
«â»tz tot Caugreß. 
Eine der vielen Me« 

triebenen ParteidiScipli 
lostgteit des Parteimenschen gegen . .. . . 
Jedes beliebigeJndividuum, welches die Parteidrähte, 
i,u handhaben und sich damit die Stellung in der i _e$en 

UNderb  are  2  e b  e n  s  v  c  i  t  u :  
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ficht aus d,e Dmge, welche von dem Mann 

Das ; de Braut, mit n1 cid)er cv biennal ben Bund rür § 
Dânevl Leben schloß, zahlt zwei und stetig: früljüitge und 

i war selbst schon dreimal verheirathet. AlS Herrn 
Dietrich's erste Gattin starb, blieb er achtzehn Zah

lbare Art von einem' schrecklichen Tode errettet.! re lang Witwer, ehe er wieder heirathete. 
Uhr Morgens wurden sämmtliche Hautzbe- kommenden Alter aber ichemr pch auch 

9Jiit dem 
seine Hei-

von 
Bildung verlangt werden, enthoben ui sein, .Nichts 
charakterisirt die PMeidikt^m so sehr, als Big Roh
heiten, die sich die Parteivertreter im Pochen auf ih-
ren politischen Einfluß erlauben. Solch ein Indi
viduum, das sich durch die landesüblichen Mittel 
Anerkennung m. der Partei ertrotzt hat, Klaubt auch 
das Recht zu haben, ein Lümmel zu sein. _ Für einen 
anständigen Menschen zu gelten, erscheint ihm als 
höchst überflüssig. — Zu dieser Bemerkung veranlaßt 
uns wieder eine der, für die Ver 
schämenden Schilderungen des Treibens im Kon
gresse, der wir in eüter Washingtoner Corres^ondenz 
begegnet Hier einige Probe»; rote sich bne#5t»u4-
Vertreter persönlich benehmen. 

Einer von Tennessee zeichnet sich dadurch aus, daß 
cv nie das Wort verlangt, außer wenn er etwas 
„außer Ordnung" erklärt haben tints. Dies thut er 
aber desto häufiger, regelmäßig ausrufend: 1 v^ut 
u pint of order. - - Einer von Illinois ist der T3ciue= 
ric als das „schnarchende Mitglied" bekannt. Den 
noch ziemlich allgemeinen Gebrauch, die Bem^ auf 
den Tisch zu legen, übt er bis zum Exceß, ^setne 
großen schmutzigen Stiese^mgen weit über semen 
Pult hinaus und sind au^ jedem Winkel des pauses 
sichtbar. In dieser Stellung schläft er regelmäßig 
ein und sein fester Schlaf gestattet ihm nicht, früher 
zu merken, daß er allmählig von seinem Sitze ^rab-
rutscht, als bis er mit toutem (Mpplter zu, BodeW 
fällt. 

rathslust gesteigert zu haben, denn zwymen jancr 
zweiten und dritten Ehe verflossen blos.sechs Mona-
te. Von feiner ersten Frau hat er fünfzehn iraftM, 

wehrschüsse geweckt. Als sie aufsprangen, war das 
ganze Haus in Flammen und'sie hatten küum noch . - - , », • rv< .r.„rt+(,r 
Zeit, das nackte Leben ;u retten. Das Feuer war timber am Loben, und ist jetzt Großvater 
glücklicherweise in dem Theile des Hauses entfwn-! von sechs imd wMg lebenden Cnkâ ch 
den, wo sich Herrn Rebe's geladenes Dopvelgewehr; noch munter und nimmt es im Wettlause trnt iebcnt 
befand, dessen Schüsse losgingen, als die "äufe heiß jungen Manne im bounti) auf. • , ̂  
würden. Ohne diese ,,self r.viing'- Alannschüssc | D ie Schneeblockade. Die soeben aus der 
würden mehrere, wenn nicht sämmtliche Hausbe-! Schneeblockade der Union Pacific R. R. eingetrof-
wohner in den Flammen umgekommen seilt. Wohl: feiU>n ^tcifertbcu erzählen schreckliche Dinge von den 

miLimiuKi das Erstemal, daß durch Zufall losgehende Gewehr-1 geiben, die sie haben ausstehen müssen. Hauptsäch-
ätanten so be- schüsie Menschenleben gerettet haben. Zerstört ha- j lich habe ihnen die Nahrung gefehlt und wenn nicht 

'* r'"" rX*" J'~ " i von Sort Steele Hülfe einactroffen wäre, *o wäre bën solche schon manche. . .. 
E i  n großer  Sp i tzbube,  GtokeS,  ^ d ie  S i tua t ion  e ine  get t ide^ l i  schreck l i che gewesen.  D ie  

vsrmals radikaler Eongreßabgeordneer von Tennes- j meisten geben hem Superintendent Sickles und sei-
see, auch einmal gesinnungstüchtiger Gouverneurs- ! nem Assistenten Elark die Schuld, iv.it der Nahe 
candidat daselbst, wird demnächst in's Zuchthaus von Creston hü 

Einen abscheulichen Anblick, tersich besonders von! ^nnessee, gemachte Erfindung, Nähmaschinen durch 
der Gallerte der Berichterstatter aus genießen läßt, i Federkraft zu treiben, wird Folgendes berichtet. Die 
bieten die Sofas hinter dem, von den Sitzen gebil-! Maschine wird wie eine Uhr aufgewunden; eine 
detett Halbkreise mit der süßen Last, die sie tragen. | Combination von acht Federn an verschiedenen Stel-
Theils wachend, theils schlafend, lümmeln da Dützen- [en ^vft fiUf ackit :Häbt;r und fetzt das Werk in Gang, 
de von Mitqliedern herum, mit entknüpften,Hvauat= Mitgliedern herum, 
ten, häufig einen zerrissenen Batermörder neben sich 
und in der Regel ein oder das andere Hosenbein 
über den Stiefel hinaufgezogen. . 

Tabaksjauche sieht man auf Schritt und x.rttt; 
in Quantitäten von einem Theelöffel voll bis zu 
einem halben Ouart ruht der edle Saft, von den 
- " u auf den 

hätten die.Passagiere den Clark gelyncht, 
wenn er sich hätte blicken lassen. ' Es steht fest> daß 
die Bahn ajtti) nicht die mindeste Borkehrung für die 
Winterfahrten hat. 

roßer  Prozeß.  S t .  Lon iü ,  18 .  Feb.  Geo.  
Aèackey von New Dork reichte gestern in der Ber. 
Staaten Circuit Court einhundert und zehn „Aus-
Weisungsklagen" egen Personen ein, welche den 
Theil der Stadt, der unter dem Namen „Stoddart 
Addition" bekannt ist, in Besitz haben. Macfei) be
ansprucht hier 160 Acter als sein Eigenthum und 
basirt seine Avu-rüchc auf einen im Jahre 1815 von 
der Regierung urt Smith ausgestellten und im 
^ahre 1864 vom Congreß genehmigten Besitztitel. 
Der in Rede stehende Grund repräsentirt ungefähr 
einen Werth von I Million. 

