
verjai l le»,  17.Dez.  Das 10.vreußtfchèCorps 
ermtejt Ü b6lölffKn(t>onSfnbome am Frei
tag st<68 Kanonen und eine Mitrailleuse. Am Tage 

ibMtino&in v. b $oin EpniZay mit 230 Äefan-
ittnttV Nn deutscheâ Dekawement von Chartres 
schlWsßeGS ir«n,öftsche BataiLo« bei SBroune. Die 
Be luiie der Letzteren betrugen 100 Mann, jbtt der 

M Deutsche« 36 an Todten und Verwundeten. 
Bonbon, 19 Dec. Di« Deutschen griffen ge-

.Hvtz fttXB 81,000 Mann stark mit 11 Batterien NuitS 
an. Nach ein'hi PnMüOigen Kampfe, in »elchem 

lchwere Berlliste glitte», kâtzten sie den Platz. 
Die Schtacht toitbieuti chievek a>tfgenom«<m wer-

«I 

* 
H 

* ,« JÄit deutscht* fctler IN" im Departement der 
€ M eingenoW««m .20,000 Dünsche find bei 

(SMffV vorbeigezogen Gen. tzsidherbe ist über 
Amiens hinaus »o»»e^ckt. 

. ... âFirculire? hier Gerückte über tine Revolution 
6i#i ungeheurer Aufstand soll in berStabt 

jetzt im Gange km. Gustav Flourens ist in's Ge-

iängniß gewotftn und'Blanqui getödtet worden. 
Efrottfr Wem 9<t*<bte federt im ABgemdNn nur 

venig Mauben Aeschentt. 
»erfaille«, 19. Dec. Viele Deserteure kam» 

.aif®« sottmährcnb-bei der Belager»nkSar«eean. wer» 
nlb« ftboch svhort «urück^ewiese». Dteselbi» melden, 

us i£i3ibafe t>i«U Mit deM jetzt cttcuTtetilbeii Nachrichten te« 
be# InfiKndes der Stadt'sehr Stettriében 

^tfhl èatfrrtH 
Orot Bis«arck hat firtt Ordre etlasien. wondch 

dem Staate gehörenden Wilder bei Paris und 
93ctf*illt8 in einem Umkreise pon 5U Centimeter um-
gehaWe» und aa tu Landbevölkerung «l# Brennholz 
»erteilst verdeuWllen. Hierdurch «erben zwei Vor-
theile erlangt,bet Mangel <m ®re*wmatortp l hört 

»MHÄmlich i«Holg« dessen auf und b« deutscht» Trup-
köNHensetzt besser manövriren, 

Bi_—^ Königsberg. 17. Dez. Eine Depesche ttâf 
^hier 6 Mite vor Pill au ein mit der Nachricht, daß 5 

ständische Fregatten, welche neulich den großen 
pafft rite nur 25 Meilen von Piüau entfernt ge> 

.^setzen wurden. 68 herrscht in Folge befft* große 
JUitruhe darbst. Man glaubt jedych, datz^ die Vor« 
Hbeteitungen. welche für bett Empfang des JeivdMAb-

^macht wurden, ausreichenb find.. r | . . 

jln.fm|ftmU Hotijtit. 1 ;; 

Jn @rie Csunty, 9i. V . waren die AeYfTlbie» 
ten HerbA so völlig, daß die Farmer es nicht derMü-
he werch hielten, dieselben zu sammeln, weshalb tau

fende hön Büscheln auf dem Boden verfaulten. Wer 
••stch'tffe Mhe nehmen wollte, dieselben zu sammeln, 

konnte für 5—10 WentS ptt' Büschel haben soviel et 
wvßtt». 

Ein schauderhafter Mord. — Völklingen 
Wschen wurde bei Syracuse. N. P.. der Leichnam 

RaWWt Wâm Penzer, der bis da -
emttDortigen Masfâvntgearbeitet hatte, aus 

betn Kanal herausgefischt und es herrschte allgemein 
ère Anfidjt, bttjelü hflteiSelbflmorb begangen. 

âWpâter zu Tage getretene Anzeichen bewiesen aber 
Mar, daß bier em Verbrechen vorliege und der Ver
pacht der Thäterschaft fiel sofort auf die Frau deS 
Verunglückten, ton welcher man wußte, daß sie mit 
ihrem Gatten in Unfrieden gelebt und.seit langer Zeit 

»»mit einen; berichtigten Subject, 9iamen8 Anthony 
^Dean, unerlaubten Umgang gehabt hatte. Frau 

Penzer wurde deßhalb, gemeinschaftlich mit ihren 
beiden Kindern, zur Haft gebracht und verwickelte sich 

Jnun ijjfich Anfangs oerartig in Widerspruche, daß 
Me zuletzt kemen Ausweg mehr sah. als sich durch ein 

vsfenes Bekenntniß Luft zu machen. AuS der Er-
-'Zählung D<f-§*etigtt)t hervor, daß die Ehegatten an 

Dem Unglücksabend, wie öfters zuvor, wegen deS 
jungen Dean Streit mit einander hatten, »elcher zu-
Jetzt in eine Keilerei ausartete. Unglücklicherweise 

8 Sftellte sich gleich daraus Dean selbst in der Hütte ein 
Itnb als derselbe, eine Schnapp5flasche aus der Ta-
jche ziehend, den Mann zum Trinken aufforderte, 

id)lug dieser in gerechter Entrüstung das Aiierbie-
jitn aus. Darüber entspann sich nun abermals ein 

tzWVortwechsel. dessen Resultat war. daß Dean den 
Penzer zur Thür hinauswarf und ihm dann mit ei-
mm abgebrochene« Schaufelstiel einige wuchtige Hie-
de über den Kops versetzte. Darauf zu der Frau zu-
rückkehrend, erzählte er dieser, er habe ihren Mann 
erschlagen und sie müsse ihm helfen, denselben in den 

SV4UaMl tu tragen. Ben bisset Nachricht keineswegs 
* - Unangenehm überrascht, kam sie der Aufforderung 

ZerujwUUgjt nach, indem sie den Unglücklichen bei 
packte. Während Dèan unter den Armen 

Halt nahe. Währmd sie ihn so fortschleppten, kam 
I berstzlbe wieder zur Bisinnung, und versuchte, Wi-
I beistand zu leisten; — allein vergebens ! Das ent-
\ menschte Paar wollte ihn aus dem Wege haben, sein 
tl Tod war beschlossen! Schon im Wasser liegend, fleh-

'iAt er noch «m Erbarmen, da er nicht im Stande war, 
I lich selbst zu Heesen, aber keine rettende Hand streckte 
* sich nach tbrn aus. Am nächsten Morgen fand man 
? seinen Leichnam. Dies ist die übereinstimmende Er-
^Zßschâhlüng der Frav und Ämter be8 Ermordeten; 
l Dean aber läugnet beharrlich. waS ihm »ndesien bor-
[ ouèsichtlich nicht viel nützen wird. 
I Literarische Eitriosttätcn. — DaS älteste 
\ d .. Exemplar der Bibel ist, wie wir wissen, in dem ibe-

ijfift beä Hrn. Abraham Cassel, von HarlcyZvtlle, 
Montgomery County, Penniylvanien. Es wurde 
IN 1470—73 gedruckt, und dem Vermuthen nach von 

§& Holzschnitten, indem man zu der damaligen Zeit noch 
M wenig von beweglichen Littern wußte. Das Buch 
if ist mit eigenthümlichen kleinen Holzschnitten illust-

ttrt, hat jedoch webet Punkte, Berse noch große An-
A sangsbuchstaben. Dieses seltene Antiquitäten-Ex 
m emplar ist schon eine Reihe von Jahren tn Hrn. (£a|* 
iE Jtl'd Händen U8b ist noch wohl erhalten. Mr. Eas-
M âel hat ebenfalls eine große Antiquitäten-Samm-
M -^l|ung der alten, ausländischen und frühen amenta* 
U " Mischen Literatur, ungefähr 10,000 Bände zählend. 
M Unter dieser Sammlung befindet sich auch die Ori-
m flinal Ausgabe der Luther'jchen Vibeluberletzung, 
D von 15"23-24-^ü-26 zc. bätirt. Er hat wahr>che»n-

tichdie vollst^iidigste Sammlung Cristvpher Sower's 
anderer srühen Druckarbelten der Welt, ein

schließlich der sür das Nonnenkloster zu Ephrata an-
K .chvAesertlgten, die gegenwärtig wahre Seltenheiten find. 
W t?rn. Cassel macht es Vergnügen, seine seltenen 
"M »^Sammlungen den Neugierigen zu zeigen, und alle 
jU&i ju&efucher find bei ihm willkommen. 
HF Ein Blinber mordet seine Eltern. ~ 

Äroy, N. P., 17. Dez. Franklin Kettle und seine 
chFrau. ein alles Paar, das in Stephenslowii, in öie= 

.<2 ,!«iem County wohnte, wurde Donnerstag Nacht von 
«ithtcm blinden Sohn ermordet. Vater und Sohn 

V»statten vorher wegen eines Testamentes Streik ge-
habt. Der Mörder wurde verhaftet und befindet 

,»Jfich jetzt im hiesigen Gefängniß. 
i s t E i n  G e n e r a l  i n  d e r  J a i l .  V o n  P i t t s b u r g  

wird gemeldet: Gen. John Ramsey, früher General» 
4«Major der Freiwilligen, jetzt Tabacksfabrikant in 

^.zâßJersetz City, sitzt tu ber hievgen Jail unter der Be-
' m'^ct!n!btflung, nachgemachte und schon gebrauchte 
4 â ̂ jStempel benutzt zu haben. Als man ihn verhaftete, 

•! tz ^suchte er eine Kiste mit falschen Stempeln zu ver-
stecken. 

