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#8 fliil» wayM» btrjtlben im Hangen 11 Man« %t* 
Sblel «üb JO iKmuebetmerbeiT. 

A»< UWWKÄtz wird Geschrieben: Die Schlei» 
. funfl MsâWW»g<WiM<âdtutfcher Seite) hat 

*teetiS 6« die^ianzöWchen Werte auf der 
**6*te Witt dz» Str««eS jetzt jâ«mtUch io unsern 
châkdenKè. We schwere Batterie an btt Nordseite 
Unsere« Platze» ist entfernt unMie Kanonen auf dem 
Hchiohderge sind «im Bet unter* Stadt gebracht 
mmtom-*wm OfctKHtwmto hat der 
SatiNN« ArtRtM Hre« ZXmt fiie die Einnahme 
«eu'vreisach'O wib chre s»Mg« Waffenthaten aus 
lirftw#««ftt *t# «rwe*j*M#U*ei abgemattet. 
1 vtt G«ittzer»og •»« tiatx* ist t*t Ha«plqaartier 
Gl Nniti. 
i 8<if*tlhtÄ, 12. No». — Der offizielle Bericht 
Uder Kit EWnahme von üBttbim tst veröffentlicht war-
tzu»^ %QknttUt, U vom Stabe und ISO Ojfiziere 
»urbtngefangen ommhocn. »ufctrOem fielen 136 «anowe, tiS.OOO Gewehre und eine «rode Menge 

orrathe #nö SK#eUum in bie Hönde bet Deutschen. 
i Lopbon, 1<6, Nov. — Ein Spezial Correspon-

Gen» an» demHanplqufirtier de» franMjchu, Gene-
Ml» Soiuteti tu Me schreibt unterm V. «ovdr.: 

; „Sitte tft übec 6te Nachricht von beat Anrücken der 
Prentzen höchst aufgeregt. In den Straße», in ben 
(SafC# ficht man net ängstliche Gestchkr, indeß ist 
»«» Gott MM »«Herste« ItiidcrftanO entschlossen. — 
taujenöe von vtäwttrn tornmen in bie Stadt unb 
King« Heerde» von Vieh, Geflügel und sonstige 
2eben»«|ttel wit. Bourdal» hätt jetne Bewegungen 
Wib PUWe äußerst geheim und i|t darin sehr strenge; 
er güt fit« den fähigsten der jetzt commaiibirtnoen 
franzöKjchen Generale. Da« Mitztrauen in feine 
Treue to**l mos MM ben rothen iMeptibttfanetn her, 
»ähren»b»eZtch»r«ng m Tour» fich suhl gegen ihn 
Wtrhttt. 

Die AtftuvgVwerte von Lille gleichen so ziemlich 
»nen von Stcatzburg unb haben dasselbe äußere An-
ftljta. Die «erprovianurung bet »tm fleht rasch 
vor fich. Vt» jetzt beeetlte ich qeber Kavallerie noch 
Aeldartillerte. — Gestern Abend enttub fich zufällig 
eine Kanoye bM Hotel be g'i&urope gegenüber und 
die Sag« traf einen Bürger in die Schulter. So« 
fort erhob fich da« Geschrei .Die Preußen, die Preu-
ten!" unb btt ganze !Kjct)bar|ct)afi gerielh tn Aus-
«ihr vnd Entsetzen. UtberaU sieht man eine löt* 
kanntmachnng der Behörden angeschlagen, worin bie 
Bürger aufgefordert werden, fich auf om Monate zu 
»erprovianttren oder bie Stadt zu verlassen. Den 
grämetn unb Hökern wird anempfohlen, so viele 
Horräthe at» möglich «ufjuitapeln. 
7  Versa i l l es ,  12. Nov. General von der Tann 

schlug am 9. d. alle Angriffe des Feindes mit großem 
Verluste für diesen zurück und erst nachher zogen die 
Deutschen fich zurück. Am 10. d. verlor sich ein 
Theil de» bäurischen Munitionstrains und fiel dem 
Feinde in dt« Hände. Heute ist von keinen Opera-
Honen berichtet worden. Rings um Paris herrscht 
Billige Stille. 

TourS ,  12 .  Nov . ,  M i t tag» .  Genera l  Pa l i tb t *  
sie»berichtet,erbebe im letzten Gefecht 2500 Gefan
gene gemacht. Da» früher von ben Preußen besetzte 
verschanzte Lager bei Artheney ist jetzt in Händen der 
Franzosen. 

Die Nachricht von dem Siege der Loirearmee hat 
durch ganz Frankreich die «nldeste Begeisterung 
vachgerufen. Große TruvpenkHrper ziehen eiligst 
vom Süden herauf, fich mit Paladines zu vereint-

vgen. 
Tour» ,  13 .  Nov .  Min is te r  Gambet ta  besuchte  

Hen General Paladine» in feinem Hauptquartier, er» 
ließ eint Proklamation an die Armee, und hielt in 
Orlean» eine Rede. Er ist jetzt zurückgekehrt, vm 
Verstärkungen zu beordern. 

Die feindlichen Armeen stehen einander jetzt gegen-
fiber, be franzöfifchen gestützt aus Chevilly. hinter 
Ach Wald und verschiedene Dörfer. Die Preußen 

. 'fha'fte a'ftat and in de« l,6et<Sront'!b« 
«chipration ein unzweideutiges Mißtrauen«-Votum 
Ol geben, stimmten die Demokrattvfâr Grâtz Brown 
«Ab seine Mitcandidaten. Brown'» glänzender Sieg 
is tba»  Wer t  der  demokra t ischen  Par te i .  

Gleichzeitig trug die demokratische Partei Sorge 
dafür, daß der Krieg der liberalen Republikaner in 
der StgatSwahl weder mißverstanden noch mißbraucht 
werdest könne, indem sie überall, wo die Verhältnis
se eS räthlich erscheinen ließen, ihre eigenen Kandi
daten für den Kongreß, die Legislatur und 
die Countyämter aufstellte. Die Rathschlage 
knieschwacher Demokraten, welche, am Erfolge ver
zweifelnd. Öa» aaftze Feld den sog. liberalen Repub
likanern Überlassen wollten, fanden ebensowenig Ge-
HSr, al»die Rathschläge.der Schacherer unb Händ
ler, welche der localen Beute wegen bie Grundsätze 
der Demokratie an die McElurger ausverkaufen woll
ten. Dank dem guten Tafte des Volkes und der fe 
sten Halting der besseren demokratischen Presse hat 
die bemokratische Partei von Missouri in der letzten 
Wicht auch ihre eigene Schlacht geichlagen und einen 
glänzenden Sieg erfochten. Das gematzregelte Mis -
souti, m welchem jetzt noch 70,1)00 Wahler entrech
tet finb, schickt vier Demokraten in den Eongrefe 
(ein Gewinn von drei Mitgliedern), erwählt die Hälf
te des Staaissenats, die M e h r d e 11 des Reprâsen -
tantenhauses und die Eountq Aemter in der Mehr-
zahl der Counties. Dies ist die Antwort des freien 
Miflouri ouf die erbärmlichen Wahlumtriebe des 
Präfidenten, dies sein Unheil über die in Washing-
ion herrschende Unfähigkeit und Corruption. 

Ueber bie Erfolge der demokratischen Partei in an
deren Staaten hat der Telegraph bereits berichtet. 
Am bemerkenswerthesten ist versieg in N e w P o r k, 
wo Gouv. Hoffmann, allen ElnschüchterungS- und 
Wahldeherrschungs-Versuchen zum Trotze, mit einer 
Mehrheit von etwa 35,000 Stimmen erwählt ist und 
die demokratische Partei 4 Congreßmitglieder gewon-
nen hat. In Illinois ist die republikanisch«» 
Mehrheit auf etwa 20,000 zusammengeschrumpft und 
wählt die demokratische Partei 7 Eongregmitglieder, 
ein Gewinn von 3 Mitgliedern. In Delaware, 
Maryland und Kentucky hat sich die Demo-
kralie trotz der Negerstimmen behauptet und nur int 
letzten Staate ein (Kongreßmitglied eingebüßt. In 
Alabama gewinnt sie die ëtaatsbeamien, die Le 
fliStatur unb ein Eongretzmüglied. In Arkansas 
zwe i  Tongreßmug l i ede r  und  o i c  Leg i s la tu r  t n  Ten 
n est e e 6 Gongreßmitgtieoer. in Michigan und 
Vtßconsin je emS, tn Revaba bie Kgislaiur 
und Staatsbeamten. Nur m N ew Je rf f y ist m 
Folge ungeeigneter Nominativ«« die Mehrheit der 
Legislatur und ein CongretzmUgUed verloren gegan 
gm 

Das Gessmmtresultat ist ein ganz entschiedenes 
BerdammungZurtheil gegen die Grant-Administra 
tion unb bie von ihr ausgehende oder begünstigte 
Corruption. Es ist zugleich auch ein entschiedener 
Sieg der Revenue Reformer über die Schutzchllne-
rei. Im nächsten Reprasentantenhause des Congress 
seS werden 100—1U6 Demokraten sitzen (30-35 mehr 
als im jetzigen 41. Congress«) und wird die Partei, 
welche eine Reform im Steuer und Zollwesen an-
trebt, über bie Mehrheit der Stimmen oersügen, al-
o, wenn sie sich auf Grund dieser Fragen constituirt, 
chon den Sprecher des Hauses erwählen und damit 

dte Gesetzgebung in ihrem Sinne leiten können. 
(Anj. b Mch.) 