Antcrefsanter Prozeß in Tennessee. 
In deutschen Kreisen in Nashville, Denn., herrscht 

wandern. Er betrieb, während er Congreßabgeord-
neter war, in Perbindung mit einem Spießgesellen, 
das Fälschen von County Claims von angeblich ge-
sallenen Soldaten ganz systematisch und geschäfts-
mäßig. Die Sache wurde endlich in den Zeitungen 
ruchbar und gelangte, als Stokes nicht blos lä'ugnete, 
sondern frecher Weife auf Untersuchung bestand, vor 
das Kriminalgericht in Washington, vor welchem 
Stokes vor einigen Tagen überführt und schuldig 
befunden wurdet Das Strafurtheil selber ist noch 
nicht gesprochen, wird aber ohne Zweifei auf mehr-
jähriges Zuchthaus lauten. 

Tr iebkra f t  fü r  Nähmasch inen.  - -  Ueber  
- eine neue vom Uhrmacher I. M. Coyee in Franklin, 

s-hr schnell allein sie-ann durch »-schickt -.ng-brach-, ^ b"„ an ein« Ära« Sarai, Jdamfc 
fcinraftoytwmctoBi«gleich nst<§ ^eheben e^- ^ und Ai»rd begangenMhatm,s«itkm 
malijt, attch in iebem „lomentc gam sum -tekti ,,t 0. 36. im bortiqen' (SJcfänqmts schmach-
gebrach werden. In den, Aug-nblme. wo d.-s-s ^ ^ z-ha. „urde am A! T°p-
geschieht Iprmgt dw Rädel m dii. berut ,«m t t , sieben Meilen von der Stabt, am liel-
(Smstechen, sobald die Maschine durch Drehung der . [m $agC/ a„JeMlä bi8 £o„iäoi,ic ,mb Najlwill-

von der Chaussee, 
deren keines mehr als 

bekannt,' dafi èr "„"nie .6ne'günfcen«.6igarre im j minbm, j, os. 'e» erforberlich, ist -erhäl.uißmaßig • «"* der That entfernt ist, 
Hunderttausend-Dollars-Zimmer des Senates' er- yeicht und mühelos. i "?.a„r An.-fl,n' «a«,,;,, f.«: Ttifr aebürtia ist 
Meint. _Ia« ist te 9r»|e ^lin. 3*6 Tie Maschine, 8W 8Ä | „„^tem'fafe a^ $1ut chlanb nach Imerifa^gl 
der des -vvutsec begeben stch Tâg sur Tag zu einer | ote[ regelmäßiger und geräuschloser, als Nahmaschi- . f. v 9ande ;n ̂ un umber wandernd 
bestimmten Stunde in das prachtvoll ausgestattete , welche durch Treten mit den Füßen in Bewe-i ' ^ ' Pfänd er sick, aerade um 
Simmer, welche» bic Aufschrist tragt „Nur für Mt. j guug erhalten werben; die öftrem,tmg beo jcrt=: ™ Itoih 'Ä de! 
glieder", ziehen dort fettige Packete und Krautmesser | währenden Pretens, die hier erspart ist, hat ubrtgens | v^{d * iLt war von Vielen beobachtet 
aus der Tasche, worauf sie sich an den kosyplcligen > fr,;?,;*,« St™,, ! Machen ^«ia.. Lt war vvn ^teieit tHoociajiei 

Marmortischen daran machen, ihren j^äse. oder eben-
so dustenden Schinken zu verzehren. Die Abfälle 
.werden in das schmutzige Papier gethan und auf den 
eleganten Teppich geworfen. 

'Las Mitglied Schnapp von M«M, emes M' 
vielen, deren Ehrgeiz dahin g$jürnd| â Spaßma
cher des Hauses hervorzuthun., sucht seine Rivalen 
dadurch zu übertreffen, daß er, wenn er „recht im 

riSfiren ist, d-> das SluNnben alle Fünpicrtelftun.: gm ()i], unb ,lad, thBa 6 Tagen würbe 
bett durch irgend -me ^etfan (iicnftboteit ;e.) Be- j j ui xisrioti diti», 60 Meile» von hier, einactangen 
fwfjl werben ann, wem.».« SfaHerm m cht das« aut=; b 6„n Lecher troniporlirt. Die öffentliche 
gelegt ist. Alle Zeugmsie von Anwe,enden stimmen ; in„ ^zeichnete iln. sofort aK den Missethäter, 
barm nberem bat bte F«*#m %»" «W : Rur burch lluge Porsichtsrnasiregelu gelaug e«, ihn 

- - •• . , - V - I Masthu'.e schlcchlcibinqs mchk V; â ! vor ber durch eine öffentliche Voruntersuchung nöth
ige" i t, den Danmen an bie Rase -setzt und der („|)m unb dadurch em überaus glanz«n«erFortschritt v; nci" zi.,sreauna u sch«, 
Lpposition mit bieser Beste de« Hohnes ,n .mpom-1 0uf bie,'an Gebiete sichergestellt ist. j fcif Änmb'htiS Äun-
rert sucht. Er soll es hierin schon )o weit gebracht, (yinen schrecklichen Tod fand bei Seranton, Pa., ! o-anzen Gebiete der Ver. Staaten. Diesem-

ein Bergmann, Namens Rees James. Er war mit! ^:c |a[}en __ doch deren gäbe es nur wem-
2 anderen Arbeitern aus dem Pync Schacht gestie-! ^ .... waren sofort davon übeneuqt, daß dieser 
gen, um das Sprengen eines Felsstückes abzmvarten. ! s^chtsame, scheue, fast unschuldig dumm aussehende 
Unglücklicher Weise trat er fehl und stürzte den 150 j <^ann feines so scheußlichen Verbrechens fähig ist. 
Fuß tiefen Schacht hinunter. Gerade als er uuten Dem Armen, der fast kein Wort Englisch sprechen 

Unter diesen Prachtexemplaren mag s.ch ein oder ^Mug, ging der Sprengschuß los, wobei der Kor- fantl/ lüUVbe Seitens des Criminalricliters der hier-
I per.des Unglücklichen schrecklich zerrissen wurde..., j s^bst ansaßige deutsche Advokat-Anwalt ^ohnRuhm 