«MSW Wm. R. Schröder, der Buchhalter der Anzeige? 
- ^' -Agenten Cc»nk, ^odnrn u. Co. in Chicago, hat sich 
Tt» einc§ Kassenunterschleifes im Betrage von $20,000 
^^schuldig gemacht. Er stahl das Geld im Laufe der 
-'t, 'letzten zwei Jahre. 

'• Komisches Mißverständniß. — Aus Jersey 
11; f City wird geschrieben: In einer der hiesigen Kirchen 

rftcßc der Küster sehr thätig gewesen, um ein neues 
^ Kirchenbuch zu 75 Cents zu verkassen. In dem zu-

^.nächst folgenden Gottesdienste kündigte oer Pastor, 
er ^ie Gemeinde entließ, an: «Alle, welche zu tau-

'Äsende Kinder haben, wollen dieselben am nächsten 
' / Sonnlage herbringen." Der Küster, der nicht gut 

p?hört und nur an den Verkauf seiner Bücher dachte, 
.^ 'glaubte, die Ankündigung des Pastors beziehe sich 

"darauf; er sprang also plötzlich aus und sagte: „Alle, 
V feine haben, können, wenn sie zu mir kommen, 

! viele, als sie haben wollen, zu 75 Cents das Stück 
haben." Der Prediger blickte die Brüder, die Brü-

,A,z«der den Prediger an, die Zuhörer stießen einander 
£ an, bis endlich ein schallendes Gelächter ausbrach.— 

. ,7«tt«iDer Segen an jenem Morgen wurde vergebens er-
. . â theilt, denn die Gedanken der Anwesenden waren aus 
•.Jg-mtiooè andere Dinge gerichtet worden. 

ichtig für Bierbrauer ist folgender Fall, • i ' 4fi 
' -4 den wir dem „Dav.Dem." entnehmen : Eine hiesige 
iüs wBraueret, beten Borrath in Folge eines Unfalles 
f .ncknapp geworden war, hatte, wie dies häusig im Ge-

schäft vorkommt, um ihre regelmäßigen Kunden ver-
. sorgen zu können, eine QuantitätBier von auswärts 

' kommen lassen, die in ihrem Monatsbericht beson-
'T*ber§ angegeben war. Der Assessor erklärte darauf, 

daß die Zahlung ihrer Steuer als Brauer sie nicht 
1 «6**zu einer solchen Transaction ermächtige, sondern sie 

*yiiy*?^bQfür nachträglich eine Licenz als Großhändler zu 
jjj.j, lösen habe, die beiläufig ungefähr ebenso viel kostet, 

» süiijwie die ganze Quantität des verkauften fremden Vie-
« O res! Die Firma appellirtc n den Steuersupervisor 
6 ^«^Drumonb, erhielt aber den Bescheid, daß das Urtheil 

des Assessors allerdings richtig sei, sobald der Ver-
? : '•& kauf in Quantitäten von 5 Gallonen und darüber 
1 5 ,i &: geschehe. Die Künstler in Malz und Hopsen wer-

'jJen daraus entnehmen, daß sie sich künftig mit dem 
-'jac ^»Betrieb fremden Gebräue« nur in »Achteln" besassen 

y ,,'bürfen, wenn fit anders nicht sehr theuer den Spaß 
. ̂ bezahlen wollen. 

' Charles Francis Adams, unser Gesandter 
' am englischen Hofe während der verhängnißvollsten 

Momente unseres Bürgerkrieges, und emer der ge
wiegtesten Diplomaten Amerika's, sprach sich in einer 

31 ?5»»^Borlejung, die er neulich in New Hork übet das The-
* * ma: »Der Kampf um die Neutralität in Amerika" 

hielt, sehr bitter über den^x-Kmser LtuiS Napoleon 
au#, da er sich von der verbündeten und ausgeblase

nen fctutzöpifS^tt Ü«iton ut dt» jetzige« 

.3 H.«"'4"" , i<4- v. f , JSi 
«KrSHü '• ' " •' 

l . I , , - ^ ^ 
*m SchluA« seiner äußerst interessanten Vorlesung 

sprach Hen Adams den Wunsch aus, daß die Zeit 
bald eintreten möchte, wo das Prircip der Neutrali-
I tät den Verkauf und Sâacher von Waffen an irgend 
I welche ber kriegführenden Möchte verböte. Würde 

dieser Grundsatz der Neutralität jetzt schon einen in-
jteflrtrenden Bestandtheil im Völkerrecht bilden, so 
wäre der gegenwärtige deutsch-französische Krieg 
höchst wahrscheinlich bereits zu Ende, da dann Eng-
land und die Ver. Staaten die Jranzoien nicht mit 
solchen immensen Quantitäten von Waffen hätten 
versorgen können. 

Wie die amerikanische Republik für die 
verwundeten Vaterlands Vertheidiger und die Witt 
wen und Waisen der Gefallenen sorgt, darüber giebt 
der Jahresbericht deS Kriegsministers lehrreichen 
Ausschluß. ES wurden im letzten Berwaltungsjahre 
ausbezahlt: Rückständige Handgelder und Sold an 
die Hinterblieben»!» von Gefallenen, $4,160,776; für 
ben Unferbalt ber Invaliden - Anstalten (soldiers* 
iomes). Sl.79l.675; Pensionen an Invaliden. 38,-
963475. und Pensionen an Wittwen und Waisen 
gefallener ober im Dienste gestorbener Soldaten. 
$19 164 509; zusammen $33,980,435. ober über 40 
Millionen preußische Thaler. 
In Baltimore wurde in voriger Woche ein 

sog..Domen Bazar zum Besten des deutsch patrio
tischen Hü lfs-Fond« abgehalten, dessen Ertrag sich 
auf etwa $18,000 belaufen wird. Ein von ben Ge 
drüben» Horstmann u. Co. in Philadelphia dazu ge-
schenkte? prachtvoller Ehrendegen wurde durch Ab
stimmung dem General Mo like zugesprochen und 
kst mit einem entsprechenden Begleitungsschreiben per 
Dampfer Baltimore bereit* an denselben abgegan
gen. • 

I n  Perry C o u n t y ,  Indiana, soll daS neueste 
Weltwunder entdeckt worden sein, nemltch ein Mann 
Namens Dent, der ein leiblicher Vetter Ihrer Ex 
cellenz der Frau Präsidentin Grant ist und noch kct-
r.e Office hat. Der Mann soll stark im Sinne ha-
freit, sich für Geld sehen zu lassen, um sich für die von 
betn Präsidenten, an ihm begangene Rücksichtèlosig 
keit zu entschädigen. 

Die Philadelphia« waren mit ber ersten 
Zahlung nicht zufrieden «nd es ist nun aus Befehl 
deS Präsidenten eine zweite vorgenommen worden, 
«ach welcher die Bevölkerung der Stadt 673,726 be 
tragt — 16 567 mehr als die erste Zählung ergab. 
Im Jahre I860 betrug die Bevölkerung 565 539, mit
hin etne Zunahme von 108 197 tn zehn Jahren. 

Eine Schandthat enthüllt. — Das Pitts 
borget VoJfsblatt meldet: Vor mehreren Tagen be 
richteten wir, daß in Juniata Township. Peny Co., 
eine Familie Namens Vvyer in den Flammen ihres 
Haults umkam, und nur der älteste Sohn, Thomas 

Beyer, sich zu retten vermochte. Später melde
ten wir, ein Gerücht sei in der Nachbarschuft der Uii-
glucksstätte im Umlauf, die Familie sei durch Cvlo-
rosorm betäubt und dann beraubt worden, zur Ver
hüllung des Verbrechens sollte das Haus in Vrand 
gesteckt worden sein. Jetzt wird über Harrisburg te 
tegraphijch gemeldet, daß Thomas I töoy.r verhaf
tet worden )et, als verdachtig, seine Eltern und Ge
schwister um'é Leben gebracht zu haben. Die Coro-
nerS Jury hat tn ihrem Verdikt die bisher als Ge
rücht bezeichnete Behauptung bestätigt, und da star 
ker Veröacht gegen den Sohn bet Familie vorlag, 
btfiett Verhaftung angeordnet. Derselbe Mensch 
steht unter Anklage wegen Fälschung der Namen sei-
nes Vaters und SchwtegeivaterS. 

E i n  C o n g r e ß m a n n  i n  S c h w u l i t ä t e n .  —  
Jim Pork, 14. Dcc. — Es verlautet, daß Congreß-
mann Somen von Charleston. S. (£ , in dem hiesi
gen Kriminalgericht wegen angeblicher Bigamie in 
Anklagezustand versetzt werden soll. Hr. Bornen 
wurde am Abend des 21. August in hiesiger Stadt 
dem Frl. Pettyre King angeraut, während bei einem 
Gerichtshof in Louisville das Gesuch der Frau Ma
tilda Bowen um Aufhebung ihrer Ehe mit dem Hon. 
Bornen noch obfchioebtc. In seiner Hast, sich aus's 
Nene zu beweiben, soll Bowen, der der Parte: der 
»großen moralischen Ideen" angehört, daS Crimi-
«alvergehen der Doppelehe begangen haben. 

Vor 100 Jahren, gerade im Jahre 1770, erließ 
daS Pariser Parlament (diesen Namen führten da
mals die Gerichtshöfe Frankreichs) folgendes Edict; 
,Wer irgenh einen männlichen Unterthan «seiner 
Ölajeslät mittelst rother und weißer Schminke, Essen-
en, künstlicher Zähne, falscher Haare, spanischer 
daumroofle, eiserner Schnürleiber. Reifröcke, Schuhe 
mit hohen Hacken, oder falscher Hüften in die Bande 
>et Ehe lockt, wird wegen Zauberet verfolgt und die 
^eirath wird für null und nichtig erklärt." Viel 
eicht wäre die Erneuerung dieses sehr weisen Erlas-
jeS in den meisten „civilisirten" Ländern unserer Ta-
\t recht wünschenswerth. 

N e w  Pork, 14. Dec. Eine Privatdepesche mel-
bet den Tod des bekannten Romanjchrisistellers Alkx-
Inder Dumas, sen., zu Dieppe am 13. dieses Mo
nates. 