»on etwa 6,000 Mann erhMen. 

f ?; â-GG^cht lei Oflésnl, |; 
(Spt^aldepcsche der Tribune.) M ' 

Kâv o n ,  14 .  ^vv .  E ine  S lo ts ,  11 .  $h fö .nht i>  

die Baiern von ber Brücke trieben, die sie vertheidig
ten und welche fie nicht SeWlatten, in die Luft zu 

auf beiden Seilen. Die Deutschen wurden gefDa-
«en und ihre B^rschanzüngen gestürmt. Sie lichen' 
100 Wagen mft SewtSmtttd« und Fourage zurück, 

dieJDivifcttWlflteee«» engagift. , 
FottÄähtènd rornmen Gefangene an. Zwei Ra-

. none« »«deintA«zaV PwGbBen find angekommen. 
Die Kutsche von der TannS ist hier. Er selbst wäre 
beinahe gefangen aevommen werden. Die Fran-
losen waren in großes Stärke. 30,000 Mann von 
«^mge^ griffen im Bäden>»'#ften Ufer an, wäh
rend das 13 und 16/EörA âüfder Westseite angrif-
sen. Die Baiern staaden.kberall einer großen Ue-
vermacht entgegen utid vertoren ihre stark befestigten 
Positiv»»». > ; 

London,  14 .  Nov .  E iner  der  Tunne ls  an  der '  
Straßdurger Eisenbahn ist eingestürzt, wodurch die . 
Berbmbuna v»ÄK»dig <chg^ch»itten ist. 1 

Die preußische Regierung hat Canrobert erlaubt, 
in Stuttgart, Marschall Leboeuf in 
Bazaine m »«che* z« MeWtn. 

^ C '  ' •  
Ë 14, Ne»* »« Mbntag, den 7., tra-

• sen der preußische «riegSdampfer.Meteor", miß drei 
KansM», undBer französische Kriegsdampfer „Bou-
vet", *tt fünf Kanonen, im hiesigen Hafen ein. Der 
„Meteor" verließ den Hasen wieder, in der Verfol-
tung de» französischen Postdampfers „Nouveau 
RonW". Dieser kehrte aber, aus Furcht gelodert 

SB werden, fef»tt wieder zurück. In der Nacht zum 
8. vergieß der Dampfer .Bouvet" den Hafen und 
w«ßeté aißerhchlbdesselben aus den „Meteor". Stoi
schen den Offizieren der beiden Schiffe war ein Zwei-
kämpf, flir piß arrangitt worden. Der spanische 
Krkasdampser.Hernando Cortez" begleitete die bei 
den Schiffe. Die Mannschaft des „Meteor" zählte 
SV, die des .Bouvet"80 Personen. Der „Bouve^ 
feuttte zuerst fünf Schübe auf den .Meteor" ab.wel-
ch,,ÄW iwiiyiiif *i wiitifTlr Der Öouvd »eriuebtt 
daraus den Meteor zu entern, jedoch ohne Erfolg. 
De» Neuwert eenvirfette fich mit dem beS Meteor, 
wodurch der Haupt- und Mizzenmast weggerissen 
wurden. Der Meteor schoß darauf einige Bomben 
in da» Innere des Bouvet ab und vernichtete dessen 
Da»ipfrdhtt. Der Bandet fand, daß er sicher ge-
lafcert würde, wen« er fich nicht aus dem Staube 
«achte, «vor bet Meteor seine Schraube, welche in 
Unordnung gerathen war, wieder »»recht gebracht 
HM, unb flMchtt fich auf ben Weg nach dem Hofen. 
Der Meteor setzte untetbeß das Fenet fort. 

Durch de» «ind begünstigt, &ekmg e» ba» Bou-
•et, in spanische Gtwäßer zu kommen, ehe ber Me-
Uox Ihn »«folge» tonnte. Der Hernando Cortez 
feuerte nun einen Schuß ab, al» Zeichen, baß baS 
*DutHjtf Ende 1ei. Verne Schiffe fachten tapfer. 
D« Meteor wurde EIS Sieget bezeichnet. Beide 
Schifft liegen nnn im Hafen.»« ihre»Schaden aus-
ittNfltt». Der Meteor hatte drei Todte und einen 
Verwundeten, der Vmdba bloß dtti Verwundete. 

Die Dentfchat i» Havana freue» fich ober ben 

'Später .  D ie  zwe i  (oben  he iß t  es  d re i )  Deut -
te#», Eärdonier und Thomech (übrigen» französi -
Me ÄyMen), welche getödtet wurden, find hier de-
gradeti «orben. Die beutfcheir-Kaufleute begleite« 
«n bie Äichea in cörpvre. Man sagt, ber Bouvet 

at< bèn Samtffpvatz unter Dampf enb Segel ver-
ffen. Die Deutschen hier arrangiren ein Bankett 

i, *F9 Unteresante Uotize». 

ftn 
fat 

J 
Die Usimbtr tßahlm» ̂  

Eine „republikanische" Siegesfeier. — 
In Louisiana haben bie „Republikaner" bei ber Wahl 
gesiegt. Eine Siegesfeier erfolgte rasch. Sie wur-
de durch die Neger des in genanntem Staate liegen-
den Städtchens Donaldsonville veranstaltet und de-
stand darin, daß sie über die weißen Bürger herfie» 
ien, den Mayor (einen Deutschen Namens Marku» 
exhönberg) und den dortigen Bezirksrichter erinor», 
beten und das Städtchen in Brand steckten. Die wei
ße Bevölkerung hatte sich zu flüchten, da die schwar-«>n „republikanischen" Wähler, einige hundert Mann 

ort, die Ueberhand behielten. Als vorg« stern Nacht 
daS Dampfboot „Allen" dort vorüber kam, stand die 
Ortschaft in Flammen. In Nero Orleans hat diese 
Nachricht felbstverstândlich große Aufregung hervor 
Helfen.. Folgender, von 150 Bürgern unterzeich
neter Aufruf wurde erlassen: 

»Bürger von New Orleans! Kommt herbei! Do-
««idsonville steht in Flammen. Unsere Mitbürger 
werden hingeschlachtet Laßt uns heute Abend um 
7 Uhr w Canalstreet Versammlung halten und übet 
Maßregel» de» Schutze« berathen." 

Eine neuere Nachricht sagt, daß Bundesmilitär in 
Donaldsonville eingerückt ist. 
In Evansville, Jnd .ließ sich ein Bräutigam 

von feiner Braut das nöthige Geld, um die Heirathch^ 
Licen» bezahlen zu können, geben. Als der Schlin-
tfel daStvelb erdalten hatte, heirathete et eine an
dere. . - r 

Dem Kaiser Rapokevn, der noch VSr sechs Mo-
naten von vielen Leuten vergöttert wurde, werben 
IttMcaAHfeifiem Sturze bie größten Schlechtigkei
ten nachgesagt. Ein Pariser Blatt.behauptet sogar, 
Napoleon habe in gartj FraW^ch falsche Bankno» 
ten in Umlauf gesetzt. 

IB lepsin fl, W.Ba., Ii Nov. Bor ettra einem 
Jahr besuchte Fräulein Mathie Batham einen gewtf= 
sen McNash. von de« fie verführt worden war, in 
seinem Speisthaus und oetlärifljte von ihm die Er
füllung des ihr gegebenen Eheversprechens. Als er 
sich weigerte, dem Wunsche des von ihm ruinirten 
Mädchen» iU willfahren, zog sie, wie bekannt, wohl 
bebächttg ttnPistol aus ihrer Tasche und schoß ihren 
Verführer todt. Heute kam der Prozeß jenes Frau-
enzimmerS zum Schluß unb die July gab einen auf 
.Nichtschulpig" lautenden Wahrspruch ab. 