Aus Hartford, Conn., wird geschrieben: Die ! als Vertheidiger beigegeben. _ 
SolbKrtretung bei, Jungenstreiche, bte n jeder at^! b^itftrige Taback« Ernbte im Conneetieut^haNst * Unter den Teutschen ber -lad. würbe etne i-arnrn-
itaiibigen ötfellf** «4»nt finb, im Ceiigresfe zti ! eine deionbers bemerkenswerthe geweiett. Ttc • 
deaehen und st- dort ;u den täglichen Pork°m,nn,ssen . dackomlauM haben b.e Entbeckung gemacht, 

mackien die uur Nock Den!eniaen sviwtttn, die! Stallmist das beste Dungmittel ist. Das Resultat . ... . , . . .. , 
CaSsSS pegtÄ aber die! dieser Entdeckung ist, daß die Fuhre Dünger, welche dMNflstosten zu mc^vmgen .. . und ;eyt steht man 

• e t»imä$iidett Beiucker fcerats Wfttnt sind.ii I früher 50 Ct. kostete, jetzt @ $10—1.2 per Cubit >.tlaf= j mtr ^punmnig d«,n Juoguiit^ des nahe bevor stehen-
Fü *9 \i r ' %nitt^'i SStti) ter verkaust wird, und von verschiedenen Gegenden den Endes entgegen. Von der Familie des Schlacht-

,<-ttjâßerhalb des Staates zugeführt wird. Die Prei- opferS ist eine Belohnung, von $1500 für Ergretsung 
Die Fremdenhctze in Süd-Amerika. > sc welche dieses Jahr für Taback erzielt werden, find des Thäters ausgesetzt; und da ist ev leicht ertiär-

Q. . .J .  n „  ,M^nfh in r t i r i r f i t ' -n  nnn  ̂ ue i ts lë  '  enorm hoch.  3o  wurden in  East  Har t fo rd  jüugs t l i ch ,  daß d ie  Schergen,  we lche Veter^os te i i  e inbrach-
Lcltd on, l->. ??eu. -po|uiachncht>.H lon -^ufito» t o;a ^ ^ ten. Alles aufbieten, Mi ihn für schuldig zu erkla-

ren, damit ihnen das Fanggeld ankommt. Auf der 
anderen Seite steht der arme Gefangene hilflos, un-

-ir r vr\- /ei t - V I Back' aar so\ 60 Ct verlaust- io bat serner ein bemittelt, und t'asiit natürlich nicht genug Seitens 
fanatischen Aufregung. x.te öauchos wurden er-; Ertxägniß von 7 %  Acres 'für mehr als | seiner Landslente gethan werden, um ihn vor dem 

Hartford County allein hat im ! Strick zu retten, der ihm nicht ausbleiben dürfte, 
' wenn die Geschworenen, der in vielen Kreisen herr-

Er soll es hierin schon so weit gebracht! 
haben, daß er zuweilen beide Hände zu Hilfe nimmt j 
und mit allen 10 Fingern man^nrirt. -- An Mit
gliedern, welche, während sie sprechen, den Körper 
clownartig in allen erdenklichen, möglichen und un-
möglichen Stellungen verrenken, hat cs^ nie gefehlt. 

''.uplaren inag sich e 
tthe Äsun bèfmde!n 

jedenfalls trägt eS wedkr zttm ^rhShcn Vperfönli 
chenAchtbarkeit, noch zum Heben des harafterober 
Volksvertretung bei, Jungenstreiche, die in jeder at& 
ständigen Gesellschaft verpönt sind, im Csngresse zu 

regt durch die Aufreizung ihrer Führer, die Fremden j 
aus dem Lande zu vertreiben. Die Gauchos griffen ; ve»ausr 
wohlbewaffnet in großer Strärke die Fremden ganz | 
plötzlich an. Die Behörden sandten, sobald sie von Icirt-
dem Ausbruche Kenntniß erhielten, Truppe« »acht £ , . . v 

dem Schaiwlatze der Verbrechen ab; diese kamen j heiten. — eiour 6ito, 19. Feb. Gestern ery-sand 

5slhre 1871 für 4 Millionen Dollars Taback produ-

Schncesturn i .  Wei te re  E inze ln-

indeß zu svät, um die Ermordung von etwa 36 | man die Leiche des Doctor Hall von Osceola Coun-
Fremder-zu verhindern. Die Mörder wurden von ^ w, welcher seit dem Sturme vermißt wurde. Schon 
den Truppen angegriffen und eine wohlgezielte! seit 3 Wochen suchte man vergebens nach der Leiche, 
Salve tödtete viele derselben. Eine große Anzahl' bis vor einigen Tagen ein Haushund des Doktors 
Gefangener wurde gemacht, darunter viele der An- einen Theil seiner Beinkleider herbeischleppte. Man 
stister, deren Hinrichtung sofort erfolgen wird. Die j folgte dem Thiere und fand die Leiche nur eine halve 
/ri .f.* • js.j.- t. ^ J ' ^ .1. Li. ; STlit»il^ nnn vn T^nrnMn tU nrrt 

schenden vorgefaßten Meinung gemäß, 
fpnrch abgeben sollten. 

ihren Wahr-

Sonderbares  Ver . !angtn .  Der  Gvu-
vemeur von Indiana ist häusig zu seinem Bedauern 
gezwungen, Gesuche der verschiedensten Art abschläg-
lich zu bescheiden, so gern er auch persönlich anders 
entscheiden möchte. Einer der interessantesten Fälle 
dieser Art wurde vor einigen Tagen dem Gouver-
neur von Indiana vorgelegt. Ein Brief, unterzeich-

von G. W. Schwarzmiller von Tiffin, Ohio, 
in Indianapolis ein, in welchem der Schreiber 
Gouverneur insormirt, daß in dem StaaLSzucht-

ichwan; yicstrvaticn, eine Distanz von nur 200 Hei-1 f)ßUfc von Indiana eine <vrau iebeivolaiiglich einge-
SntCrClTantC " *' j-fen, über 6 Wochen unterwegs. Man nmßtc sid) | sperrt fei, bte a^er ^emj^ntgen, ^etrjxtlsen 

-'-.^u^iHen Weg durcb die Schneewehen mit der Schaufel 
.. *&; ̂ as republikanische „Cincinnati Lokkâk _ bal)nen_ Das Wetter war so kalt, daß alle Uhren 
sieht sich zu dem (jeständniß gezwungen, daß zwei, fte(«en blieben, und fast jedem im Zuge erfror ein 
Entscheidungen des Vice-Gouverneurs Müller am j ba§ anbcre ÖUeb. In Nebraska sollen mehr 
Freitag unrichtig waren. Erstens habe er kein Recht > oq q}er|onen bei dem Versuche, Brennholz zu ha-
gehabt, Kemp s Stimme über emen einfachen An-j vom Sturm überrascht worden und erfroren 
:rag zur Vertagung zurückzuweisen; zweitens set er j r^n 

im Unrechte gewesen, als er eine Appellation gegen j 
diese unrichtige Entscheidung außer Ordnung er>; ^amme 