Vor einiger Zeit bekam die New V orker Zoll-
Behörde Wind, baß große Quantitäten von Lyoner 
Sammt- und Seidenstoffen Über den Kanal aus 
Frankreich nach dem Norden von Irland, nach Bel-
tast und anderen Häfen geschmuggelt und von dort 
tach den Ver. Staaten gesendet würden. Man be-
Zient sich hierzu der Auswanderer, denen man Koffer 
nit doppelten Böden zu geringen Preisen ablasse.— 
Lie «èseidenzeuge u. s w. wurden zwischen die Bö 
Jen deS Koffers gepackt und die Einwanderer ange-
Viesen, nach ihrer glücklichen Landung im hiesige« 
Hafen gewisse Logirhäuser in Weststreet aussuchen. 
(?ier wurden die Waaren dem Verstecke entnommen 
anb an verschiedene Großhandel-firmen abgeliefert. 
Dieser Schmuggel wurde so allgeuiein betrieben, daß 
kaum ein Schiff aus den Häfen Irlands ausläuft, 
das nicht mehrere der angeführten üfuffer mit zoll
pflichtigen Waaren an Bord hat. Z-oei Firmen m 
Broadway wurden durch diesen Schleichhandel in 
den Stand gesetzt, ihre Waaren bedeutend unter dem 
Rarkipreise zu verkaufen und man veranschlagt die 
Âtnbutze der Ver. Staaten au Zöllen auf cuca $250= 
000. Das Geheimniß wurde schließlich verrathen 
und es gelang am vorigen Mittwoch der Polizei, 
orei der verdächtigen Koffer mit Sciden^eugen im 
Werthe von $6u00 tu einem Logtrhause tn Weltstreet 
mit Beschlag zu belegen. Die Koffer rühren uon 
ernern Fabrikanten in Irland Namens DownS her. 
Sie sind höchst solid und kunstvoll gearbeitet. Sie 
pajjirten, ohne Verdacht zu erregen, die Spaherbucke 
der luchsaugigen Zollbeamten und würden gewiß 
noch lange tin Schmuggelwesen verwendet worden 
sein, wenn sich unter den vielen Mitwissern des Ge 
heimnisses kein Angeber gefunden hätte. 

— Das wohlfeilste Mittel, um Insekten und Na-
gethiete zu vertreiben, ist der Chlorkalk. Der Ge
ruch desselben ist insbesondere Ratten und Mausen 
höchst unangenehm, so daß sie, wenn Chlorkalk ir
gendwo hingestreut wird, den Ort sofort Verlanen. 

In einer französischen chemisch-mediciiuschen Zeit-
Christ wird erzahlt, daß man in einem größeren #0' 
tel in Starnberg, das zehr von solchem Ungeziefer 
heimgesucht wurde, ganz cclatante Resultate gehabt 
habe. William fei dieses Mittel feiner noch, um 
Auf Feldern, Aeckern und m Gärten Erdflöhe. Rau
pen, Schmetterlinge :c. gründlich zu vertreiben, in-
dem man bet trockener Witterung nur die heimgesuch
ten Stucke mit seinpulveusirtem Chlorkalk gut über
streuen dürfe, um sie vollständig von dieser Pest zu 
befreien. 

„Steht in bie Annie" stand unten recht? auf 
der Adresse eines Brieses, der kürzlich tu Evansvill?, 
Ind., anlangte; das, was damit gesagt werden 
sollte, wird gewöhnlich »State of Indiana" geschrie
ben. 

Ein Kind von einem Schweine zerris
sen. Milwaukie, Wis., 18. Dez. Eine Böhmin-
bie in der Nähe der Stadt wohnt, ließ gestern bei ei , 
nern Gange hierher zwei Kinder von sechs und ochi 
Jahren und einen Säugling von acht Monaten in 
ihrem Hause zurück. Während ihrer Abwesenheit 
lief ein der Familie gehöriges Schwein durch die os 
fencHausthüre in dicSiube, stürzte sich über das Kiei 
ne, daS in der Wiege lag. her und riß es in Stucke. 

Polizist Smith Hörle von dem grauenvollen Un-
glück und eilte herbei, utn das Schwein loszuschie
ßen, wurde aber von der Mutter des getödteten Kcn-
des daran verhindert, mit dem Bedeuten, ihr Verlust 
fei bereits groß genug. 

Schreckliche Tragödie in Syracuse. Sy 
racuse ist in den letzten Tagen der Schauplatz einer 
furchtbar großen Zahl schwerer Verbrechen gewe 
sen. Die entst tzlichste That aber wurde in ber Nacht 
vom Sonntag auf Montag begangen. Montag 
Nachmittag wurde ein Polizist in Kenntniß gesetzt, 
daß eine Frau John Williams und ihr Kind, welche 
in der Nahe der deutschen Kirche wohnten, an jenem 
Tage noch nicht gesehen worden seien, und daß man 
daher ein Unglück befürchte. Der Polizist begab sich 
sofort in das bezeichnete Haus, erbrach die Thüre zu 
ber Wohnung der Frau und fand sie und ihr Kind, 
fast nack', auf dem Bette liegen. Beide waren nach Er-
gebniß der Leichenschau an Gift gestorben. Offen
bar halte die Mutter zuerst ihr Kind, ein achljahri-
ges Mädchen, das wegen seiner Bescheidenheit bei 
eilen Nachbarn gern gesehen war, und dann sich selbst 
vergiftet. Das Zimmer legte von großem Elend 
Zeugniß ab und eine Whiskcy Flasche an dem Kopf
ende deS Bettes erklärte alles Uebrige. Oft horte 
man baS Mädchen, wenn e§ von seiner unnatürlichen 
Mutter mißhandelt wurde, SchmerzenSschreie ans-
stoßen; einmal rief es: „0 Maina, trinke doch lie
ber ein Glas Bier anstatt Whiskry. went! man Dir 
etwas anbietet!" Der Besitzer des Hauses, Namens 
Pearl, welcher mit seiner Frau dort ebenfalls wohn-
te, hat oft hinunter gehen wollen, um dem Kind Beü 
stand zu leisten; so auch am letzten Sonntag 'Nachts, 
alS er Durch den Schrei des kleinen Mädchens: „O 
liebe Mama, thu' es nicht, thu' es nicht!" aus dem 
Schlaf« geweckt wurde. Frau Pearl hielt ihn jedoch 
zurück. Die Hülferufe ließen auch bald nach; für 

wenige Augenblicke hörte man ein Röcheln und dann 
roar alle« still. Das Gift hatte ohne Zweifel seine 
Wirkung gethan. (N. P. Ttsztg.) 

Ne Ss!datenhei«at bei Dayton. 
Diese in der Nähe von Dayton schön gelegenes^» 

statt, wird von dem ehemaligen Schristsctz>:r Stütze!, 
der vor vielen Jahren auch einmal am „Westboten" 
beschäftigt war, im Cincinnati 6&urier,tn dtr fol» 
genden Wèise beschrieben: i 

Dos Central Asylum ist nun eine comfortable Hei
mat von über 1100 Soldaten. Der Fiädittiroum 
derselben beträgt 500 Acker, und der Platz ist so glück-
lich gewählt, daß man die ganze Stadt Dayton und 
das Miamithal meilenweit übersehen kanst. Es be
finden sich hier prachtvolle Blumengärten, schöne 
breite Straßen, Seen (Lakes) en miniature, viele 
Mineralquellen, Waldung. Treibhaus, mit detl sel
tensten Pflanzen und Blumen angefüllt. Ein gro-
ßer Theil des Landes besteht aus Frucht- und Gemü
segärten. welche in kurzer Zeit alle die Früchte und 
Vegetabilien, welche die Anstalt gebraucht, liefern 
werden. Viele Acker find mit einer Drahtfenz ein
gezäunt, hinter welcher sich über ein Dutzend Hirsche 
befinden. 

Vierzig elegante und massive Gebäude sind bereits 
errichtet, worunter die Kirche, gothische Architektur, 
von Stein gebaut, eines der schönsten Gebäude ist. 
(Schreiber dieses hat dieselbe inwenvig noch nicht ge
sehen, Linn folglich auch nichiS darüber berichten.) 
Der Barracken sind ihrer neun, große 3stöckige Häu
ser 100 Fuß lang und 30 Fuß breit. Ein anderes 
Haus, viel größer, ist die Musikhalle, worin Conzerte, 
Vorlesungen u. s. w. abgehalten werden. Im zwei-
ten Vtock befindet sich die Telegraph Office, Raum 
für die Musikdande, Sängereluds und Schule. Ein 
anderes yaus wird temporär als Hauptquartier, mit 
Office fur Gouverneur, Doktor, -Kaplan und Buch-
diuckerei benutzt. Gegenüber btfindet sich ein großes 
^iebäuöe, worin sich tue Daurttermeijter^ und Com-
missar-Vorräthe. Pcstoisic, Store u. s. w. befinden. 
Gleich daneben ist ern Gebäude, weiches die aus meh
reren tausend Banden bestehende Bibliothek und ei
nen Lesesaal mit Zeitungen aus allen Theilen ber 
Ver. Staaten enthält. Hinter diesen Häusern be
findet sich ber Speilesaal, der größte in den Verei
nigten Staaten. Hinten die Backerei und Küche. 
Sechs einstöckige Häuser sind im Besitze von Hand
werkern, als: Barvier, Cigarrenmacher, Schreiner, 
Schuhmacher. Schneider, Zinnschmiede, Sattler, 
Schmiede, Wagenmacher, Metzger, Besenbinder, 
Korbflechter, Seifensieder 2c. Der Faktor der Sei-
sensieoerei ist ein kleines Männchen mit dem großen 
Namen — Julius Cäsar. Eine ^roße Halle mit 
vier Kegelbahnen, Billards, Bagatelle ist vorhanden. 