San Franzisco, 10. Nov Zwei der Kerle, 
die bei Reno ben Eisenbahnzug beraubt haben, sind 
arretirt worden, und man hat Aussicht, dafe auch ih* 
re nochittf freiem Fuß befindlichen Spießgâllen 
eingefangey werden. Mao hgt etwa P20,0W.von 
dem Gelde wieder erlangt» das bei der ersten Berau-
bung des Trams auf der Pacific^Eifenhahn gestoh
len worden war. 

A ernt et gier. Eine selbst in Imfrtfa festem 
Aemtergier hat ein alter Mann in eineiy Landstadt-
chen Kentuckys an ben Tag gelegt. Derselbe ver 
spürte einen unwiderstehlichen Drang nach einet 
PoHmeisièrstklle, da ober der Mwckliche, der dieses Amt 
in dem Städtchen inr.e hatte, keine Lust zeigte, das
selbe zu feinen Gunsten niederzulegen, so schrieb Je 
net eine mit dem Namen des Postmeisters unterzeich
nete Resignation und schickte-dieselbe, kurz entschlos
sen, an den Generalpostmeister ein. Dieser, der den 
Brief für ächt hielt, nahm die Resignation an und 
da sich der Andere sofort um das Amt bewarb, so 
wurde er auch richtig zum Nachfolget ernannt. Der 
Postmeister, der sich so plötzlich semes Amtes entsetzt 
sah, zog nun aber Erkundigungen über die Gründe 
seiner Entlassung ein unb wurde, da sich die Resig 
nation als eine Fälschung heraus stellte, sofort wte^ 
der eingesetzt. In der Entrüstung über den Streich, 
der ihm geipielt worden war, forderte et den unbe
rufenen Mitbewerber zum Zweikampf heraus. Od 
bie Sache tragisch ober komisch endete, ist bis jetzt 
nicht besannt. Das Merkwürdigste bei ber Geschich 
te ist aber, daß es sich in diesem Hall weniger um den 
Gewinn, den daS Amt abwirft, als um bie Ehre zu 
handeln scheint; denn das Amt soll nicht mehr als 
$75 per Jahr abwerfen. 

Einen reichen Fund haben die Gebrüder 
Miller bei Dubuque gemacht, indem fie beim Graben 
nach Bleierz auf bem Grunde ihres Baters. bekannt 
als bie alte „Barr Range" nördlich von Sloan's 
Range, auf eine 6 Fuß weite Spalte (crevice) kamen, 
die dicht mit solidem Blei-Erz gefüllt ist. Sie neh; 
men, wie der „National Demokrat" meldet, täglich 
etwa 10,000 Pfund heraus, und bis jetzt scheint das 
Bleilager immer reichhaltiger zu werden, so daß man 
glaubt, es werde sogar noch einen größeren Ertrag 
liefern, al« die berühmte Kelly Range. 

Eine Htetbe von Kameelen befindet sich 
auf einer Farm am Carson River, Nevada, zumeist 
tn diesem Lande gezüchtet. Der Eigenthümer, ein 

Franzose, benützt dieselben zum Salzlransport und 
fie gedeihen, ohne viele Mühe unb Pflege zu bean
spruchen, eben so gut als tn ihrem Heimathelanbe. 

Deatfche Postkarten im amerikanische» Post-
t-! ,-iKi; 

â *1 Trotzdem bieTrejraWttamfc&e Partei durch v?Z Ne« 

£»Wem-«ine* beträchtlichen 3»««ch»ertzaMn hat, 
*w*to1*»attli*eii Staate«,jfcitiletzten Montag 
b Dienstag Wahlen abgehalten haben, der Erfolg 

(Wf daBofnrtifi&tt Seite gewtfts. Die MOrheiken 
der «e»uböfuiöfche« Partei find «ber» llthâzum m-
««»efchwmpv theil»vetnickM fcejt&e«, während die 
DevwkratieHch wit wenige« AtmtrfW?» tn allen 
,Staaten, in venen sii bisher am Ruder wâr,dehaup-

- -' U««ttnzendsten ist ohm Zweifel da» Resultat in 
"Missouri. Trotz manchen Fehlern »yd Üblen 
XSt&èißgtn «itueutet Füdter uitb Zeitungen von 
ZmM»S»tte?die Nichtt vergesse» nnbÄtcht« ge-
Kr»t, hân die Deniohrattn mnfertS Staates die 
SWSWN »Od chtt Uvfgabe tiâ anww«. D ie 
Mnotmigetche Mehrheu det Da»btwM htmmte, 

r M GBÜW«â»se«et eigenen CanbiiMMK?, für 
Sk#bwilei»Eb^*if*ewS<inbtb<rttnÄ^Sitaat8-
-4äei. Alle fetfache politischer GWM/ einen 
MttchMchen Theil bes demokratischenMâ»S der 
McG«, Partei »uzuwenben, schli^en M, Selbst 

. iwSBton»,daßÄi Oart«i»Hanfe 5c» Wahl-
kgmpseSihre extreme Rich tu ngvertteß und fich mit der 

ber EntrechtnnÄSmaßrègZn ttttimftan-
wWhrnafte, änderte an bem EaUchluffe jux Demo-
fralni nicht». 3*tpum Anerkennung der Haltung 

: .ââta^republikanischen Fichrer, welche sich 
.»âr Nbfchaff«»g Ht G»t»echwng«maßreg«w 

zuerst 
erklärt 

ANch General Ulrich heiße» Ne einen Netra ihn. • und für jede» Amt wählbar zu sein. 6» sollen kilns-! Entgleisung von Ofenbahn^iqen zunM Massen 
tig nicht blos „Stnbtväter", sondern auch „Stadt- j werden. Weißenbvrg, 21. Oktober 1870. Da» t'6 

General Ulrich verwahrt fich von Basel aus ge-
.gen bie Vorwürfe, welche von französischer Seite 
gegen ihn wegtn 6er Utbergobe Stroßdurgs erho-
be»)werden. In dem bezüglichen Brief sagt er: 

T3Kv weiß, daß dicht neben dem Capitol der tarpe-
jische Felsen steht, und erfahre dieß gegenwärtig let-
Oer zur Genüge. Wenn man mir Unfähigkeit, Un-
erfahrenhcit vorwerfen würde, so könnte ich das be
greifen. Aber Verrath! Das ist schmählich! Vet' 
rath gegen wen? Gegen die Republik und die Re-
gierung der Nationalvertheidigung ? Bin doch ich es, 
der die eine wie die andere in Straßburg hat aner
kennen laße». Man könnte Verrath begreiflich fin
den beim Beginn einer Einschließung; aber nach ei
net Belagerung von zwei Monaten, nachdem man 
eine Stadt hat zerstören und verbrennen, ihre Gar
nison deeimiren sehen, was sollte da noch derVerrath ! 
Der Weg nach Strafeburg ist offen. Man gehe hin 
und sehe die zerstörte Citadelle, die durchbrochenen 
Wälle, die vernichtete Artillerie, die nicht mehr halV 
baren Vorwerke und die zwei Bastionen mit klaffen-
den Breschen; man betrachte die Ruinen bet VJion*» 
mente und Häuser der Stadt* man mache sich eine 
Vorstellung von dem Eisen-, Blei- und Feuerhagel, 
der alles militätische Terrain bedeckte* man untersu
che die mächtigen und bis jetzt unbekannten Projec
tile, welche 2u0 Geschütze auf uns warfen; weit ent
fernt, zu sagen, die Uebergabe der Lttdi sei verfrüht 
gewesen, wirb man nach alledem vielmehr sich darü-1 
ber wundern, baj$ ber Widerstand so lange fortgesetzt: 
wurde, daß man 38 Tage und Nächte ein Bombar
dement aushalten konnte, wie ein solches bis aus die
sen Tag noch nicht dagewesen. Die Lage war seht 
verschlimmert worden durch den Verlust von 35,000 
Metalljündern, die mit dem Arienal ötr Citadelle 
verbrannt waren und nicht mehr ersetzt werden konn
ten Gleichwohl konnten wir uns halten, so lange 
der Befestigungskörper noch intact mar; aber in den 
letzten Tagen hatten die Annaherungsardeilen des 
Feindes eine überraschende Schnelligkeit gewonnen; 
er frönte unsere bedeckten Wege, schuf Blendwerke 
zum Schutze Der Truppen, welche zum Stürmen de-
Itimmt waren, öffnete zwei Breschen, die eine prakti-
cirbure bei Battion 12 und die anbete, welche ein 
zweistündiges Feuer pralttcabel machen konnte, bei 
Bastion 11. Wit waren nicht im Stande, ben 
Hturm auszuhalten. Die Wälle und die Zugänge, 
bestrichen von der gewaltigen Artillerie des Feinde», 
konnten von den Vertheidigern der Bresche, die in 
einer halben Stunde zusammengeschossen worden 
waren, nicht begangen werden, und der Feind toniv 
te ohne einen Gewehrschuß den Wall besteigen, soll
ten wir oder vielmehr sollte ich unter solchen Um-
stODden, wo wit kerne einzige Chance des Widerstands 
mehr beladen, dte unglückliche Stadt, welche bereits 
so viel gelitten, Den Gräueln einer Eroârung mit 
Sturm preisgeben? 'Mein Knegsrath — und Der 
ist. was Thatkraft anbelangt, Durchaus unangreif
bar — war einstimmig anderer Ansicht, und beschloß: 
da Der Sturm nicht mit irgend welcher Hoffnung auf 
Erfolg auszuhalten sei, so sei det Moment der Ca
pitulation gekommen. Das übrige »st nachgefolgt; 
aber ich darf mit Stolz sagen: Die militärische Ehre 
ist gerettet." 

