. 

Geschästs-Empfehlung^ ' 
Der Unterikichnete macht hiermit den Bewohnern »on De

laware nnd Umaegend die ergebene Anzeige, daß er in seine« 
Store in Eait Delaware, beständig einen großen Dorratb d« 
besten Familien Groceries an Hand hat, welche er zu den bit» 
ligstenPreisen verkauft. Ebenso eine bedeutende AuswaU 
von allen Sorten Aankee Notions und Strumpfivaarell, 
?ehtere verkaufe ich, um damit auszuräumen, »umKostënvreiS. 
Gleichzeitig bemerke ich noch, daß in meinem Saloon jeder, 
zcu die beste» betränke verabreicht werden. Um gefälltere 
Zuspruch Uttel i :  

_ 10 - Franz Hol,müller. 
Ane, 18. 1870. , > ? ljan t» 

* • 11  1 i) mm-— _____ 

An Bierbrauer und Bierwirthe. 
Nachdem die Herrn Henkel und Lehmann, Eigentbumer d« 

Citz Park Brauerei in Celumdus, ibr Eigenthum zum Beil« 
ihrer Gläubige» an mich abaetretut baten, mu„ das v o #-
rät htfit Lagerbier gegenBaarzahluna zu heraogesevtâ 
Prci,en verkauft werden. 
igAuswärli>,e Dierdrauer nnd Bierwirthe, welche stch einen 
23otrati) dej testen CaaetbterS zu billigeren Preise» einzule-
aen wünichen, als dasselbe irgend sonstwo zu haben ist, foil ten 
Ii» dicsc Äelegenbeit zu Nutzen machen unb sofort idre Bs» 
stelluugen einienden, welche, vermöge der ausgedehnten Ci» 

icnoahn.Verbindungen, bereit sich Colnmbu« erfreut, auf» 
)rowptèste audgefühit werden sönnen unb werden. 

Josepb Hallendach, 
Asilgnee von Henkel und Lehmann. 

S D ,  « n g .  i «  h w n  2 m  w  

,  Hotel zu verkaufen.  ̂  

•'•^ine seltene Gelegenheit für DeutsM 
•1 

Degen eingetretenem Todesfall wird das unter dens'âa» 
nietn bekannten Namen .American House," in Lima, ALM 
Co., O .  am 24. Sept. Iä70, öffentlich an den Meistbietende» 
mit oder obne C^nri.btung verkauft. Dasselbe ist ein groß» 
Backsteingedaude, befindet stch in gutem Zustande. liegt aM 
einem der besten Playe der Stadt in der Rabe des D. u. M. 
u n d  P .  s t .  W .  u .  C .  R .  R .  D e p o t  u n d  e r f r e u t  f i c h  e i n e r  f i W  
guten Kundschaft 

Bedingungen: — % Baar, M In eine« Jahr und M in 
zwet Zahrc» mit Interessen vom Tage des LerkaufS. 

Geo. Fels. 
i . Administrator de^»erstorbenen Jos. Simon. 

€. sept. 3m a> 

^ r-

Zu verpachten; 
von V56 Acker an der Columbus untWrèietf# 

Pike, zwei Meilen öitlich von der Stadt. Wurde sich trefflich 
tür eine ?^ilä>wirtbschaft eignen. Baare Bezahlung od« 
gute Sicherheit verlangt. . . . .  .  

Mrs. Livingston. 
«ng. 84. 4»w»l«hw . 

I'  Vi >», . > .  .W *  :  I  

Außer einem reichhattigen Lager von Dro-
fluen Patent Medicinen uff, findet man stets in 
SdniEUi'* Aftler Apotheke Ecke von Hock und Aich-
strafet, CowmbuS, O., folgende Specialitäten: 

Aniliae Farbton ^7eai8fae(il, 

Blutegel, -

LaztKk^ 

V . äumling^; 

^straft Log»»D», 

®rlc« (Änitotti) 

^«t-sche, 

M 

Hfueiiitrü, ^ 

;>•> «OS mm, 

M w» • • 

Dndigo, '  >— 
d nut 

Aoric, 5r;Li»l 

osenveffer, 

'  U  5 - '  
^ii 

Hi 

W. 

^aschblM 

anille, -

adder. 

38 

AeretweiG^ 

im--* 

«hupulver. 
14. sept. h» 