Das Hospital ist ein Zstöckigcs Backsteuihaus mit 
Küche, Batfiret, Bädern und Rauchzimmer. Das 
Rieiengevaude kostet $185,000 und fufot 3U0 Kranke. 

Die Buchdruckerei ist auf das Splendideste einge
richtet. Dteteibe ist mit einer Gordonpresse und den 
auserlesensten Jobichnsten versthen; alle Arbeiten 
fur das A>ylum werden daieldst gedruckt; zwei Ar-
deiter st no beständig beschäftigt. 

Viele Einarmige lernen daS Anstreichen, Andere 
Koifcflechteii, Beienbinöen, um sich später daraus er« 
nütyiui zu lönnen. 

Eine Musikdande, aas verkrüppelten Veteranen 
bestehend, spielt jeden Nachmittag. 

tzs befinden sich hier 114 Einarmige, 159 Einbei
nige, 5 ohne Beine. Ueöe>5^p find dUßd uttd 250 
find im Hospital. ^ 4 

Mit aller Achtung Ihr 
üH,»-» Georg Stütze!, 

§ur Zeit Bewohner von Soldiers gome. 

Da» deutsche Einigungöwerk und die Separat-
ftitUufl Ba.eni3. 

Die Verträge, kraft welcher Hessen, Baden, Wür-
temberg und Baiern in den norddeutschen Bund ge-
t r e t e n  s i n d ,  u n d  d e r  n o r d d e u t s c h e  s i c h  i n  e i n e n  d e u t -
chen Bund verwandelt hat, liegen uns nunmehr 

ihrem ganzen Wortlaute nach vor. Die ersten bei-
den Stallten sind dem dcuüchen Bunde so gut wie 
unbedingt beigetreten, denn die mit ihnen verabrede
ten Modifications des BundeèvertragS sind theils 
unbedeutend theils temporär. Auch der mit Wür-
temberg geschlossene Vertrag ändert an der deutschen 
Bundesverfassung nichts Wesentliches. Anders da
gegen verhält es sich mit dem mit Baiern abgeschlos
senen Vertrage, der auch bereits die Zustimmung des 
Reichstages erlangt hat. 

Dieser Vertrag giebt Baiern eine Sonderstel
lung im deiitichcn Bunde und ist particularistischer 
als man furchten zu muffen geglaubt hatte. Die 
Ausnahmen zum Zwecke oer Aufrechihaltung einer 
größeren Selbslstänoigkeit Baierns sind zahlreich und 
wesentlich. Indern wir uns eine eingehendere Eha-
raitenftik und Prüfung derselben vorbehalten, geben 
wir sut heute nur die Hauptpunkte des Vertrages: 

E r s t e n s :  D i e  G e s e t z g e b u n g  d e s  B u n d e s  ü b e r  d a S  
HeirnathS- und Niederlaffungswesen sowie das Ver-
ehelichungtzweien erstreckt sich nicht auf Baiern. 

Z w e i t e n s .  D e s g l e i c h e n  f i n d e n  d i e  P a r a g r a 
phen der Bundesverfassung über lèticnbuhnbau und 
über das Post' und Telegraphenwesen keine An
wendung auf Batern. In Betreff der Eilenbahnen 
ist dem Bunde nur die Erbauung von mtltiäriich 
nothwendig erachteten Eisenbahnen übertragen. Die 
Post- und Telegraphenverwal-.ung bleibt baierisch, 
j e d o c h  s t e h t  d e m  B u n d e  d a s  R e c h t  z u ,  f a r  b e i d e  A n 
stalten. soweit sie nicht den bloßen inneren baieri-
schert Verkehr betrefft«, die Gebühren und das Ver-
Hältnitz zum Publikum zu regeln. 

D r i t t e n s .  D i e  V e r f ü g u n g e n  ü b e r  M i l i t ä r 
pflicht gellen auch für Baiern, aber Baiern behalt in 
FriedenSzeiien das seldjtstanZige Commando 
über sein Heer und träjt die Kosten desselben, und 
verpflichtet sich nur.dasselbe nach Muß^ave der deut-
scheu Heeusvetfajjung zu organisiren. 
In den Zusatzartikcln wahrt sich Baiern ausdrück

lich sei» Recht aus 0iplomati>che Vertretung im Aus
lande und erhält die Zusage, datz auf den Umjtand, 
oatz es seine eigene diplomatische Vertretung unter-
halten und in gewissen Fallen oie Bundesgejaiidten 
vertreten werde, Ructnchi genommen und Baiern da-
fur eine Vergütung vom Bunoe erhalten wird. 

Dies sind die Haupipuntte. Baiern erhält oadurch, 
und zwar nicht blos vorübergehend, sondern auf die 
Dauer, eine Sonderstellung im Bunde. Die deut
sche Bundesverfassung ist etne anotre in Batern als 
in Sachsen oder Wmieniberg. Dieser Vertrag be
zeichnet einen grüßen Fortschritt tm Vergleiche zu 
ottn frühern Verhältnisse, das nur das eines Schutz-
und Trutzoundlusjes war — aber die Stellung Bai-
ernS i|t noch immer eine Ausnahmestellung, welche 
die Symmetrie oes Baues der deutschen Einheit we
sentlich beeinträchtigt uno insbesondere auch durch 
den ersten Puntt tu das innere Leben der Nation 
durch Aushebung der Wirkungen ötS Bundesdurger-
rechts störend eingreift. 

Unser Büchertisch. 
S h a k e s p e a r e ' S  d r a m a t i s c h e n  W e r k e t  

in der Schlegel-Tieck'schen Übersetzung liegen um 
bereitS oie ^ieseruugen i>6 und 87 vor. Die Verle , 
get Thomas und oöhne in Philadelphia, bnnger, 
oas Wert äußerst rasch zur Vollendung. Preis nur 
10 Cents per Lieferung. 

G a r t e n l a u b e .  D u r c h  d i e T h e o b a l d ' s c h e B u c h '  
Handlung in Eincmnati erhielten wir das 12te Hef., 
der Leipziger Gartenlaube. 

D a h e i m .  D a s  n e u e s t e  H e f t  d e s  L e i p z i g e r  D a  
heim wurde uns durch die General Agentur, Sie 
man Brothers u. Co. in Fort Wjyne. zugesandt. 

V o n  T h e o b a l d ' s  B u c h h a n d l u n g  i n  C t n c i n  '  
nati erhielten wir das 13te yeft der Stuttgane. 
Allgemeinen Familien Zeitung, die sich du ich dt 
Reichhaltigkeit ihres LeiestufftS auszeichnet. Da mi 
der nächste!'. Nummer ein neuer Jahrgang beginnt 
10 ware setzt die beste Zeit, sich bei Ph. K. Theobal« 
in Cincinnati die Allg. Familien Zeuung zu beftel 
ten. Gleichfalls erhielten wir durch Dieselbe Buch 
Handlung die neuesten Nummern des Beritner Bazar ' 

A u ?  L o t h r i n g e n ,  2 6 .  N o v .  D e r  d u r c h  d e »  
Telegraphen bereits nach Deutschland gemeldet , 
Ucbeifall zweier Compagnieen vom Landwehrbalail- f 
Ion Unna und der 2. Schwadron des 5. westphäli . 
schen^ Reserve-Husaren- Regiments in Chaullon a> 
der toeint, wobei wir an Todten, Gefangenen um t 
Schwerverwundeten 120 Mann und die Hufaren 7' f 
Pserve verloren haben, hat hier sehr peinlich berühr) < 
Man hielt diese Gegend, im Rücken unserer Truppen 
für vollständig gesichert, und nun zeigte es sich Plötz \ 
lich, daß ein Stre>scorpS der FranctireurS vom Ga j 
rrbaldi'schen Corps, in der Stärke von 800 — 100t' 
Mann, dort erschienen ist und unsere Etappenlini : 
bedroht. Der Gouverneur von Lothringen, Gene i 
ral v. Bonin, hat jetzt in Eile neue Truppen in all ! 
diese Gegenden gesandt und die dortigen tteinen Gar 
nisonen verstärken laffen. Der Uebetfali in Cdattl • t 
Ion geschah des Morgens in aller Frühe, die Husa=t 
ten, welche es etwas an den nothigen Vorsichtsmaß-^ 
regeln hatten fehlen lassen, wurden in ihren Guar* \ 
tierea und Stallen überfallen und nach verzweifeltet. 
Gegenwehr größtenteils zusammengehauen. Der 
Commandant des Detachements, Major von Abens-
leben, vom Regiment der GardeS-du- Corps, ist durch 
einen Schuß in Den Kops und 4 Säbelhiebe getödtet 
worden. 2 andere Oifiziere sind oedeulend verwundet. 
Die Infanterie der Compagnie des Bataillons Un
na hat wenig gelitten, da sie schneller gesammelt war 
und den Rückjug geschlossen antreten konnte. 

Die Vermieten sind vermuthlich gefangen fortge
führt. Die Tobten fund mau zum Theil in öeti 
Betten erstochen. 

Es ist erwiesen, daß ein großer Theil der Bürger 
sich beim Kampfe beteiligt hat, da fast aus allen 
Häusern geschossen wurde, doch muß zur Ehre der 

• . 