Nach einer nochmaligen energischen Protestation 
gegen das Won „Verrath" unD dem Hinweis auf ei
ne ^öiährige nuUtantche Lausbahn ohiicTaoel ich ließt 
ber i*)eigral mit folgender bedeutungsschweren Be
merkung : „Ich könnte reden von der Sorglosigkeit, 
mit Der man Slraßdurg ohne Besatzung, ohne ge
nügende Artilleristen, ohne das kleinste Geniedetache-
ment im Stich gelassen hat; ich könnte noch ganz 
andere Wahrheiten enthüllen, aber ich mag mich nicht 
vom Booen metner persönlichen 'Vetthctbtgung ent
fernen." 

i >? è, Stä Columbus *1$ 
ebfrr.tsy 

Wir erfahren au9 Washington, daß ber Oberpost 
Meister dem nächsten Congrrfe Den Vorschlag zur Ein 
sühtung ber deutschen Postkarten unterhielten wird. 
Die neuen deutschen Postkarten sind eine ganz vor 
titfftiche Verbesserung im Postwesen, Für zwei Sil 
betgrotchen eihält man eine 6 Zoll lange und 3 Zoll 
breite steife Karte mit Linien auf ber einen Seite für 
die Adnsse unD Den Ausgabe und Bestimmungsort, 
üitb mit einer freien Rückseite, die Jeder mit oder oh 
ne Namensnnterfchrift mit Dinte oder Bleistist be 
schreiben kann. Der Schreibet wirft die offene Sta* 
te in leben beliebigen Briefkasten ober in einen Post 

""" »ab fie wirb an leben Platz im 
nOoßgebiet, Luxemburg, bie Schweiz unb 

eich mit eingeschlossen, befördert, welchen die 
'e angiibt. Aus Diese An «ètden Millionen 

asten alle Iahte versendet, die umgeschrieben 
unbHpversavdt geblieben wären, blos »eil von den 
nothwendigen Requisiten zu einem Brief: Convert, 
PofUnarke, Siegellack oder Oblate unb Dtnte und 
FeiMMch muân eiazucficblie. Eine solche Kar-
te trttfvhi ömflhft ist Itflet, toa» man tuning fur 
Votschaften brauchen wirb, bie man keinen Glunb 
hat, geheim zu Halten. Die amerikanische Postkarte 
soll nur btei Zoll lang unv zwei ein Haid Zoll breit 
werden und nut 2 Cents für die ganzen Ver. Staa
ten kosten. Der Preis ist gering genug, aber die 
Dimensionen det Karte scheinen uns $tioa8 zu klein 
â»4«fc.ü*ti*g m.b. <*) 
'  T , i  , t p  ~  '  

In  Mi f f l in  Township  t r i t t  d ie  Neger f ra^ze  
jetzt in einer neuen Gestalt an die Bürger heran. — 
Nach der letzten Zahlung befinden sich 14 schulfähige 
Negerkinder in jenem Township. Diese Zahl ist un-
ter dem bestehenden Schulgesetz nicht groß genug, 
um die Errichtung einet besonderen Schule für Ne-
gerftnber zu authnrisiren. Was nun thun? Eine 
Negerfrou wandte sich an den Staatsschuld Cornmisiär 
und dieser rieth ihr, die Ausnahme ihrer Kinder in 
die Township Schule zu verlangen; werden sie dort 
zurückgewiesen, so solle sie sofort eine Klage gegen 
die betreffenden Schuldirektoren anhängig machen, 
denn unter dem Gesetze sei jedes Kind ijt Staate zum 
Schulunterricht berechtigt. Man sieht, Mifflin Tp. 
hat einen Elephanten auf pem Halse, und dieser 
„Gentleman" wird sich auch tioch anderwärts in un* 
angenehmer Weise bemerkbar machen. Hier, in Co
lumbus, haben wir vorläufig nichts Derartiges zu 
befürchten. Es bestehen hier nemlich längst separate 
NegerscbuUn und die Farbigen hatten, selbst ehe sie 
Bürger waren, wahrlich feine Ursache sich in dieser 
Hinsicht zu beklagen. Sie sind freilich mit ihrem 
alttn Schulgebäude nicht zufrieden und werden mit 
der Zeit ein neues bekommen; tuas abjr den Unter
richt betrifft, 4o haben fie nicht die geringste Ursache 
zur Klage. 4 < 

N e u e  Eisenbahn. — Die Millersbutg, Dkt! 
Vernon und Columbus Eisendahngeiellschaft. deren 
Bahn von Millersburg nach Orrmffe, Akron und 
Häbfon'sich bereit# in erfolgreicher Operation b«fin-
bet, geht mit dem Plane um, diese Bahn von Mt. 
Vernon bis nach Columbus auszudehnen unb stellt 
blos die sehr bescheidene Bedingung, daß ColumbuS 
die Summe von $1*5.000 aufbringt. Diese Bahn 
wurde uns mtt den südwestlichen Theilen von Knox 
und dem westlichen Theil von Licking Counlv in 
Verkehr bringen; sie würbe gleichsam eine Verlän
gerung der Hocking Thal Eisenbahn bilden unb eS 
liegt sicherlich im Jntercsie unserer GeschästSlcnte, 
nnb namentlich im Interesse unserer Grotzhänbier, 
dem Unternehmen ihxe Unterstützung angedeihtit zu 
lassen. 
Im Habre 18S0 zählte CalumbuS 18 629 Ein

wohner; «ach dem diesjährigen Census deiäuft sich 
bie Bevölkerung aus 31.336, also eine Zunahme von 
I2,7u7 in zehn Jahren, Eine Zunahme in Demsel
ben Verhältniß würde im Jahre 1880 die Bevölke
rung unserer Stadt auf ungefähr 53 000 stellen. 
Voraussichtlich wird aber die Zunahme in Den nach« 
ien zehn Jahren viel größer sein, wenigstens haben 
wir die gegrünDelften Aussichten für dteie Annahme. 
Noch vor wenigen Jahren trug Columbus den Cha
rakter einet hübschen Landstadt, mit unbeDeutenbem 
Handel und sehr wenigen Fabriken. In der neuesten 
Zeit hat sich dies bedeutend geändert. Verschiedene 
Ursachen» besonbetß aber die Vollendung.ber Hocking 
Thal Eisenbahn, haben unserer Stadt einen neuen 
Impuls gegeben; ihr Hanbel und Verkehr Habensich 
bedeutend ausgedehnt, die Zahl der großen Ge-
schäftshäuser vermehrt und neue Fabriken springen 
auf. Kurz, der Knoten, ber das rasche Wachsthum 
der Stadt zurück hielt, ist entstbteden gebrochen und 
alles vereinigt sich, um Columbus eine große Zu
kunft zu versprechen. Freilich gehen augenblicklich 
Die Geschäfte nicht so lebhaft tote man hoffen könnte 
und Die Nachfrage nach Grundeigentum ist gering ; 
das kann uns aber nicht entmutigen, denn dieselbe 
Erscheinung macht sich gegenwärtig überall bemerk 
bar. Es wirb auch wieder anders werden, wenn nur 
unsere „Regieret" im Congresie einigermaßen Ver
stand und ein wenig Ehrlichkeit und guten Willen 
zeigen. KIugeLente begreifen, daß ein rasches Wachs-
thum ber Stadt sicher tetne Enmerttjung des Grund
eigentums, wohl aber ein Steigen Desselben an al
len guten Lagen zur Folge haben mutz unD kaufen 
Deshalb, so langest« noch zu mätzigenPreisen kaufen 
tönnen. Jene Gespensterseyet, Die Da befürchten, Datz 
liegendes Eigenthum in Columbus jemals wieder au) 
Dte alten Preise vor zehn Jahren zurückfallen könnet, 
sind jedenfalls total auf Dem Holzwege. ' 