^ärte. . ^ j ttjird bementirt. Buntschwan; ist mit seinen Genos-
..Dieses Gestandnip eines republikanychenBlattes fen ni), Qm sy[atte Flusse und wird erst im Frühling, 

genügt. Hätte Hr. Müller in diesem Punkte richtig ^ Reservation zurückkehren. 
entschieden, so wäre Dr. Kemp heute noch m seinem ^ 1 * „ 
Sitze und Saqler könnte nicht als Senator figuriren. ®tn erbarmungölo) er straßènrauverm»t 
. I • 1 Namen John Ryan wurde letzte Woche m New Dort 

t»»« s ch an  b l .ch  eng a l  I» .  n  Zern»» i ron R«âr fiackett zu ber aub-rorbenllichen Ttra-

I ß,«" SbhteSn 
Wirth w vaianene. Inb.war angeklagt, einem ; Z^K^e^ge^^r^h^en^n 

Frau, ihr 3)iann sei krank und sie wolle zum Doktor 
gehen, um Medizin für ihn verschreiben zu lassen. 

rr Cx i ,r , v- vr 9 > ..Könnt Ihr den Doktor bezahlen, so habt ihr auch 
zahlen. W« thaten nun b,e tblen ^oUz.sten? - j ^,,, ̂  % flc ^ ̂  ̂  ̂  dies.,! 

und sie dadurch der Freiheit wiedergeben wolle, 
$80,000 zu geben bereit sei. Herr Schwarzmiller 
will nun das' Opfer bringen, das Geld und die Frau 
nehmen, vorausgesetzt, daß sie sich gut aufführt. Da 
die Gesetze von Indiana solche Fälle nicht vorgesehen 
haben, so ist der Gouverneur unseres Nachbarstaates 
genöthigt, zwei edle Seelen zu betrüben, die eine, 

welche 

Feu?V'3b r  ur .s i  i n  F lorenz ,  I ta l i cn .—Flo
renz, W. Jan. — Gestern Nachmittag nach 5 Uhr 
brach in dem vor der Porta (Sroce gelegenen ärmsten, 
meist aus Holz-Häusern bestehenden Stadtviertel 
ein furchtbares, himmelhoch aufloderndes Feuer 
aus. Alsbald trafen Löschtrains, Truppen uud die 
obersten Militär- und Civilbehörden aus der Brand-
statte ein, um das Weitergreifen des verheerenden 
Elementes zu verhüten. Nachdem die Flammen zwei 
Stadtviertel in ein Feuermeer verwandelt hatten, 
mußte man sich darauf beschränken, die übrigen 
Quartiere zu sichern. Glücklicherweise gelang es 
halb 0 Uhr, die Brandstätte zu isolirai. Das Elend 
ist gräßlich. 200 bis 300 Häuser sind verbrannt, 
(300 bis 800 Familien sind obdachlos. Soweit bis-
her verlautet, ist kein Menschenleben zu beklagen. 
Die umliegenden Felder und Gärten sind mit 
Mobilien und Gerätschaften bedeckt. Die von 
Arezzo kommenden Züge durften nicht an der Station 
Porta Croee, sondern erst auf dem Central' Bahn-
Hofe halten. Die Eigenthümer vieler in der Nähe 
befindlicher Häuser überließen dieselben sofort den 
Obdachlosen. Das Mimicipium stellte die Villa 
Nervini zur Verfügung. Die Carneval-Gesellfchaft 
votirte nach dem Brande löOO Unterstütz
ung. " 

Abermals  e ine  Demonst ra t ion  in  Pa
ris. — Von Paris wird uuter'm 1«>. Feb. gemeldet: 
Charles Etienne Conti, vormals Privat-Secretär 
des Kaisers Napoleon, starb am 14. d. Mts., hier. 
Das Leicheubegängniß fand heute unter zahlreicher 
Betheiligung sowohl der Anhänger des Er-Kaisers 
als auch der Verwandten und persönlichen Freunde 
des Verstorbenen statt. Auch Herr Rouher folgte 
der Leiche und als sich der Zug dem Friedhof Pere 
la Chaise näherte, wurde der Wagen des Herrn Ron-
her plötzlich von der aufgeregten Menge umringt und 
unter fortwährenden? Rufen „Nieder mit den Im
perialisten zum Stehen gebracht. Die Freunde 
Rouher's verließen ihre Kutschen und eilten zu des-
sen Hilfe herbei. Herr Rouher entkam schließlich 
fernen Angreifern, worüber die Imperialisten jubel-
ten, und die Prozession wurde nicht weiter gestört. 

W i e n, 2H. Jan. — Frau Hedwig R aabe geht 
nun doch nach Amerika. Es ist jetzt eine neue Einig-
ung der Künstlerin mit dem Direktor Grau erfolgt, 
wonach sie vom 1. März ab auf vier Monate unter 
Direction des genannten Herrn eine Gasttour in 
Nordamerika unternehmen ivivb. , 

HcmeiuitühigèS. 

Borax  fü r  Hausha l tungen.  Zuvorders t  
ist es ein gutes Mittel zur Vertreibung der lästigen 
Cockroaches (Schwaben). Mit einem halben Pfun
de, das 40 bis 50 Cents kostet, kann man ein gan-
zes Haus von diesem Ungeziefer säubern. Im Ge-
ruch oder der Berührung des Borax liegt ein gewisses 
Ctwas, das ihnen den (Saraus macht. Sic fliehen 
vor Schrecken davon und erscheinen niemals wieder 
da, wo er einmal gelegt worden ist; dabei bietet 
Borar den großen Vortheil, daß er für menschliche 
Wesen vollkommen harmlos ist, man folglich also 
keine Vergiftung zu befürchten braucht. Für die 
Wäsche ist Borax sehr werthvoll. Die Waschfrauen 
Holland'S uud Belgien's, deren Reinlichkeit sprich-
wörtlich geworden ist und deren Leinenzeug^ in der 
Wäsche so schön weiß wird, verwenden, statt der 
Sota, Borar als Waschpulver, im Verhältniß von 
einer großen Handvoll Äoraic zu 10 Gallonen Was
ser. Man spart fast die halbe Seife. Für Spitzen, 
Cambrics 2C. nimmt man eine Ertra-Quantität und 
für Unterkleider, die steif bleiben sollen, ist eine 
stärkere Auflosung nöthig. Da Borax ein neutrales 
Salz ist, so schadet es der Dauerhaftigkeit nicht im 
Geringsten. Das härteste Wasser wird dadurch 
weich, und es sollte deßhalb auf jedem Toilettentisch 
gefunden werden. Zum Haarreinigen giebt es nichts 
Besseres als eine Auflösung Borar in Wasser. Die 
Kopfhaut wird dadurch äußerst rein erhalten und 
das Haar dadurch gerade steif genug, um glätt zu 
bleiben. Will man das nicht so braucht man das 
Haar blos zu waschen. Borar ist auch, in Wasser 
aufgelöst, ein ausgezeichnetes Zahnreinigungsmittel. 