Bewohner hervorgehoben werden, daß auch manche 
die bei ihnen einquartierten Soldaten vor den Meu 
chelmördern retteten. Ein V'cewachtmeister von den 
Husaren wurde von seinem Quartiergeber aus dem 
Bett geholt und ohne weitere Begleitung im geliehe-
nett Schlafrock im Keller versteckt, da die Francti-
reurs das Hau? umzingelt hatten und alsbald durch
suchten ; derselbe wurde gerettet. Zwei andere wur-
den im Schlafzimmer der Töchter des Hauses ver 
steckt. Diese Thatsachen mögen daS Strafgericht, 
welches über Chatillon hereinbrechen wird, mildern, 
obschon andere erwiesene Schandthaten eS im vollem 
Maße herausfordern. Die Bataillonsfahne ist ge 
rettet, ber Jahnenposten wurde erschossen, die Fahne 
aber. alS das Haus vorn erbracht* »*tdi> lilAten 
zum Fenster hinausgeschafft. f 

-.z ; • Slotige» auS Europa, j 

v nn ter S an q u ter in Verkitt Sa
mens Georg Gütterbach, ist neulich unter der Ankla-
ge verhaftet worden, sich an der neuen französischen 
Anleihe, welche in London negoeiirt wurde, beihei
ligt zu haben. Obwohl Hr. Gütterbach behauptet, 
die betreffenden Bonds nur im Auftrag eines italic 
Nischen Geschäftsfreundes gekauft zu haben, so faßt 
der Staats Anwalt doch die Sache als Unterstützung 
und Ermuthigung des Feindes auf. ein Vergehen, 
welches mit Zuchthausstrafe bis zu 10 Jahren geahn-
bet wird. 

F o l g e n d e r  t r a u r i g e r  V o r f a l l  w i r d  a u s  
Moret (zwischen Fontainebleau und Montcreau) ber 
Rheinischen Zeitung berichtet: 

"In ber Avantgarbe (ber 2ten deutschen Armee) am 
Sonntag Nachmittag befand sich auch das 4, Ubla-
nenregiment, und zwei Züge davon wurden nach Ne-
mours detachirt. Dort Abends spät angekommen, 
läßt sich der Führer deS Detachements den Mjirej)i>= 
Jen; es stellt sich ihm als solcher ein ihm verdächtig 
scheinendes Individuum vor, welches der Olfizier 
nicht als Maire gelten lassen will, worauf nach einer 
nochmaligen Recherche der wahre Maire erscheint und 
auf Befragen die bestimmte Erklärung abgiebt, daß 
feindliche Truppen oder Franktireurs nicht in der Nä-
he seien. Dessenungeachtet wird der Maire, bald 
daraus aber an seiner Stelle ein anderer angesehener 
Bürger der Stadt als Geisel behalten, und die zwei 
Züge mit zwei Lieutenanten und zwei Fähnrichen 
und ciica 60 Mann, quart erten sich Alle zusammen 
in ein großes Gehöft ein, stellen einen Posten aus 
und lassen die Pferde gesattelt und gezäumt. Da, 
in ber Nacht um halb 2 Uhr, wird ein durchdringen
der Schrei der Schildwache gehört, und von allen 
Seiten, durch Thüren, Luken und Fenster fällt Schuß 
auf Schuß auf die schlafenden. Ein Oifizier. ein 
Unteroffizier und vier Mann haben sich gerettet und 
die Schreckensbotschaft bis hierher gebracht; das 
Schicksal der Anderen ist uns noch dunkel; sobald 
ich Näheres erfahre, schreibe ich. Der Ueber fall ge
schah tn der Nacht vom Sonntag zum Montag, vom 
13. zum 14., und gestern ist sofort ein Detachement 
von der zweiten Armeenach Nemours gegangenem 
Gericht zu halten. Uns ist kein Zweifel, daß die 
meuchlerische Unternehmung gegen uns geplant war. 
Daß solche Vorfälle unsere Soldaten zur höchsten 
Wuth reizen, ist kein Wunder; sie werden immer 
schonungsloser auftreten und außer im offenen ehr
lichen Gefechte schwerlich noch viel Gefangene ma-
chen; Aufhenken ist ja viel kürzer. Im Walde bei 
Villeneuve hängen schon seit vier Tagen sieben Franc-
tireurs, die aus dem Dickicht auf die Uhlanen ge
schossen hatten. 

D i e  a m e r i k a n i s c h e n  S c h i e ß p r ü g e l .  E i n  
Correspondent schreibt aus Tours: Lourier ist wie
der nach Tours zurückgereist, ohne meines Wissens 
Granville auch nur- ausgesucht zu haben. Sein letz
ter Actus war, das erforderliche Geld für 120,000 
Gewehre anzuweisen, die in Amerika angekaust wur
den. Das Stuck kostet 54 Francs, soll aber mit de
ren 5 gewattig Überzahlt sein, da sie allesammt un
brauchbar sind. Möglicherweise befinden sich unter 
ihnen dieselben alten östreichischen Flinten vom Wie-
ner Zeughaussturme, die früher den Südstaaten ver
kauft wurden. Sie werden Paris ebensowenig »te 
ehedem Richmond vom Verderben retten. 

B e r l i n ,  2 7 .  N o v .  A u f f a l l e n d  i s t  d i e  g r o ß e  Z a h l  
der defertirenben französischen O,fixere, die insge-
sammt ihr schriftlich gegebenes Ehrenwort, keinen 
Fluchtversuch zu machen, freventlich gebrochen haben. 
Namentlich ist die Zahl der aus Schlesien fliehenden 
Wortbrüchigen beträchtlich. Sie werden von den 
zuständigen Militärbehörden steckbrieflich verfolgt 
und ihre unschuldigen Kameraden werden unter so, 
schmählichem Treubruche zu leiden haben. 

E i n  e h r l i c h e s  Z e u g n i ß  f ü r  u n s e r e  N a t i o n ,  
durch feine Seltenheit doppelt schätzenswerth. findet 
sich am Schluß eines Briefes, den ein französischer 
Kriegsgefangener von Köln aus an die Seinigen ge-
richtet hat. Derselbe lautet in wortgetreuer Ueber-
setzung: „Ich muß es zur Schande unserer Nation 
eingestehen, sie (die Deutschen) sind humaner und 
wahrere Menschen als wir; sie wissen das Linn,lud? 
zu achten, bleiben aber fest und getreu bei ihren Pflich
ten gegen das Vaterland; mit einem Worte, ich be
wundere ihre militärische Organisation, und jeder 
intelligente Mensch^muß eingestehen, daß sie, anstatt 
gleich den höheren Schichten unserer Nation sich zu 
verweichlichen und zu corrumpiren, die erste Nation 
der Welt geworden sind, und wäre es nicht ein Ver-
brechen, eine Feigheit, eine Infamie, fein Vaterland 
zu verläugnen, so würde ich stolz darauf sein, ein 
Preuße zu heißen. Frankreich erhält einen Denkzet-
tel, aber es hatte ihn nöthig; daS Unglück; die De
müthigung werden feinen Stolz und feine Anmaß 
ung herabstunnten, u. s. w." 

D i e d e u t s c h - s r a n z ö s i s c h e n G e s a n g e n e n .  
Die Behandlung französischer Kriegsgefangenen auS 
dem Elsaß und Lothringen betreffend, hat der Mini-
fltr des Innern an den Obelpräsidenten der Rhein 
Provinz folgenden Erlaß gerichtet: „Von dem König 
ist die Vereinigung der sämmtlichen französischen 
Kriegsgefangenen aus dem Elsaß und aus Deutsch 
Lothringen in besondern Garnisonen angeordnet 
worden. Die vollständige Durchführung der Maß^ 
reget wird voraussichtlich noch einige Zeit in An
spruch nehmen. Schon in kürzester Frist soll indeß 
in Jülich ein Depot von 1500 Gefangenen aus-
schließlich deutscher Zunge gebildet werden. Politi
sche Rucksichten lassen es wünschenswerth erscheinen, 
die Lage dieser Gefangenen thunlichst zu verbessern 
Sie ersuche ich demgemäß, darauf hinzuwirken, daß 
dieselben so viel als möglich zu ländlichen Arbeiten, 
und zwar besonders an solchen Orten in Beschäftig
ung genommen werden mögen, wo für Unterbringt 
ung und Verpflegung gut gesorgt ist und ein höherer 
Lohn gewährt werden kann. Sollte der Wunsch 
laut werden, die bezeichneten Gesungenen auch zu 
städtischen Arbeiten, z. B. zu Haiidwerksarbeiten zu 
übernehmen, so würde dem seilend des Kciegsinini-
steriums nichts entgegenstehen, falls in sicherheuZvo-
lizeilicher Beziehung die nöthige Vorsorge gctroffey 
werden könnte." 

B e r l i n ,  2 7 .  N o v .  —  D i e  V e r l u s t l i s t e  N r o .  1 1 4  
erwähnt eines Dragoners born DraaonMRegiment 
19, ber von vier Stichen im Rücken, drei s tieben in 
der Seite, zwei im linken Arm, einem in den rechten 
Artn, einem am Kopfe, in Summa durch elf Stiche 
beiVionvillf verwundet worden war. Er ist dennoch 
geheilt zum Regiment zurückgekehrt. Fast alle an-
dem Verwundeten dieses AegimeniS haben mehrere 
Schuß und Hiebwunden; merkwürdig ist dabei aber, 
baß bei der größeren Zahl Derselben die Heilung einen 
so guten Verlauf genommen hat, daß viele Schwer
verwundete wieder zum Regiment als geheilt zurück-
gelehrt sind. Es muß ein gesunder Kern in diesen 
t a p f e r e n  O l d e n b u r g e r n  s t e c k e n !  

— Der König von Baiern kündigt die Beistim-
ntunft aller deutschen Fürsten, sowie berHante Stab
le'zu seinem Vorschlage an, den König von Preußen 
zum Kaiser von Deutschland unter dem Namen Wil
helm 1. zu machen. 

B e r l i n ,  1 9 .  D e z .  D i e  p r e u ß i s c h e  R e g i e r u n g  h a t  
B e b e l  u n d  L i e b k n e c h t ,  2  D e p u t t r i e  d e r  S t a d t  L e w  
zig, verhaften lassen. Dieselben werden nämlich hoch 
verräterischer Umtriebe beschuldigt Es sollen noch 
mehrere in die Sache verwickelt sein, doch weitere 
Enthüllungen find noch nicht gemacht worden. 