U e b e r  d i e  1 s t e  G e l d s e n d u n g . w ? I c h e vomhie> 
sigen Verein zur Unterstützung der Verwundeten und 
Oer Wittwen und Wallen der Gefallenen tn Deutlch 
land an das Central Committee tn Berlin abging, 
ist folgende Quittung nebst Beilage eingeiuusen • 

@oit segne t» Ihnen ! Quittung.— Die Z)cuisd?m, wohn
haft in Kolumbus, Ohio, Daten an Die Caisc bcö zentral-
Commiure» de, biui|»en Fenint z»r Pst-ge im gndc ver« 
tounbtitr und crtranticr jtrugtr nachsteyenve mubc «Äaoen 
gezahlt: Tkaler 6 in t aut c u b fnnfhunbti t, worüber 
^utmu tantbar quutut rotrb 1 

Kur die eaffrn»iOertoaltung dkS deutschen Zentral» 
Comite«, MvrtK (««me atchl ju entjiftern.) 

Be lin, 7. Ott. 1870. 
B e r t i n ,  d e n  d .  O f t .  1 8 7 0 .  —  H e r z l i c k s t e n  D a n k  f ü r  I h r  

sreundtichkö Schreiben vom h'. ©iptfmber und bte in dem* 
leiten ouegtdiutften Gesinnungen, dcrzU«stenDantZinel'cion-
berf auch fur Ihr patriotisches Ge>chent zum löttrage von 

Thalern, über dessen Empfang wir Quittung unserer 
Kasse ergtdenst beifügen. Ihrer itivstimmung gewas' werden 
wir Ihre Spende je zur £alfie fur unsere tm Kriege gegen 
Frankreich verwu, deten Soldaten und fur die Wtttwen unD 
«tzaifen ter Gefallenen der deutschen Heere verwenden. ' 
sen <5te gefälligtl alle unsere dortigen ['andéltute wissen, daß 
wir ihnen im Ramen Derer, fur Die sie opferfreudig >peu-
btn, zu» größten Danke verpflichte- sind. 

•yttt vorzüglichster Hochachtung, da« Cenlral-Commillec 
der deutsche» Vereint jitr Pflege im Fe4de verwundeter unb 
e r k r a n k t e r  K r i e g e r ,  R .  v .  S ? d o w .  

An den d»«tfch-patrtNt»chen Hulfs-Berem z. H. deSHrn. 
I. 2ÖUtle und Hrn. Ä. Braun, Wohlgedorcn, Columbus, O. 

F r a u e n - S t i r n m r e c h t .  —  D i e  S t a a t s  C o n 
vention der Krauenrkchilerinnen versammelte sich 
gestern im Opernhause und wird heute ihre Bera
thungen fortsetzen. Lucy Stone und andere hervor 
tagende 3ungtnhelDtnneit sind hier, um ihre Schwe
stern über ihre Hechte aufzuklaren. Die Convention 
hofft, einen gewaltigen Druck auf die kommende Äe 
^tzgedung auszuüben. Galt es früher, das Wort 
w e i ß  a u s  d e r  O h i o  S t a a t s  C o n s t i t u t i o n  z u  s t r e t  
chen, so wollen diese Mannweiber alles ausgestrichen 
haven, was eine politische Unterscheidung der beiden 
Geschlechter bedingt. Sie wollen mit einem Worte 
m polilijdjer Hinsicht fortan als Mannet betrachtet 
werden; die Muskete wollen sie freilich nicht schul 
tont, allem jte sollen da« Siecht haben, mitznftimmen 

1 > • - - , 

Mütter" im Stadlrath sitzen; StaatSmütter in den 
Gesetzgebungen; Fnedensrichtetinnen sollen so'gut 
das Recht haben, die GerechtigkeitSpstege zu üben wie 
Friedensrichter und selbst der Gouvemeursstuhl soll 
Äen Frauen ebenso gut wie den Männern offen stehen. 
DieHrage: wer bann lochen wird? ist gar nicht zu
lässig, da jene Weiber, die sich auf solchen Conven
tionen herumtreiben, ja doch nicht kochen, sondern 
meistens den Lilien auf dem Felde gleichen, welche 
weder säen noch ackern, unD sich dennoch stolzer her
ausputzen als Salomon in feiner Pracht und Herr-
lichtest. 

Hr. d. Campen, der General-AMt der wests. 
Emigration, meldet, daß während der letzten Woche 
339 Emigranten hier durchpafsirten. -

G o u v .  H a y e s  h a t  d i e  H e r r e n  J o h n  A .  G a n o ,  
Richard Smith und Carl Rümelin von Cincinnati 
und Jacob Schräder von Cleveland als Delegaten 
zu der Emigrations Convention ernannt, die am 
S3. Nov. in Indianapolis stattfindet. 

D a s  S t a a t s z u c h  t h a u s .  —  A «  3 1 .  O c t o b e r  
befanden sich gerade 1000 Sträflinge im hiesigen 
Staatszuchthause. Die ̂ jahl der weiblichen Gesan-
gen«n belief sich auf 38, die unter der Aufsicht von 
dm Wachterinnen stehen. 15 sind mit dem Flechten 
von Rohrstühlen beschäftigt, die andern machen Klei
der für das Gefangnitz. D»e Zahl der Wachter be
tragt M. Im Laufe des Jahres starben 17 Gefan
gene; der gegenwärtige Gesundheitszustand der An
stalt ist ausgezeichnet. Viele Verbesserungen sind 
durchgeführt worden. Das neue zehn Acker Stück 
wird jetzt von einer Mauer umschlossen unD zur Er
richtung neuer Werkstätten benutzt werden. 

Die iöaareinnahtnen, die zum größten Theile aus 
de» Vermiethungen der Gefangenen gelöst wurden, 
betrugen fur das Verstössen? Jahr $179 657.39 
Dte «««gaben I'.&.y-. 147,920.38 

Ueber schütz der Einnahmen über dieAuS-
Sâll $31,737 Ol 
Außerdem sollen die Sträflinge noch Arbeit (Fa> 

brifaiion von Kleidern, Maurer- und Backstein-Ar
beit ic j iai Werthe von $20,000 geliefert haben. — 
Die Anstalt bezahlt sich mithin, den stützten Gewinn 
haben aber jedenfalls die Contrattoren, welche die 
Sträflinge zu geringen Preisen miethen. 

Um Donnerstag hatten wir das Vergnügen, 
Hin. Pastor Sßrobft, den Herausgeber der Jugend-
zettung und der „Lutherischen Zeitschrift," von Allen-
town, Pa., auf unserer Office zu begrüßen. Hr. 
Vrobst ist ein geborener Amerikaner, aber es giebt 
wenige geborene Deutsche, die sich det Verbreitung 
der deutschen Sprache in Amerita mit solchem war-
men Eifer annehmen wie er. Seine Vorfahren wan
derten tm Iahte 1694, also schon vor beinahe 200 
Jahren, von Deutschland ein und ließen sich in Penn* 
syivanten nieder. Die deutsche Sprache wurde in 
der Familie mit solcher Liebe gepflegt, daß bet Ur 
Ur ifcnkel jetzt, nach sechs Generationen, im Stande 
t|t, deutsche Zeitschriften zu redigiren. Hr. Brobst 
schreibt ein sehr gefälliges und kotiges Deutsch. Er 
spricht und schreibt natürlich da? Englische ebenso 
geläufig, ober er macht es sich zum Princip, bei jeder 
Gelegenheit, wo dos Englische nicht unbedingt noth-
wendtg ist, fich der deutschen Sprache, sowohl int Um
gange, »te auch aus der Kanzel zu bedienen. Et 
wirtt in dieser Weise seht segensreich und übt in 
Pennsylvanien zu Gunsten bet deutschen Sprache ei
nen großen Einfluß aus. Auf feinen Betrieb ist der 
deutsche Unterricht bereits in vielen Schulen Penn* 
syloaniens eingeführt worden und als hervorragen-
des Mitglied der deutschen Gesellschaft von Phtla-
delphta und des deutschen Preß-Vereins sind die Fol-
gen semes rastlosen Wirkens gar nicht zu überschä
tzen. Möchten manche Deuifche an diesem wackeren 
Ameritaner et»Beispiel.nehmen! Am Freitag de-
suchte Hr. Brobst unsere deutsch englischen Schulen 
und vielleicht erstattet et in seiner Zeitschrift Pertcht 
übet das Resultat seiner Beobachtungen. 