Se inem Sch icksa l  kann N iemand -ent -
gehen.  Vor  de in  Gymnas ium hä l t  e in  Wao. f t i  m i t  
einem Esel bespannt. Der Besitzer des Fuhrwerks 
hat sich entfernt, nnd da gerade Freiviertelstunde ist, 
so vergnügen sich die größeren Zöglinge, Freiuid 
Langohr auf allerlei Art zu necken. Ein kleiner 
Quartaner steht als Zuschauer dabei und freut sich 
der Späße seiner Kameraden. Plötzlich kehrt der Be-
siyer be-i geneckten Esels zurück; bie größeren Rna-
bvit ergriffen bie Flucht und nur ber kleine Quarta-
ner, im Gefühl seiner Unschuld, blieb ruhig sieben. 
Doch das Unglück schreitet schnell! Der Mann, kei-
nen anderen Gegenstand feiner Rache erspähend, 
gibt dem armen unschuldigen Jungen eine Lhrfeige. 
Heulend läuft er in's Haus hinein, um dem Rektor 
sein Leid zu klagen uud ihn als Rächer seiner Un-
schuld an^uâifen. In der Eile und Bestürzung 
rennt er jedoch an einen die Treppe gerade herunter 
kommenden Lehrer, und schwupp! — hat er die 
zweite Ohrfeige. — In seiner Bedrängniß eilte der 
arme Knabe zum Rektor. Von diesem um die Ur
sache seines Heulens gefragt, bringt er enbltch stot-
ternb heraus : „Ach Gott, der Herr Lehrer bat mir 
eine O hrfeige gegeben, und — und — ich habe bem 
Esel boch gar nichts gethan!" Schwupp! hat er 
bie ^ritte Ohrfeige. Wie soll da in einem jungen 
Gemüthe der Glaube «m bie Gerechtigkeit geweckt 
und belebt werden! ' • -' 

Bericht, daß „Spotted- Tail" mit seinem I welche gern recht viel Geld und bie andere, welche 
e während des Sturmes umgekommen sei, neben ihrer eine» ühcman^.J^pcn 

möchte. 
TT 

Minderjährigen Getränke verkauft zu haben uud in 
Folge dessen um $30 gestraft. Der Mann war ge
rade schwer krank und nicht im Stande, sofort zu be-

sie luden den kranken Mann auf einen Karren und 
schleppten ihn gleich einem schweren Verbrecher in 

I Worten die Börse mit ihrer kleinen Baarschaft aus 
'' > . -r- V it- • I der .fiand. Es kam auf den Hülferuf der Beraub-

I ten ein Polizist zur Stelle unb backte ben Räuber 
Zelle auf den Steinboden, so daß cm deutscher Fa- iV ^ . 7 -Vjeiu Uli, vut v^i 'vvvu,, V vu„, ^ o- ; „ach hartnäckigem Widerstände zur Haft. Er wuß-
milieuvaterundl. eschaf jn . , ct)iI ?> j te ^ar nichts tu feiner Vertheibigung vorzubrin-, . -• f ... r, . , 
darin bestand, einem minderjährigen Bengel Bier | neit- Recorder Hackett bemerkte bei der Fällung des ! tenraum in das Arbeitszimmer, in welchem ein be 

j, Wsmank's Salonwagen. 

G'Der Salonwagen, welcher beut Fürsten Bismarck 
"vor einiget Zeit von ben deutschen Eisenbahn-Ge-
sellschasten zum Geschenk gemacht wurde, ist vor cini-
gen Tagen aus ber Berliner Fabrik ber „Aktien-
Gesellschaft für Fabrikation - von Eisenbahnbebars" 
fertig hervorgegangen und dem Gebrauch übergeben. 
Die" angewandten tragenden Koustruktionstheile 
sind alle bereits in der Technik bewährte, unter de
nen besonders die schönen langen Federn auf einen 
sehr ruhigen Gang des Wagens schließen lassen. 
Der Obere Wagen selbst enthält 4 gesonderte Ge-
mächer, einen prächtig eingerichteten Salon, mit al
lem möglichen nur denkbaren Komfort, worunter 

Er wuß-' auch bequemer Schlaflehnstuhl, vexsehen. Von dem 
Salon aus gelangt man durch einen kleinen Toilet-

oder Branntwein verkauft zu haben, feinen Geist in 
ti;eser Belle aushauchte, weil ihm kein 
stand zu Theil wurde, der selbst einem 
yerwe'.gcrt wird. Und ss etwas sann ist unserm 
Staat Indian.a geschehen ^ Geschehen in einer Stadt, ... , -
frren Bevölkerung'zu einem Drittel Deutsch ist, die! letzthin m einer Muhle am Ellhorn Creek, etwa 12 , 
einen deutschen zum Mayor hat ? - Wahrlich, der j Miellen von Sterling, Illinois. Em heftiger 
deutsche Manor Kimmel von Lafayette, bent bie beqt-j Sturmwmb r,ß das Gebälk des obersten Stockwerks 
scheu republikanischen Blätter unseres Staates Zso f der Mühle, wo eine bebeutenbe Quantität Getreibe 
manches Loblieb gesungen haben, scheint weiter aufgespeichert war, aus ben Fugen und unter der 
nichts als eine große Schlafmütze zu fein, sonst roup i Last des Getreides stürzte ber Beben em. In bem 
de seine Polizei' boch nicht solche Schandthaten v?rü-1 darunter gelegenen Raum saßen 4 Leute um einen 

• ' f 4 - * ~l ' • y • £jen, 3 derselben retteten sich, der 4te, ein Dr. Wil
liam K. Palmer, wurde von dem Getreide verschüt-
tet. An dem Ofen geriethen die Trümmer des obe 

be» können. Pfui der Schande! 
-Angeb l iche Verg i f tung.  Am ^6.  