E i n  A t t e n t ä t e r .  I n  e i n e m  m e r k w ü r d i g e n  
Klag'alle hatte unlängst das Brüsseler Zuchtvolizei 
Gericht Recht zu sprechen. Ein Franzoie, Namens 
Laurent, den besondere Umstände aus seiner Heintat 
Lille, wo er Mauthbeamter war, vertrieben, laßt eè 
sich beikommen, neue pekuniäre Hülfsmittel dadurch 
eröffnen zu wollen, daß er ein «Schreiben und noch
mals ein Schreiben an den kriegsgcfangenen Fran-
joieukaiser richtete, worin er dieiem mit der Zuniu-
thnng antwortete, et solle ihm unter Convert nach 
Brüssel, poste restante, die Kleinigkeit von lüO.OOO 
Francs übermitteln, widrigenfalls er unfehlbar sei-
nem Söhnlich und vielleicht en Passant auch feiner 
Gemahlin das Lebenslicht ausblasen werde. Von 
bem interessanten Vorkommnisse machte Hr. Conti, 
ber Sekretär des Ex Franzosenkaisets, beim Brüsse-
ler Tribunal Anzeige, der zc. Laurent ward, als et 
auf der Post nach dem Briese mit den ersehnten Ein-
malhunderttausend sich erkundigte, zur Hast gebracht, 
nachträglich vor Gericht gestellt und, wohl weil er 
burch sein naives Antworten mehrfach „ungeheure 
Heiterkeit" bei der Zuhörerschaft hervorrief, zum ge* 
nngsten Strafsatze, sechs Monate Gefängniß, vcrur-
tzeilt. 

I n  G l o g a u  g a b e n  n e u l i c h  f r a n z ö s i s c h e  G e f a n 
gene mehrere Concerte, um mit dem Erlöse ein Denk
mal für ihre Kameraden zu errichten, die in bet Ge
fangenschaft starben unb auf dem dortigen Kirchhofe 
begraben sind. Das Unternehmen wurde von den 
B ü r g e r n  d e r  S t a d t  l i b e r a l  u n t e r s t ü t z t e i 
se reichliche Summe für den Zweck. . 

Stadt Columbus, nd'jrjf 

A m  M i t t w o c h  M o r g e n  f a n d e n  d i e  A r b e i t e r  i n t  
Hausgange bes StoteSmangebäiibeS einen alten va-
gabondirenden Buchdrucker Namens W. C Wright 
irt bewußtlosem Zustande. Am Kopfe zeigte sich 
eine starke Verwundung und der Schädel war theil* 
weise eingedrückt. Da der Unglückliche am Abend 
vorher sehr betrunken im Preßzimmer erschienen war, 
um dort zu übernachten, was ihm natürlich verwei
gert wurde, so glaubte man zuerst, daß er zur Trep
pe heruntergefallen sei. Richtiger scheint aber die 
Annahme zu sein, daß ihn Jemand mit einem Prü
gel über ben Kopf geschlagen und bann in ben HatiS-
gang gelegt hat Am Donnerstag starb ber Un
glückliche im St. Francis Hospital an der Verletzung. 

S c h w e i n e .  D e r  P r e i s  d e r  S c h w e i n e  i s t  h i e r  
auf $5>4 bis $6 gefallen. In Pittsburg war der 
Markt am Donnerstag überfüllt. 

D e r  P r o c e ß  g e g e n  M a r a  u n d  S u l l i v a n ,  d i e  
angeklagt find, den jungen Thomas auf seines Va
ters Farm in der Nahe der Stadt erschlagen zu ha-
ben, hat plötzlich eine neue Wendung genommen. 
Die Advokaten fanden einen Formfehler in der An-
klageacte, die Jury wurde entlassen unb in Mara'S 
Fall eine Befreiung aus der Haft gegen Bürgschaft 
zulässig gefunden. Nach ben verhörten Zeugen 
scheint es, daß der Vorwand der Nothwehr für die 
Angeklagten geltend gemacht werden kann. 

Maro wurde gestern unter einer Bürgschaft von 
$4000 auf freien Fuß gesetzt, Sullivan aber bleibt 
in der Jail. 

A m  F r e i t a g  l e t z t e r  W o c h e  w u r d e  i m  h i e s i g e n  
Staatszuchthause ein junger Mann, Namens A. I. 
Bevis, von Cincinnati, einquartirt, welcher sich über 
ein Jahr dem Arm der Gerechtigkeit zu entziehen ge-
wußt hatte, nachdem er schon im Jahr 1869 wegen 
Verausgabung gefälschten Geldes in Hamilton ver
haftet, aber bald daraus gegen Bürgschaft zeitweilig 
in Freiheit gesetzt worden war. Zu der für seinen 
Prozeß festgesetzten Zeit verfehlte der Angeklagte, 
sich zu stellen, dagegen zeigte der Anwalt desselben 
dem Gericht an, daß sein Client in den trüben Finthen 
hes Ohio Flusses sein Leben geendet habe, wie aus 
dem Umstand hervorgehe, daß feine sämmtlichen Klei
der eines Morgens am User dieses Stromes gefun-
ben worden seien, weßhalb er die Niederschlagung 
des Prozesses beantrage. Das Gericht schien an ben 
romantischen Tob des Jünglings nicht recht zu glau-
ben und ließ deßhalb den Antrag des Advokaten un-
beachtet. Vor einigenWochen nun tauchte Bevis, wel
cher wohl glaubte, die Geschichte sei nun in Vergessen
heit gerathen, plötzlich wieder in Cincinnati auf, wo er 
auf Betreiben feiner Bürgen unversehens verhaftet 
und bis zu feinem Pro zeß in sicheren Gewahrsam ge
bracht wurde. Richter Leavitt, vor welchem der FaLl 
zur Verhandlung kam, verdonnerte den Angeklagten 
zu 18 Monaten Zuchthaus, wo er nun Gelegenheit 
haben wird, feine Talente im Dienste des Staates 
zu verwerthen. 

I n  F r a n k l i n  C o u n t y  g i e b t  e s  3 3 5 , 5 8 5  A c k e r  
Land, wovon 103,908 Acker nicht unter Cultur sind. 
Madison, das grötzte Township, enthält 32,773 Acker; 
dann kommt Pleasant mit 27,483 Acker, Jackson mit 
23,18t Acker. Hamilton mit 21721 Acker u. s. w. 
Montgomery Township enthält 10,072 Acker Farm 
Land und etwa 2700 Acker liegen in den Stadtgren
zen. 

S c h w e i n e . - - -  D e r  P r e i s  s t a n d  h i e r  g e s t e r n  a u f  
<£>5.85—6.00. Am Montag schlachteten BarcuS u. 
Co. 400 Stück. 

Hr. C Campen, der General-Agent der wefll. 
Emigration, meldet, daß während der letzten Woche 
303 Emigranten hier durchpasfirten. 

M a r i e  S e e b a c h  a l s  G r e t c h e » .  - -  I n  d e n  
Anzeigespalten unseres Blattes ist heute die Ankün
digung von der Vorstellung der Marie Seebach'schen 
Truppe zu finden, welche am nächsten Montag Abend 
im hiesigen Opernhause stattfinden wird. Wir ha-
ben schon in letzter Nummer gemeldet, daß die gefei« 
erte Künstlerin bei dieser Gelegenheit in ihrer Glanz
rolle, als Gretchen, in Göthe's Faust, auftreten wird. 
Die Eintrittspreise sind die gewöhnlichen: $1.00 in 
den unteren Räumen, 50 Cents auf der Gallerte und 
50 Cents extra für reservirte Sitze, welche von Don-
nerstag Morgen an in John Seltzer's Musikhand
lung zu haben sind. Wie man hört, beabsichtigen 
viele unserer Laiidsleute aus den benachbarten Stäb-
ten, dieser Vorstellung beizuwohnen; solchen ist zu 
rathen, durch Einsendung des Betrages an Hrn. I. 
Seltzer, sich ihre Plätze im Voraus zu sichern. 
I  E i n  s e h r  t r a u r i g e r F a l l .  —  E i n e  a r m e  
milie, bestehend aus Mann, Frau, beten Mutter und 
vier Kindern, traf am letzten Freitag in höchst noth-
dürftigem Zustande hier ein. Die Frau sieht noch 
dazu ihrer baldigen Niederkunft entgegen. Die Leute 
waren im fernen Westen gewesen, wo es ihnen nicht 
glücken wollte und befanden sich auf der Rückkehr 
«ach ihrer früheren Hetmath in Philadelphia. Die 
Atmen waren von Allem entblößt, was zum Unter 
halt des menschlichen Lebens gehört unb ba der Bahn 
Hof kein passender Aufenthaltsplatz ist, so gab man 
thuen ein Unterkommen im Stationshause, auch Ca 
lüboose genannt, und dort schliefen alle sieben zusam 
men in einem Zimmer aus Bänken unb auf dem Fuß
boden. Eine der Vorsteherinnen der „Heimath bet 
Freundlojen" erbot sich am Samstag, mindestens ber 
Frau und den Kindern in dieser Anstalt ein Unter
kommen «u geben und sogar die Transportkosten zu 
zahlen, allein die Frau wollte sich nicht von ihrer 
Mutter und ihrem Manne trenne«, ber mit ber fal
lenden Krankheit behaftet ist. 

Und so biteben die Armen bis Montag im Stati» 
onshause. Das Armenhaus konnte sie auch nicht 
ausnehmen und um entschlossen sich die Township 
Trustees, die Transportkosten zur Weiterbeförderung 
der Familie auf dem Weg nach Philadelphia zu be
zahlen. Man erfährt nachträglich, daß die Leute, 
um ihrer loS zu werden, von den Behörden von 
Springfield hierher geschickt wurden. So werben sie 
von Platz zu Platz fmtgeschoben. Die Armuth ist 
eben überall Im Wege, während «tan dem überfütter
ten Reichihum Thor und Thür öffnet. Wir wissen 
natürlich nicht, waS die Leute so herunterbrachte, viel
leicht war's ihre eigene Schuld, denn in Amerika ver
dient man ja leicht sein Fortkommen, aber das ist am 
Ende gleichdas hüiflofe Elend verdient überallWu? 
leid. 