B e d e u t e n d e s  I n t e r e s s e  e r r e g t  g e g e n w ä r t i g  
tn hiesiger i&tadt der unter dem Präsidium des Rich-
ters Olds vor sich gehende Prozeß gegen den Zucht-
huussträfimg William Carroll, welcher angeklagt ist, 
seinen Mitgefangenen Ralph Raulh (oder Roth)er
mordet zu haben. Der Angeklagte ist etwa 35 Jat): 
re alt, von mittlerer Statur, und mit einer wenig 
ansprechenden Physiognomie begabt Derselbe wur
de um 31. Dezember 1867 wegen Theilnahme an der 
Ermordung und Beraubung des Schatzmeisters von 
Brown County im hiesigen Staalszuchjhaufe abge
liefert und hat am 20 Juli 1869 seinen Mitgefan
g e n e n  R a u t h  i n  d e r  H i t z e  m i t  e i n e m  ( S i t f e l & f f e l  e r -
schlagen. Die Anklage lautet auf Mord im ersten 
Grade Die Untersuchung ist schon feit Dienstag im 
Gange und wtrD voraussichtlich noch einige Tage in 
Anspruch nehmen. 

A5m. Hütt  o l l ,  der Zuchlhauèsträfling, »elcher, 
wie bereits gemeldet, seinen Mitgefangenen Franz 
Rauih tn ber Htße erschlagen hat, und wegen dieser 
Thut tn letzterÄoch« vor dem hiesigen Common Pleas 
Gericht unter Anklage des Mordes tm ersten Grade 
prszèssirt wurde, ist von der Jury blos Des „ToDt-
schTags" schuldig befunden worden und wttd demge 
tu äß tn roentgen Tagen feine Strafe zudtenrt er» 
"«"-n. ,5. j 

tu«»***»« 

R u ß l a n d  s c h e i n t  d e n  d e u t s c h  f r a n z ö s i s c h e n  K r i e g  
nun doch nicht vorbeigehen lassen zu wollen, ohne 
die orientalische Frage wieder auf's Tapet zu brin
gen und aus eine Abänderung der ihm lästigen Ver-
trägefüon 1856 zu dringen. Bon London vird nem= 
lich untet'm 13. Nov. gemeldet, der russische Gesand
te, Baron Brunow, hab« am letzten Mittwoch dem 
Earl Granville eine Depesche überreitht, worin seine 
Regierung eine Revision der Verträge von 1856 ver
lange, und zwar natürlich vor Allem die Aufhebung 
der lästigen Bestimmung, wonach ber russischen 
Kriegsflotte ein Aufenthalt im schwarzen Meere, eine 
Passage russischer Kriegsschiffe durch die Dardanel 
Ien verftut und ber Regierung bie Anlage von Ma
rinestationen und Arsenalen an den Usern des schwar
zen Meeres nicht erlaubt wird. Das englische Ca
binet habe daraus zwei Sitzungen gehalten, deren 
Resultat die Absendung des Hrn Odo Ruffel, als 
außerordentlichen Gesandten Englands, in das 
Hauptquartier des Königs Wilhelm war. 

Wenn diese Nachrichten sich bestätigen sollten, so 
stehen weitere ernstliche Verwickelungen in der euro 
piiiiihen Politik bevor; vorderhand aber find alle 
Speculotionen bei der Unzuverlässigkeit Der Kabel-
Depeschen völlig nutzlos. 

M e a u x .  S o n n t a g . 2 4  O k t .  — E s  i s t  k e i n e s w e g s  
so leicht, nach Versailles zu kommen, wie man in 
Deutschland denkt Durch die Zerstörung des Tun-
nels zwischen Nanteul und Meaux haben die Fran-
zosen der deutschen Armee einen bedeutenden Scha
den zugefügt und die Verpflegung der Truppen vor 
Paris bedeutend erschwert. In Chateau Thierry 
liegen große Transpotte von lebendem Schlachtvieh, 
Hämmel und Ochsen, die massenhaft zu Grunde ge-
hen, weil sie eben zu lange aus den Zügen bleiben 
und Noth leidenntüsscn. Es ist ein Jammer, die ar-
men Geschöpfe anzusehen. Die Unordnung auf den 
meist sehr engen Bahnhöfen wird durch die Unerfah 
renheit neu angekommener Beamten noch vermehrt 
und manche Zuge müssen tagelang vor Chateau 
Thieny liegen bleiben, weil sein Platz für sie im 
Bahnhof ist. Außerdem grasstrt die Viehseuche. 
Gestern sah ich einige hundert erschossene Ochsen auf 
einer Wiese bei Chateau Thierry, dte mit Wachen 
umstellt waren. 

S t r a ß b u r g. 23. Okt. Die Wegräumung des 
Schuttes in den Straßen, der Abbruch der noch sie 
henden Mauern der abgebrannten Häuser, die Wie> 
derhcrstellung der Kasernen, wie überhaupt alle noth 
wendigen derartigen Arbeiten werden, wie man dem 
„Schw Merkur" schreibt, thätigst betrieben. Das 
durch eine Granate erschütterte Kreuz auf dem Mun 
sterthurm ist wieder beseitigt und die andern Äuste'-
fetungen außer- und innerhalb des Munsters kräftig 
in Atigriff genommen. Die bei der Maitie angemel
deten Knegsschäden belaufen sich für den Stadiveziik 
Strafeburg auf mehr als 100 Millionen Franken; 
übrigens haben mancheBewohner, um nicht dieAuto 
iität der deutschen Behörden anerkennen zu mu'sen. 
es absichtlich unterlassen, der Ausforderung det Prä-
ftkiur entsprechend, ihre ibelagerungdschäoen zu Ii-
quidiren. Zwischen den Beamten aus Nord- unt 
Süddeutschland, w-lche die einzelnen deutschen Be-
Hörden hier oiganisiren, herrscht eine erfreuliche Ae 
dereinsltmmung und da« beste Zusammeinvilkeu, Die 
vom norddeutschen Bunde eingesetzten Bebèibcn be 
dienen sich nicht mehr der Bezeichnung „norddeutsches 
Postamt", „norddeutsche Ober Poftdircction" und 
haben ihre Firma in „deutsches Postamt, :c. umge
wandelt. ; ? 

H ü l s e  fü r  d ie  S t raßbnraer .  - -  D i^ .  deut-
schen Städte sind dermalen beschäftigt, der toulergc-
wonnenen Schwesterstaot Straßburg zu Hülst zu 
kommen. Berlin hat 20,000$1)1-» Leipzig 3000 Thlt., 
Frankfurt 10,000 st., Mainz 3000 st gegeben u. f. 
w ; dazu kommen Die reichlichen Spenden von Pri
vaten. Auch für Beschaffung einer neuen Umvetsi 
tätsbibliothek sind schon Schritte geschehen. 

A u s  W e i ß e n b u r g ,  d e n  1 8 .  O k t o b e r , w i r d  d e r  
Frankfurter Zeitung geschrieben: „An das Bürger 
meifteramt der Stadt Weißenburg ist folgende Orb 
re des baierischen Etappen Commandos ergangen 
Laut hohen Befehls des Ober-Commandos der kö 
niglich dritten Armee wird bekannt gemacht, daß von 
jetzt ab auf jedem Bahnzuge.welcher von hier indaS 
Innere des Landes abgeht, angesehene Einwohnet 
auf der Lokomotive mitzuführen sind. Es wird die 
seMaßregel durch die häufig vorkommenden Beschä 
digungen der Eisenbahnlinien nothwendig gemacht 
und allen Einwohnern zur Kenntniß gebracht, damit 

-tfcitlben traten, datz chre eigen« L«nd«tente 

Z u m  d e u t s c h e n  H ü l f s f o n d  h a b e n  w i r  v o n  
Lowell, Washington Co.. einen Betrag von llDol» 
lars erhalten, nemlich ^10 von Hrn. Johann Adam 
Schneidet und $1 von Hrn. Johann Georg Wagner 
von dort. Wir haben das Geld an den hiesigen 
Hülfsverein abgeliefert, welcher füt die Beförderung 
desselben im Sinne der freundlichen Gebet sorgen 
wird. ^ 

Füt die Verwundeten und die Wttyyen und 
Waisen der Gefallenen im deutsch - französischen 
Kriege, hat uns Hr. Anton Pilger, jun., die Summe 
von §83 50 überreicht, welche bte deutschen Bewohner 
von GtoreCny und Umgegend unter sich zusammen-
schössen. Alle Ehre den wackern Deutschen von 
Grove City, denen wir hiermit im Namen oer noth-
leidenden «ruber im alten V-Nerlande den innigsten 
Donk aussprechen. Wir haben den ganzen Betrag 
5em hiesigen Hülfsverein zur Beförderung über--
macht. 