d. M. kommt in Cannelton, Ind., ein Prozeß gegen 
Frau Catharine Batchelor, verwittwete Frau Sharp, 
geborene Melchior, zur Verhandlung. Die Ange
klagte, welche als hübfches junges Mädchen von et
wa zwölf Iahren von Deutschlqnb nach Louisville 
kam, nahm bei einem alM reichen Farmer, Namens 
Sharp, 24. Meilen von Rockport wohnhaft, Dienst 
jMiti wurde, als dessen Frau starb, dessen Gemahlin, 
^ich er starb kurz darauf und sie beerbte ihn. Ein 

wohlhabender Kaufmann, Namens Batchelor, ber 

1/ tüte WW utji I r • \w ' / • , . - k 1 — JL ' • 
r& '  ' j u  * t ' j  n  1« *  .z  r r  .  •  bes t immte Raum;  auch lN  Diesem layen uch aus  e i -
E in  schreck l i ch  e i  Un g. luck^ f  a j le re tg i te te  s ich  j nem ^x^ßenSopha unb besten aufgeklappter Rücken

lehne mit Leichtigkeit uvei sehr beqiieme Lagerstätten 
herstellen. Ueberbies enthält dieses kleine Gemach 
noch einen geräumigen Reiieiueiuteller. 

Alle Räumlichkeiten sind durch Aiahagonithüren 
mit einander verbunden. Die vier EingangSthnren 
zum Wagen befinden sich an den äußersten Enden 
der Seitenfront, zirei v.iid yvei einander gegenüber 
liegend, zu denen bequeme ^nßtreppen hinaufführen. 
Alle Einrichtungen sind mit seinem Schönheitssinn 

überall V L« ' ^ « V rr technisch tü*tia durchgebildet, und obaleich überall 
ren ^tockwerie» unb »a« Getretbe... Branb. Pal-. ^ |fu,-tc„ Wt eleei„, qeaen bie 
mer afe b» an ben .Hak in bem Cietre.be est unb ; 2, ' .Uchicit 'Mi,»gestellt ist. erfreut sid, Äuge 
tonnte nicht beste,en, auch m,CIan9en alle Ret-1 ' bm.dl!,äll,,ifl jchonen formen unb »armoni-
tung )Verjuchef so bajj erz ßtä b(tâ weiter sich ttä', twy rpii-iip« v<tntfp: 
herte, bet lebendigem Lewe verbrannte. 

render Farbenzusammenstellung der reichen Stoffe; 
L besonders zeichnen sich die an den Wänden ange-

California Wein. Die San Francisco Abend-j Achten Armlampen durch äußere Scbönbeit und 
post sag»: ^.Wir finden in allen Wechselblättern j mildes Licht aus. Die Ausdehnung des beschränk* 
aus dem „Staate" zahlreiche Antigen von Wein- ten Raumes ist eine überaus gelungene tu nennen 
Händlern und Wirthen, welche ihr Lager von „Cali 

!? Machrichtm aus (5)6io. 

In B0 wcrst0!v n schof; am Sonntag viadinunag ein 
junger Mann Namens Joe Clark auf sein? Schwester, weil 
sie ihn mit Schneebällen geworfen hatte. Die Kugel drang 
etwa fünf Zoll unterhalb des 5MtknoÄens in die i'eitbe des 
Hungen Mädchens, berührte aber den Knochen nur leicht und 
pftfsirie oiirch den fleischigen Theil. T ie WtNide ist gefähr-
itch, aber nicht geradezu töbtlich. Der desperate Bursche 
wurde verhaftet. 

'Ä u S P u t n a m E o u n t y wird gemeldet, daß ein Mann 
Namens Mat Ewing, der bis dahin für ehrlich galt, die 
dortigen Farmer um etwa >50,000 beschwindelte, indem er 
ihr Schlachtvieh aus Credit fauste, dasselbe nach Vnssalo 
verschiffte und dann mit bem Gelde durchbrannte. 

D e r  E i s g a n g  b e t  C i n c i n n a t i .  I n  d e r  F r e i t a g  
Nacht, nach zehn Uhr, brack) das Eis, das sich innerhalb der 
Stadt aufgestaut hatte, unter lautein Krachen, als ob eine 
Kanone abgefeuert würde, und begann mit großer Schnel
ligkeit sich fortzubewegen. Man hatte schon lange den Eis
bruch gefürchtet, weil die Zerstörung von Kühnen und 
Dampfern ohne Zweifel groß sein mußte, und die Flußleute 
waren daher die Nacht Uber in beträchtlicher Vesorgniß. Am 
Samstag Morgen hieß es, daß gegen vierzig oder fünfzig 
Kähne, einige darunter mit Kohlen beladen, von ihren An-
kerplätzen losgerissen seien. Ein oder zwei Kähne, die an 
der Mundung des Dicking River, nahe der Kenluckyseite la
gen, brachen los und wurden fortgetrieben, ebenso eine gro
ße Zahl von Kähnen, die am Fuß der 5. Straße unb Race-
straße lagen. Ter Schaden wird auf ungefähr $150,000 
abgeschätzt; Dampfer wurden, soweitdiS jetzt berichtet, nicht 

erheblich beschädigt. 
I n  S a n d u s k y  C i t y . i s t  d e r  F r a y . e i « » ,  n o t o n s c h M .  

' Lumpen, welche einen Wirth auf $1500 Schadenersatz ver
klagt liaite, buret) d.i-> Cominon Plea^ Gericht der ganze be-
anfpruchte Betrag zugesprochen worden. Natürlich kann 
von dieser Summe das Paar eine Zeitlang in ^loribns le-
den; geht dieselbe zu Ende, so wird e-i nicht schwer werden, 
einen anderen umtliict'lirfien Wirth in'c» OJcirit zu kriegen. 
Döö aller Moral hohnsprechende Gesetz, weiches einen Wirth, 
ohne daß derselbe zuvor gewarnt zu sein braucht, für alle 

! Capriolen und Schlechtigkeiten seiner Kunden und selbst 
für rein imaginären Schaden verantwortlich halt, macht 
besonders auf dem Lande und in kleinen Städten den <^e-
tmntcvertauf zu einem äußerst piecürett Geschäfte. 