E i n e  A n z a h l  f r a n z ö s i s c h e r  B a u e r n  w u r d e n  n e u -
lich in Halle vor einem Militärgericht verhört. Sie 
hatten versucht, preußische Soldaten zu vergiften, in* 
dem sie Gift unter die Speisen mischten, die sie ihnen 
vorsetzten. Das Gericht verurthcilte sie zu 12,15 und 
20 Gefängniß bei schwerer Arbeits - ^ 

S c h w e i n e . —  D i e  p r e s s e  D e r  ® ® » e U r t 1 t ü W f l 4  M t t  
Iah? während der ganze» Saison ><e»ltch glnch; geaenwär-
rig können itc ju $<.,20-s(4-<zser hundert Pfund norirl »fr-

Iben ; gcschlachltle und aufgenommene Schweine dringen $7,5» 
—7,7u$>tr hundert Pfd., je nach der Schwer« 

D e t t e r ,  —  C e n t r a !  O h i o  2 8 - 3 0  t t » ,  f i f t f t r a  J t e s t m  
30-32 6t». i 

Käse. — @eitern Reserve lent», Victory JtAft 
15-16% 6t#., je nach Qualität. 

E»er. — 30—31 wti». p« 4>»tzend ffcr frische. . 
Game». — FlachSsamea $1,70-1,75. Hanfsa»«» 7—1% 

CtS.ver Pfd. Äletfenee M 6te. Ti«»td»H5/X)'S.d0 
R»d Top M>(£4e.-l,J5 ; 0l»ugre»*<>lent* vi# tztjZü; Odst-
garlengraS 5U,75-2.U0. 

Groceries.—Ri» jtafftf 18-21K ®t»t 3«W Kaffee 26 
diS 28 EenlS, la||M»M |l—22 Ü«Ul: Üfcf, Re» 
Orlcan« 9-13 £*«., ?,r«> Rico II—Iljsjp#; Cud« 
11—00 Cent» i 18—13\ $«»•**»'UM 1 
Crushed 15-15^ ttfc 15—15* IMi «äfft,. 
»Icker 13>i-14%{ «ditt 11—12)*. 10 <£t». 

gjtoUi set.— 6**81 HBt40-45tfct$.; ftr»DrUtx#65 70; 
Syrup 35—50 TtSj ®olden Syrup 6fr-». in «eg» 

5<$t*.—$1,00, 
Del.- Lnndt 88-89 Cts.; Lard» l^e-LlXifâr deste». 

Aohlenöl 33-24 (lt#,,e>erm61 2,48. CUMncl, |1,60 
2,50, Real« Foot 1,15-1,25. Elaint 64- 67 ft«. Weft 

Dirg. Petroleum <Vchwieröl) 40-50 Cts. ftr.Ro. i »nb 30-45 
«M. furtfe. 8. $âleil 9%-I0 6t». ptr #?»>. 
r ai g. — eeuatt» öX—«X Ten:»Ctqi 

für geschmolzenen. v? 
W hiSke,. —S7 6t«. kâr»rrftcxericK»ettfalLptt. 
Baumwolle. — Middling 14—14& 6t#. paWfd. 
Wolle. — Tvdwached 45 -48 6t». per #*.; gitett» 

washed (Manufar»,rr»g)40—43 6t«; Slt»ee»«Md(Kamm
wolle) 4^—45 6t«. UngcBMtfcheni Jtan*fatt«röEj30-3l 6t«. 
Ungewaschene (Kammwolle) 32-35 6t«. P*SetiM-32 6t«.$ 

Hopfen.— Bester östlicher 18-20 6t«., heft» »»glichet 
10-14 6t«. per Pfd., WiSc-nfin 12-16 6t». 

W « ch «. — 28 6tS. far bestes gelte». 
<• erberrt«dt. — Beste Oat $i6,èo. f 
Federu. — 7026t«. per Pfd. -
Haute. — äbcttjiint i&>i—i7U 6t«. ^et 9fb.t frtai 

8 6t«., trocken gtfaluat 14—15 6t«.; naK gtsal^tve 10 
6t«.; Pelze, grüne 75 6t«.—$1; trocken gefallene 15—80 6t«. 
Et«. Kalbfelle, grün gesalzene, 14-15 'Iii. per Pfd., trocken 
gesalzene Rmdshäute 22-25 Eis. 2a*«seile 3>V75 6t«. 

Eisen.— 6darcoal Foundry 9te. 1 per »37.00-
38,00; 9?o. 2 *3ä,00-36,00 ; 6barcoal ÉRtfl Ä3$-34; ©tone 
deal Foundry $31,00-Ö7,00; Stone 6oat Mm??Z,00-33.«>0. 
Vesuvius Car Wheel $50; Hot Blast K». H4»-4«t?6otd Blast 
Marawec #50,00 ; 6old Blast Tar Wheel SM,00—60,00; 
Blrom'« 90—95 6ent« per Eevtner; Scrap (tforë) $l,2«j— 
1,30 per Centner, Scrap (Schmied) tzl,«v—l»5» psr Eentner. 
Stangeneisen 6t6. per Ptd.; Eisendltch («menfa-
nischt») 5—8)4 6t«.; Imitation 22—23 Et«. Russtslbk« 
17—19 6t«. Hufeisen 5^—7 6t«. per Pfd. Stâgeldraht-
llangen 8—9 6M. Ättfeiltn 4% 6t« 

Leder. — Sohlleder 38—tu 6t«.; Hnalvck 38—36 Et«. 
Geschirrleder 36—38 6t«.; Skirling 42—44 6eM« ; Rough 
Harncß 30-32 Cents; Aalblcbcr $1,25—1,40 stir einbet— 
milche« und *1.75—2.25 für französische« per Pfh. Oberleder 
»48.00—60.1X) per Dutzend. Kiphäute 706t«—Gl,00vcr Pfd. 
für einheimische und #1,00—1,50 per Pfd. fur französische. 
Zauwleder $50—60 per Dutzend. 

Aüferwaare«. — Fleisch Fässer $1.50—1,65; 3üe6lfdf-
fer 45-50 6t«. : Oet-Fässcr $1.90-2.00; MiSkyfâsser $l>45 
-1,60 für gewöhnliche und $2 03-2,10 für eiseagebundene, 
Sibmalz TierceS $2.00—2,10; La,d Ätj« 60—6!» Cts. Slack 
Hogshead« $2,50-2,75, dichte do, $4,00-4,25; Fliegendiäue 
S,4<>-2,50; Slack HalbbarrelS$3,50-^4,00 per DuHend. Harn 
TierceS 1,00-1,05 6t«. Beef tjerce« $2.10-2.25. 

Atiferbelz. — (9ln den Hahnhi^fen.) — Barrel tRdf-
Sanaea $5^,00-30,00; HogShead Reisstange» $75,00-80,00 
per Taufend. Daaden (zugerichtet) für Barrel« |  
für HogSbeadS $40^)0—50,00 per Tausead. 

Geflügel. — Hühner, gcvudt^ $3,00-4,00 pèkDzd. t le
bendige A3,25—3,75; Enten $2,75-8,25 ver D^.; Ganse, 
gevutzte, $4,00—5,00 perDuyend. WMcbHkhner 14—15 6t«. 
per Psd für geputzte; lebendige 75 6t« bis $1.0V per Stück. 

9tes» Bor?er ©elbmatft 

Preise der RegierungS-BondZ ze, Dort am 
19. Dee. 137^ • s 

1881er (ümjetütse); 
^6Bf|fca»|ii<r MB iB62 .. . 

1864. 
. „ ; „ 1865. 

... .  .. . toto(aefK>, 
' » •« • m 1®^ • • • • *—» 
- . ,|$fl8....&.i 

Aetz».vierziger (tfeini) 
T%* •• ^>*-"6* 

n " •olmttbn§ Marktbericht. 
« o l n a t t » « ,  2 0 .  t s t c .  1 8 7 0 .  

jtartoffUa $110 6t«. 
Eier 2v—35 

107K-
107 V, — 

.'.107X-
169%-
•10SK-

. 110>i— 
JOftjh-

fte»l..^le^.. <6 00-7.50 
f f i e i z t «  . . 9 0 - $ l  0 0  
ftom • 40—45 
SRoggta j#>.z;:i; 75 Schinke» 
Hafer..»).,,.,«.« n «35—40 
Whisky?.......: 
Sommergerste... 
Beste Sintergerste 1 

I  I I  i ' r '  

Butler '30 -35 „ 
. 22—25 „ 

Schulter«......' 16—18 „ 
Salz per gaß... $2,25 
Schmatz 16—18 .  
Heu $14—1$ 

-  B r i e  f l l f t e  

l'Sitttr, Ricolau« 
3 Barth, David 
3 Stecker, Adam 
4 Burtschi, John I 
5 Bollinger, Zacgji 
6 Bichl, Heitr^ ^ 
7 Bauer, Conrad 
8 Belzer, B 
9 Bauer, Pete» 

10 Dietrich, 2rat$ 
I 11 Dorlert, Gcyra 

>2 Ci, Miß 
13 Erpeloing, Nik 
14 6mil, Roman 

9t$. 51« 

t.: 

32 Kolb, Heinrich 
7...L."53 Kraule, Tbrtstlan 

M84 Kraus, Conrad 
>;i:j$dB5 Äropö. 6arl 
Kh tr#6 Lei, Friedrich 

:7 Lambrecht, Tatta« 
8 Lader, % 

IkS 9>ltuger, Jane 
30 Freidl, Sushi»-
431 Maul, «veter 
32 Rink, ®xttit 

.,33 Raisdorf, 
84 Sclser, Luca« 

. '«5 Scdlepvi, Ludwig 
15 Erbacher, Valentw^ Schönbera, William 
'6 Herbolzheimer, Mich^i "?)L7 Schaud, L 
7 Hinman.H W - ,,38 Schlaaf, Iota 
8 Heinlein, Gkora '/ .,139 Schneider, *enrs 
s Hos, Francis. Dr. •" '^40 Stärkt, G Mchvet 
0 tlmrnel, 6 ^41 Svindler, fferd. 
!l Kraus, Maria . 42 trantner, <Seorg. 

xar Um einen bests**! »ruf ju_ erhalte» Irauèt »« 
lo« die Nummer der Liste en> d 
e« aajugtbttt. 