Die schlimmsten Hustenanfälle verschwinden, 
rote ourd) Zauber, vor Den Heilkiaften von Dt. Pier
ce's Alt. l>£t. oder Golden Medical Discovery. — 
Ferner übertrifft diese Medizin Alles, was je dage 
wesen, tn Der Heilung von Lebetbeichioetoen oder 
biliösen Unregelmäßigkeiten und Verstopfung de* 
Unterleibes, unb rcgultrt den Gang des Hetzens und 
heilt das Herzklopiea. Zn haben tn allen Apoihe-
ken. 

Dt. Sage's Catarrh Heilmittel heilt Schnvpse» 
und die schlimmsten Fälle von Catarrh. 

ICar Zur Heilung von Husten, Erkät 
tung oder rauhen Hals gebraucht Brown' > 
Bronchial Troche»« i,7 ; 4> 

NOD 17. .1 "4? 6 mt toi 

niglich batetische Etappen Commando. Scheiblin, 
Moj." 

K a r l s r u h e ,  2 4 .  O f t .  G e s t e r n  w a r  d e r  S t r o m  
der Besucher StraßburgS als an einem Sonntag 
wieder â immenser, namentlich auS der weitesten 
Umgegend, Ein Augenzeuge meinte. t§ feien gewiß 
40-50,000 Menschen allein über dt« «ihler Schiffs
brücke gegangen. Die RvthâberbrÜcknng an der Ei-
fenbahnbrücke wird in etwa zehn Tagen vollendet 
fein, und dann die Fahrt in den Bahnhof bet ©labt 
vollständig hergestellt sein, da die AuSbeffernngSar-
besten an dem Bahnkörper von Kehk datzier, fottic 
die nothdürftige Herstellung de? arqzaestörsen 
bahnhofes in ber gleichen Zeit vMendèt werden. ES ' 
ist dieSfür den Bertehr ungemein wichtig. Auch fflr 
die definitive Herstellung der Keyler Brücke sind be-
reits Anstalten getroffen; die Kosten derselben sowie 
der jetzigen Notharbeiten mögen nch im Ganzen auf 
3—400,000 Gulden belaufen. — Die früheren päpst
lichen Soldaten, welche Badener find, werden bei uns 
eingereiht. Soweit es militärpflichtige Ausreißer 
waren, muß eine Amnestie vorausgehen. Es stehen 
schon mehrere bei den Feldtruppen, so daß sie baid 
Gelegenheit erhalten können, gegen ihre früheren 
Kameraden im päpstlichen Solde, die französischen 
Zuaoen, zu kämpfen. Gestern kam ein größerer Zug 
französischer Gefangener ou8 der Schlacht von Or-
leans hier dutch, der nach Bayern ging. 

— Am 14 Sept. starb zu Bunzig der Tiroler !#> 
ton Thorwalb, 107 Jahre oft. Er war Schützen-
Hauptmann, mit 23 Auszeichnungen decorirt, 1809 
Andreas Hofer's Adjutant, mit diesem gefangen in 
Mantua, schwer krank in'5 Spital gebracht, aus bem 
er später entfloh. Seine Familie würbe mit bem 
Prädicate „v. Scharfenegg" in ben Adelstand erho
ben. Er lehnte aber diese Ehre entschieden ab. 
Fur feme Dorfkirche zu Engen in Tirol bestimmte er 
testamentarisch 5000 fl. 

D e r  G e b r a u c h  d e s  T a b a c k s  i m  K r i e g e .  
Eine Londoner medicinische Zeitschrift, das „Lances, 
enthält einen Artikel über die Tabackfendungen an 
die verwundeten Deutschen und Franzosen, worin sie 
die Wirkung des Tabacks auf den Soldaten bespricht. 
ES wird erzählt, daß Napoleon ber Erste strenge da
rauf sah, daß feine Soldaten immer wohl mit Taback 
versehen waren und „daß feine Truppen in dem Ge-
brauche desselben bei ihrer Flucht von Moskau in der 
Strenge des Winters große Bortheile fanden." DaS 
„Lancet" sagt, daß der Soldat, ermüdet von langen 
Märschen und gestörten Nachtruhen, sich seine Nah-
rung verschaffen muß, wo und wie er kann, und da 
fein Nervensystem sich von ber Gefahr und der Auf-
regung immer im Zustande ber Abspannnung befin
det, durch seine Pfeife ober Cigarre leichter im Stan
de ist, ben Hunger unb bie Beschwerden mit Gleich
muth zu ertragen. Man glaubt, daß der Taback auf 
Verwundete eine leichte schmerzstillende und narkoii« 
[che Wirkung hat, welche den Leidenden in den Stand 
setzt, die Schmerzen während des Tages leichter aus-
zuhalten und in Der Nacht besser zu schlafen. 

D i e  s c h ö n e n  P a r i s e r i n n e n  w e r d e n  d e s  e i n -
fönten Lebens in einet von aller SBelt abgeschlossenen 
Stadt allmählig überdrüssig; sie wollen sich amüsi-
ten unb ein wenig Comöbie spielen. Sie haben nun 
ein Corps erachtet, baS sie bte ,Amazonen ber Sei
ne" nennen. Die Uniform Dieser AmazoD» besteht 
aus schwatzen Beinkleidern mit otatWarbigen 
Streifen, einer 'wollenen Blouse mit einer Kapuze 
und einem schwarzen KSppchen mit orangefarbigem 
Bande. Diese Uniform ist ohne Zweifel eine sehr 
kleidsame, und es muß ein reizender Anblick sein, ein 
Regiment dieser Amazonen aufmarfchiren zu sehen. 
Die Damen, welche in dieses Corps eintreten wollen, 
müsten beweisen, daß fU zu den anständigen Klaffen 
gehören, und ein Zeugniß vom Polizeicommiffär bei-
bringen. Die „Amazonen der Seine" haben neben 
der Pflicht der Pflege der Verwundeten auch die Aus
gabe, bie Wälle zu beschützen, damit ihren Männern 
nichts geschieht. Es ist ein besonderes Kriegslieb füt 
sie gedichtet worden, das die «Marseillaise der Äma-
zotMJi der Seine" heißt. 

Wenn übrigens die Pariser klug wärenjo würden 
sie ihre Frauen unb Töchter nicht auf die Wälle stei
gen lassen, denn wenn die deutschen Soldaten draußen 
Diese reizendenValerlandsvertheidigennnen erblicken, 
so wirb sie vollends nichts mehr abhalten, die Festung 
im Sturme zu nehmen. 

—  W i e  s e h r  S c h n e i d e r ,  S c h u h m a c h e r  u n d  
Waffenschmiede bei den preußischen Regimentern feit 
den Cuntonrnrungett um Paris thätig gewesen ftnb 
unb mit welcher Strenge bie Hauptleute uttb Ritt-
•eister unablässig barüber wachen, baß bie Leute stei-
ßig putzen und all ihre Sachen stets in Otbnnvgchak-
ten, was sonst im Kriege so leicht vernachlässigt wirb, 
davon konnte man sich bet den verschiedenen Muste
rungen, welche bet König übet die einzelnen Trup
penthelle abhielt, so recht Überzeugen. Die Regi
menter sahen in ber That babei fast eben so gut ab» 
jujtirt wie bet einer Parade in ihren heimathlichen 
Garnisonen aus unb man merkte ihnen tü der That 
ben Feldzug nur sehr vereinzelt an. . 
In besonders gutem, ja beinahe brillantem Zu

stande befanden sich auch bie Pferbe ber Artillerie 
ujü> d»< meisten Kavallerieregimenter, namentlich van 
bet mehr geschonten Reservecavalletie, unb nur bei 
einzelnen Caoaüerieregimentern, welche sehr viel auf 
Borposten unb Patrouillen gewesen waren ober viel 
hatten bivouafiren und stark marschiteu müssen, sah 
man manche etwas seht mitgenommene und struppi
ge Pferbe. Da wir bet Sedan und noch manchen 
andern Gelegenheiten schon an 20,000 französtfche 
Beutepferde gemacht haben, so hat man bie besseren 
barunter ausgesucht und als Ersatz an bte Artillerie 
unb Kavallerie, bie weniger guten aber an die zahl
losen FtihrwerkZcolonnen vertheilt. Es befinden sich 
viele vortreffüche normanische Rosse füt CavMnie 
unb auch sch.oere Percherons für bie Artillerie unter 
biesen französischen Beutepferben, während Man die 
kleinen Berberhengste bet afrikanischen Reiterei, so 
vorzüglich sie auch sonst ftnb, nicht gern für bie preu
ßische Cavallerie gebtauchen will, weil man sie für zu 
klein hält. 