I n  S p r i n g f i e l d  h a b e n  d i e B a c h ' t e i n l e g e r - E c s e l l e n  i h -
ren Lohn im kommenden Sommer nur vier T ollars per 

.... Tag festgesetzt. 
sog« WSdiwMto m tmem unter Dan »«- ej dlu.ig. wi-d aa« aptimficlb 
8W zw-Ich-n »='. iUiltn MMbmch.m «cn>«m^n | fl6tl „ ti®ct ,wte 'im pdttch-n -rschch 
s^eväckkaiteu, wohin vtQcno ba'.u aearbenctc ^otfcr: ^ ° \ ... L 

manchen derartigen Anzeigen wird hinzu-! qcnau pstsscif, mit demselben Waqen transportirt | der .ieger Robert ^cott am ^onnerstag Abend ,eine^rau 
-1 .7 . ' r- L u; v-.r. 1 v ;a L ! und jagte sich dann selbst eine Kugel durch den Kops. Beide 

starben fast auf der Stelle. Scott war sieben Zahre mit 
seiner Frau verheirathet, die Frau gerietst auf Abwege und 
fcao Paar trennte sich letztes Frühjahr. Am genannten 

r* 4 ; •"<*•* »» V I W II V« f. , • / j 5j^eni, gi„g Scott nach der Hütte, um sie zu bewegen, wie-
Salsbur  n in England ist ein Bürger, Na- der mir ihm zu leben. Sie weigerte sich und Scott feuerte 

mens George Nichardson, vom Friedensgericht zu , -iroei Schüsse auf sie ab. Eine kleine Tochter des Ehepaar 
einer Geldbuße von l'Ki Pfd. Steriina verv.rtheilt j re§ unb eine andere Person waren zugegen. Eine Noti-
worden, weil er sid) geweigert hat, das Am: eines I jaschenbuchc des Mörders beweist, daß er die That mit 
Mayor sür genannte' Stadt, zu welchem er gfftni' " 

- i l  » s t a n d .  

fornifckeu Weinen" empfehlen, ein Peweis, daß sich 
haun erfolgreich um ihre Hand an. via» zweijäh- unsere Weine überall eingebürgert haben und gesucht 
rig er anscheinend glücklicher Che starb ei: unter Ver- < sind. X>n manchen derartigen Anzeigen wird Hinzu-; qcn

r
nu passeii, mit demselben Wagen transportirt 

glstunqs'SiMptomen-. der Ziagen wurde chemisch ; gefugt, daß die Werne unverfälscht sind, oder daß i werden. Auch das Aeußere des Wagons ist in ein-
untersucht und es fanden sich angeblich Svuren mi- j die betretenden Wtrtbc nur unverfälschten California j tad) s^jder, durchaus würdiger Weife gehalten 
neral'scher Giftß. Tie junge Wittwe wurde in An- sche" Wem aus Lager halten. Wir haben ausserdem] 
klaaetustand versetzt und der Prozeß nach Perry l vielfach erfahren, daß man im Lsten annimmt, der ! 
Count« verleat, da sie geltend machte, daß sie in wstge Wem let versalM und diese Verfälschung ge- ; 
Nockvort keinen unvarteischen Prozeß erhalten würde. : ichthe theilweise Kalifornien selbst, theils werde i 

• cr.> Mv4rÄ' [.„.t __ (ri„ dreiarmiaer ' fte von den Weinhaudlern IM Osten verübt. Äèan ! 
C I n c W it n de r g eb ur . ! glaubt sogar, der ealisornische Wein sei mit Alkohol I 

Pafsagier erregte*jung't, wenn ma «v / ! vermischt, obgleich sich ^eder selbst sagen kann das; 

port ^" rtiinnntcn'Gh'enbalinutoc"!roßT^Auft ' eine derartige Misaiung doppelt unsinn'ig wäre, theils | 
betn bilden bestimmten Cnenbah j g .9 p ' X. - weil der hiesige Wein an sich schon mehr Alkohol als ! 

in Ot,egp County im Staate ^ew g^oren. | yon 3j[fot)ot ober Spiritus 

der außerordentliche < wcht o , s d s)eraJ , ist und wahrscheinlich die Ursache der Annahme 
• wächst oberhalb des rich ut : Verfälschung bildet, ist vorzugsweise seine Iu< 

zer ist. 'S^^^J'amertfoÄn Bür- : ^ baim bald nachweisen lassen, ob die dortige Zern: 
! perat'.,r dem Wem zuträglicher ist, ah die hiesige/ 

E in  he i ra ths lus t iger  A l te r .  — Jun ia ta  
eLm^JrTh*te st* "Öièie solcher Unechte wün-! County, Pa., besitzt unter seinen 

mit Mi» M »U torai «tittoteS«"' Mück, 
|jer mit seinen drei Armen t^nch im asst. Man-

Borbedacht beging. Er war 31, sie •>* >hre alt. 
worden war, zu untmieliinen. _ Diesseits des Mg-1 ^t)(^ati fitter. — Die Grosiloge der Pnthias Rit-
sten Tages wird M Amerika e-.i» w>cher #a V«y . ̂  ö0n trat am Mittwoch Morgen in Mansfield zu-. 

vorkommen. . j fantmen. Grostkanzler Maines von Cincinnati führte den 
T e r  K a i s e r  v o n  R u ß l a n d  i s t  a m  I G .  v .  j  P i r s c h .  A u s  s e i n e m  B e r i c h t  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  b e r  E r d e n  

einer ihm durch einen Bären drohenden Lebensge-1 in,(5taat in blühendem Smtande ist. Tie Wahl der Groß
fahr auf der Jagd dadurch glücklich entgangen, daß er , t,eamtfR ergab folgendes Resultat: Großkanzler, L. Fire-
das auf ihn losstürzende Thier kaltblütig niederschoß, j jtone ÖOn ^o. 22; Großvicekan;ler, Adam Emerson von 
Der Großfürst Tbr^nifolger, den man früher wohl | ^ <»1; Großschreiber, Joseph Dewdall von M. 3; Groß 

als Ge'gnerdes Deutschthums und banker, John Burns von No. W; Supreme Repr. (htrzet , _ TieÄeiberrottnlerinne.i schlo'ien ihre Convention am 

^lTÄt Ä und ; SÜÜ5- 9V 5""' "°nSet ««Nd n.« A.mchm° «in« lanyn W m«. 

raaj eilten Ucbrdchuft von 637,365.64 trt der Kasse länt 
Der Ertrag der Sträflingsarbeit roar 3172,073.13, als» 
bedeutend mehr als die Unkosten der ganzen Anstalt, selbst 
einschließlich einiger nicht unbedeutenden Neubauten. I<_!" 