Eolttlant«, 17. Dee. 1870. 

* t t » m e t  b e «  B t i e *  

I. M. EöUly, 
Postweiftee. 

, SoM Biechele^.^ 

Familie«-, -tolicttcn 

Agenten-Quittungen. 
»Ii V 
ttnr . "O" O ! Hfl i Up 

Hm Peuiè Traub, SanduSko, O , $18,90 ft#l>f6flgta 
Hm. fi). sVutfreiilap, SircUeifle, O., v,'X> ,  
Hrn. Philivv Emi^.Tifftn, O. 3S.93 ,  

„ Aufl. Alkrr, Millonöburq», , 8,Hi -
„ Hepr» Schröder, Woodvlll» L»- 34,8 K ! 
„ Henry Metze. Lowell. O. 37,«K |  
, Z. öäfcn, Occolo, C. . lO.dtt- ; 
» Lenr? 'ècticu, iHaactStlüe O.» 43,0C(,' 
„ X 'iftz, SbflSo, O, - 12,iXr 1 

„ N. Montag. New Philadelphia, 0,18,^*' . 
» H. Oieptrboff, Napoleon, L>. le,8b" 

*v;< 
'WS. 
KS. 
«2 

und Castite- èct'fen 

und Liâter«. 

>; Eanto«, Star? Ohto. 
Meinen zahlreiche» geehrten Areunden und Gennern für 

die mir bis letzt erwiesene @unit und Wohlwollen dankene. 
nehme ich mir die Freiheit, dieselben zu benachrichtigen, dap 
lit nun meine Fabrik bedeutend vergrößert und mit Dames 
eingerichtet habe. waS mich In den Stand setzt, meine schon 
so sehr beliebten Fabrikate, ii Qualität, den lustcn diese» 
L'lnde« zur Seite stellen tu könne». 

34 emfehle nun besonder« maite 
Familien-, Chemical Erasioe- und Che»ieal Olive» 

; Seifen, 
Um MtfeUta^efilUaâ,et«er Pécfctuu nnlertterfes, und eine 
sehe sach??rstcmdige WuSfrau «TrB1 mKh tirdrefner oten^r-
nannten Behauptung, in Bezug auf Qualität, berechtigt sin-
den. 

AlS eine billige und ausgezeichnete Toiletten- sowohl a!» 
Äajchscife, kann meint „Pearl Seife" nicht übertreffen wer-
den ; dc"n dicftlbe erdäll die Haut w?ich und reinig schnell 
odne !anfi tu reiben, in hartem ftmirbl alS in weichem Wancr, 
und als Wasch,eise aiebt sie der Wasche einen gaten Geru». 

cht dieselbe weiß und ist auch de* feinsten »ewehen uu-
'tii.ii: lich. 

Wicdervcrf.iufcr werden stets meine Preise niehxici. di: Be
handlung reell und die Bcd'.azungen annebartar finden. 

?>einr eerfibiebenm Tviletten-Seiken, die i* flttJ »orrâ-
dalte,brauchen keine« wettenniontmunter«, da dieselben 

hliueicheno hekaau» ipwei: etoe« zusen finden» 
Aos. Biechele, 

Dec 21—3üii tc " " Canton, Ohio. 

„bti. 

SCdT Zur Heilung von 
tuug oder rauhen Hals gebraucht Brown's 
Bronchial TrocheS« 

Nov. 17. , • 6 Mt tS ! 

Cincmnattèr' Marktbericht. 
6iact»nati, den 19 Dee. 181». . 

It e)l. — Suverfeene« $4,25—4,50; Errra $5,00-5,25; 
Familtcamchl $5,30-5,uJ. Besonder« beliebte S»rtca $5,7» 
- 6 25. 

Kein.' wesentliche Berändernng im MarTt, die Rachfr 
bciitrdnff ftdi ausschlieplich auf den 2ocall$erfcrâ*d). fl 
Ui»''oß ijt deßhalb klein. •- '• 

o 5g e n »•. ch 1. -- #1,50—4,75. Fla«. £.•' 
B u cd w e ize n m cb l. — $5,75 -6,uo per Kr!» Fl am, 
Welschkornmetzl. — Gedörrtes $;<,oo. 
$t(i((ii. — Sto. i neuer rotber uninuitotiien $1,18;-

*o. 2 31.15. Hill $1,22 und JUntutf? Meitzer $1,25 
—1,35 ier Büschel. 

Die Zufuhr ist so schwach, daß trotz der geringen Nachft»-
ge der tirrratb »ich nt»t vermehrte; die HändleZ habe»^deß. 
„alb iVxai bessere Preise erhielt. 

Welsiv körn. — Oute« gemischte« Aolbenkorn 50-53 CtS. 
Weiße« »3-:-i CtS. geschalte« : gemischte» 5ü—54 und »ei* 

55 Clté« 
Hafer 40—46 6t«., ie aach Dualität. Weißer 48 6t«. 
Roggen.—Ro. 1 to 6t«; 9t». 230 610., «ireeilefeae ^or

ten Si CtS. per Büschel. 
(ferste. — Herditgerste Ro. 1 §1.00; -»«erlesene Sorten 

$1,05. Sommergerste 80—vo 6t«., je nach Qualität. 
Odige preise sind rein nominell; die testen «orten könn

ten kaum hoher als tu $1,(0 kaufet finden. 
Malz. — Ist fliii bei Offerlen, von gutem bis testen Fall 

;u $1,00—1,15 und Spring zu tioCt». b»s H>,00. 
Gemüse. — Karioffeln 'Jfi.Ctö. — »0,00 per Büschel bei 

Ärfunft u! d #l,lo pei Büschel auS dem TtorD ! 
Su^ kartsffeln. — »4,00 per Brl. g* |  
SBetèe « üben. - $1,.>0-1,75 per Sri. 
Zwiebeln —$^.50 per Brl. .r 
«  o h l t « ?  f e .  —  b — 7  C t s .  
B o h n e n .  $2,oti—2,io für beste weije. Navy $2,3t) 

—2,25; für gkwöbnUche ireiße »1,25—1,74 
Grüne« O d st. — Utpfel (neue) beste $2,50-3,00 ; gut« 

1 50 -2 00» 
' G e d ö r r t e «  O b s t .  —  * e p f e l , b e s t -  7 ^ - 8  C e n t s  p e r ;  

gewöhnliche 5- 6 Cts.. Pfirsiche. — Viertel H ? CtS. • yal-
oe JO-lo^ CtS. aueerlesene hiVac 11—itj.j Ci«. per H,d. 

Heu. — $19,00—2 i,oo per Xonne fai icit gepresie» Su 
Ankunft und $2—3 mehr au« dcm Store, Loses vom Wage? 
$22,00—23,00. .  -

B e s e n t o r n .  —  ® r f t a e «  n e u e «  i n  Balle» $ae—10o; re-
thee tn Ballen $4J—^>o ptr Tonne. - , , 

88 e j p o r f. — Preise sind unregelmäßig und i« Fallen 
gegriffen; »erlangt wirb für CUy $ld,50 und sür Co^ylls 
$lr»Al<. 

S  c h m a l » .  —  B e s t e «  C i t y  f l a u  z u  l l ^  t t « . ;  s t e a m e d  
lo% CtS. 

jus ton. — Schultern 10 Ct«.; klare Sippen feiten 18 
gtc ; klare Seiten 12^ Dt«.; gezuckerte ©(hinten 17 Et«. 

0)ruae« Fleiss' — SeUfi» 
> f i a f r i u  - y t t - l l  ( $ » . .  . .  

Deutsche Kaieuder für 1871, 
ip 9tuiaahLiu.hittta.bct 

RiaÄS Holzmiller, 
Ro» 23-hw tt w blt«s Delaware vhi«. 

Kreicher^Auswahl fur LuuA iui> 
^  j a  c ; ,  -  i b G .  

zu den billigsten Preis«. 
C; 

ff?«- <. 

der deutsche» Buch Ha«dl»»A von 
jQè*.; JH '  -•  " " * *  

«»lmaa», 
idism'-i- , . ' .. n-s. .iH b 

No. 238 Süb'Hochstrßke, Salisabul, C . 

Dee IB. 4 St B 

6« 

Kalender 1 Kalender! 
\ Alle verschiedene» inländische» »s$ <#l$U#dtfcheii( 

I Kalender find »ea jetzt aa »oirithtg ita. —-

I Großes und 
habt» Ut der di«tfch»> vckchhandlung von 

l ? -vhl«on». 
i 17.9?re. 

Maskkn-Batl in Delaware. 
Der Unterzeichnete beehrt sich hiermit, seinen hießen fowif 

auswärtigen Freunden. Bekannte» u&fc de« Publikum ergt-
a n z e i g e n ,  b a f t  e r  a m  , .  

Do-tt««rstag Abend« Ä. 
i2UfC tw i if ' r,-

- - $ V 

jLiQwVm; kl Willis»» Opera 

eine« Maskenball abhalten wird. Hrn. Hem«erSbach'S 
•t'ifd>0T von Cfiumbu« babe ich zu dem Zwecke rtimirt, eben» 
•o irt'fÄr die testen Getränke und Trjri'chuaqen sowie auSge-

:<etontte'rr6nuafl dinlânqltch gttorgt, wepdälb ich alle Tan,-
msligen und Freunde de« grilligen Bergnüg.en» ergebenst »u» 
Itzcillia'kme einlade. 