E i n  L e b e n s b i l d  a u f  d e m  V o r p o s t e n  b e i  
St. 91 cm 9. — Im Norden von Metz stehen die äu
ßersten diesseitigen Vorposten in St. Remy; das ur
sprünglich freundlich gebaute Dorf ist ein Schutt
laufen, Granaten und Feuer haben Alles verwüstet. 
An lebenden Wesen haust in dem stündlich noch mit 
Granaten beworfenen Dorfe außer einigen der Hei» 
math treu gebliebenen Katzen nur bie täglich wech-
"elnbe Feldwache, welche der starken französischen Be
satzung von Lavonchamp nur auf 300 Schritt gegen« 
überstehenb, fich mit äußerster Vorsicht bewegt. Unb 
boch noch ein Wesen ! Eine alte Frau von 73 Jah
ren wirb jeden Morgen um 3 Uhr der adlösenben 
Feldwache übergeben ; auf mein instänbiges Bitten, 
sich irgendwo anders hinbringen zu lassen, hat sie 
nur ein Nein : „Ich bleibe hier bis zum Tobe!" Un-
lere Soldaten haben ihr, ba alle Häuf« dachlos sind, 
eine Strohhiitte gebaut; ihre MittagSkost, ihren 
Kaffee erhält sie täglich von den Soldaten der Feld
wache, die dieses als eine Pflicht übernehmen. Ein 
alter Soldatenrock Dient ihr als Schutz in den kalten 
Nächten. S 0 lebt diese Frau in stünDlicher Lebens
gefahr ihrer Heimath treu bis in den Tob, nmgeben 
von Trümmern, welche burchtveg ben Stempel frü
herer Schönheit unb gewesenen Wohlstandes zeigen. 

Hrn. M. i)cÖ, Don Accord. Iswä 
8. 81. Schlosser.O«rt Eli«t»n,O.» 
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1 BefTtr, Frau». 
i Böhm. Paul^ 
3 Becker. Adai? ** 
4 8em, Danisk !<-
5 Bauer, Peter. - > 
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we 
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6 Bröcr^Ht 
7 Bück, Man» 
8 Doli, gritbrich 
9 Eitel, Andrea« 

Hilter, Friebr 
-ia$, Iaesd 

_ Jéhteifen, InbreaO 
L s^â Maver. 3 H ö 

Q 3 !  $ 1  9 t » B t r ,  9 B  ,  u > :  t i â  

*7 @et«m»nn, aar! tat 
18 Strtittlev.itrg 

10 Eilhauer. 6baâ iKHHWrs " 
11 Erlenbach» Wilhelm 
12 Fahrdach. Eva £ 
13 Gießt», «Seorg 2 ifi 

14 Gunbermaun, Pete». 
15 Holler, Wilhelm ' < 
16 Hainemaan g 
17 «âtzel. Barbara i 
18 Kunold. Tbnstia» 
19 Heinrich, Martin 

chwendker, 6arl 
30 Schuhmacher, Abis# 

.81 tzwrch. 6hristiaa s 
;Äi Schäfer. Jacob *1 

. , 93 Älchaub. Leopold 
~p4 %reffrtt. Zatiu« 3l 

irautaer, Georg #8 
iK.ch« Btafleadotf, Henrys 

37 SBBtnttr, Wbtlbeit -
ZS Walch. Johanne«. 

BT Um etaea .bestffw ̂ rle^ er|«Uea »raafi atas 
bie« die »am«tt der Liste »ab h 
fe« aaia«fbea. 
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Verlangt, 

Varviershop zu verkaufen» t 
Der auj'S schönste cingcriihteic Barbierszov tr« llnterjfirt 

nefen. roditer fidi einer guten Kundschast erfreut, i|t «Ii-
annehmbaren Bebingungen ju verkaafen. Nähere AuSyl». ; 
barübe? giebt der Eigenthümer 

Phil. Ackermann. 
Ecke ber Main- und Centre. Straße. Svringsiel^ 

Nov 17. —2at® 6lart 6».^Ohio. 

Kalender! Kalender 1 
ALe verschiedenen inländischen und ausländischen Äale.. 

d e r  s i n d  v o a  l e t z t  a n  v o » r ä t h i g  i m  G r 0  j j  c n  u n d  j t l e i p e ^ .  
zu haben in der deutschen Buchhandlung von 

*» F. Uhfmann. 
•  V  • *  J - :  '  

ein guter Blacksmitd, welcher seine?rhssit''gitt »ersten, 
kann bet den linier;ttd>netfn sofort eintretest ^tflrrichn 
und bestânviqe Arbeit wird »ugefichert. 

ES ist meist Arbeit an Svriag»agen a„d «ep»ra4»r-Wrb.-it. 
6in auter Helfer wird gestellt, welcher schon kin Za^r Zu-

.  ^  7 " /^  5  , .  Deora ,  Abam Pfe f fe r  n .  Sohn ,  
—  C v j M i -  D r e s d e n ,  R u S k i n g i n a  6 » . .  O b i s .  

tS*•ito&nz 5: a 6« to 
/ .ithli'ir.u ri I . : ay«». 

>'.k füd ,i!' rj â » . . mi'J >,6 
&?..*> Zu verksufsw. .w 
Da» al# bie „Alte Miner Farm" Befaattte Land, öttt der 

Iacklon Turnpike, nicht gant ritte Skill.WB Ien ®ubtaren • 
z«n. wird hiermit unter billigen BHittzMWe» feiigdtoten. 
Diese Farm enihâlt die berühmte Schwerelquelle unb N<t 
darüber liegende herrlicfcf Hs ßlend, MM« fjir Landsive 
nicht übertreffen werden sann, und gefchev»erden «»ß um 
gehiriq acwürdiat >u »ftbea. M«««raucht Sitten 
tn der«achb>>rschaft«itandern«»evgledhe«.»»Si^H,ucht-
barfeit dieses Landes und bit deffelbtaflir die 
Gärtnerei einzusehen. Die gs«ue Farm ist in Trchldstücke 
abgetheilt worden, welch^vottZbiS 10 Utfer um fallen aap ver
mittelst einer guten Kie«fi«ßkffugja^ltch find. RâbereAnS-
fünft ertheilt bte Unttfjtichat«. 

m r>l.i fnrJ: fnut SB*. S. Miver. 
nri;-' smiKxiC 1 «h» 4MO. 

—-inüflöl ——*? 

Werthvolle Farm zu versaufen. 
Die Farm de« Unterzeichnete«, gelegt» 6 «tiled westlich 

t*on der Stadt Defiance, in Vesta»« E»..OHu», um fassen 0 
^3 Acker Land, wovon 30 Acker gut IitltUUt si»b, mit Block 

lister»,. Odstaarten, 
»itfffafn Ewrichtun« 

Sâmauliche» {wt*. sobali' 

Hau», großer Scheuer. Brunnen, <$} 
Weinreten. Nebeagebaadea aad aller fe 
auf de« Platze. 1st ut »erfaasen. ©4m* 
e» gefällt «ad »urtchtjefchnttten ist. kqn» «»she» |6â»e aitz 
die Eiseabahagesellfchaft »erkauft «erd««, whchmkS LanO. 
an der Toledo und Wabash Eisenbahn gelegen ist. Dcgei» 
Peei« and Näherem darüber gibt der Eigenthümer auf de« 
Platze Auskunft. 

John 6<iefe. 
oder auch Aoh» «t. Sttdel, Agent tzesWesthotea. ta Defiance, 
Defiance 6» , O. 

ij»e» 