Während des Jahres 1871 befanden sich 1848 Strä^ 
linge im Zuchthause, von denen 393 während des JahreK 
entlassen wurden und 955 am Schlüsse des Jahres im" 
Zuchchause verblieben. Von den 348 während des Jahres 
aufgenommenen Sträflingen waren vier zu lebenslänglicher 
Zuchthausstrafe verurtheilt. Gebürtig waren von den neu 
aufgenommenen Sträflingen 276 in den Ver. Staaten, 36 

in Großbritannien und Irland, 22 in Deutschland, 2 in 
Frankreich, G in britisch Nordamerika, 1 in der Schweiz, 1 
in Norwegen und 2 in Italien. Unter den Sträflinge», 
befinden sich im Ganzen 68, die zu lebenslänglicher Zucht« 
hausstrafe verurtheilt sind. Darunter sinden wir 6 
deutschen Namen, nämlich Simon Behm, Wm. Benhoff, 
Joseph Löffner, von Hamilion Co., Wm. Schellenberg, Fev« 
dinand Seitz, Phillip Steinmetz. Ferner sind in dem Vev-
zeichniß als von Deutschland gebürtig angegeben, Andre« 
Spears und James H. Snyder. >" 

I n  I r o n  t o n  s i n d  m e h r e r e  F r a u e n z i m m e r ,  welche 
Schadenersatzklagen gegen Wirthe erhoben hatten, auf den 
Grund hin abgewiesen worden, weil kein genügender An-
laß zur Erhebung solcher Klagen vorlag. 

E a s t  L i v e r p o o l  h a t  d u r c h  A b s t i m m u n g  b e s c h l o s s e n ,  
den Verkauf von berauschenden Getränken in seinen Gren-
jft^jän'lich -u verbieten. [#^ 

^Stadt  ColMbuN -

Die Staats-Conventiott der Frauenrechtlerinnen 

versammelte sich am Donnerstag Morgen im Opernhause 
und wurde durch Frau Ianney von hier zur Ordnung gs-
ntfen. Nur ein sehr kleines Häuflein starkgeistiger ii'eittë 
lein und Jungfern war anwesend, und um den noch erwar 
teten Schwestern eine Gelegenheit zu geben, sich an den 
Verhandlungen zu betheiligen, wurde Frau Swißhelm auf-
gefordert, die Gesellschaft durch eine Nebe zu unterhalten; 
die Lady ließ sich bann auch durchaus nicht nöthigen. Auf 
der Bühne hin- und herschreitend, sprach sie über ihr frü
heres Wirken int Interesse der Abolitionisten. Im Wein
berge der Weiberrechtlerei arbeite sie erst seit letzten Win
ter. . Mit Nachdruck erklärte sie sich gegen die Lehre von 
der „freien Siebe" und hoffte, die Convention werde sich 
gegen diese Ketzerei erklären. Sie meinte, vor 25 Iahren 
seien die Frauen dem Stimmrechte naher gewesen als heu
te. Sie habe mehr für die tSigenthumsrech^c der Frauen 
als für das Stimmrecht gekämpft, und sich. in Pmnsylva-
nien dadurch die ersten Sporen verdient. V:.... 

Sie tadelte die närrisch^Putzsucht und Eitelkeil der Frau-
en; besäßen sie einmal das Stimmrecht, dann würden sie 
an andere Sachen zu denken haben. Sie wolle die Frau 
durchaus nicht aus ihrem häuslichen Kreise herausnehmen, 
oder ihren Muterpflichten entfremden, aber sie habe auch 
noch höhere Pflichten. Die Männer sollten hervortreten 
und den Frauen Helsen, das Stimmrecht zu erlangen, bann 
könnten die Frauen mehr zu foaufe bleiben. Sie selbst lie
be es nicht, solchen Conventionen beizuwohnen, aber wenn 
die Männer die Sache für die Frauen nicht ausfechten wol
len, dann müssen es die Frauen selbst thun, und so weiter. 

Frau Cole, von Sidney, die den Vorsitz über die Con
vention führte, konnte den Zug auf der Bühne nicht ver
tragen und auf Vorschlag nahm 3ieo. Nexford von der hie-
itgen Unioersalistcitkirche den Vorsitz an ihrer Stelle. Die 
verschiedenen Committees wurden nun ernannt, und die 
Beglaubigungsschreiben geprüft. Als permanente Vor-
sitzerin wurde Frau Cole, als Seeretärin Miß De Forest 
ernannt und die übliche Anzahl von Vice-Präsidentinnen 
in den Kauf gegeben. Nachdem die „Maschine" in Gang 
gesetzt worden war, berichtete Dr. (Soulier von der Beschluß-
Committee eine lange Reihe von Beschlüssen, die heute 
(Freitag) den Gegenstand langer Debatten bildeten. 

Am Donnerstag Abend sprach Frau Swißhelm wieder zu 
einer nicht sehr zahlreichen Versammlung. Sie versuchte 
hauptsächlich zu deiveisen, daß das alte Testament die Un
terwerfung der Frau unter den Mann durchaus nicht for
dere. Die Schriststelle, welche sag:: „ihr Weider seid Un
terthan euren Männern," sei kein Befehl, sondern nur eine 
Voraussagnng, deren Erfüllung sich bei dem damaligen 
sündigen Zustande wohl erwarten ließ — die heute aber 
nicht mehr maßgebend sei; denn die Unterwürfigkeit der 
Frau schwinde immer mehr. Sie citirtc Fälle aus der Bi
bel, in welchen Weiber das Regiment führte?? und vermies 
unter Anderem auf Deborah'. * 

Christus habe den Körper âeS Aam»es, ÄbMdie Adele 
eines Weibes besessen und das sei ein Beweis, die 
Gleichheit der Geschlechter beabsichtigte. Und dennoch habe 
der Mann das Recht, seine Frau wie eine Sclavin zu.be-. 
herrschen. Am Schlüsse forderte sie die Frauen auf, sich' 
auf* die hohen Pflichten vorzubereiten, der ihrer warten, 
worauf der Deller herum gereicht und eine Coliectc erhoben 
wurde, um die Ausgaben zu decken. Ohne Geld keine Musik 
— selbst Weiberrechts Conventionen kosten Geld. 

E i n  h e i t e r e r  Z w i s c h e n f a l l  f o l g t e  a i n  S c h l ü s s e  d e r  
Rede. Die Frau Präsidentin forderte irgend einen Gegner 
der Bewegung auf, hervorzutreten und zu sprechen. Rsv. 
Rerforb machte auf Rev. Newton, den Caplan des Zucht-
Hauses, aufmerksam, der ein Gegner der Frauenrechtler ei 
sei. Frau Swißhelm fragte ihn, ob sich cucb Frauen im 
Znchthause befinden. Hr. Newton antwortete: „Leiber nur 
zu viele/' Frau Swißhetm wünschte zu wissen ob sich die
selben leicht „regieren" ließen., worauf £r. Newton mit 
Nachdruck antwortete: „Ich wollte lieber ein taufend Män
ner regieren a is ein Dutzend Weiber." (Ungeheurer Bei
fall und große Entrüstung unter den Weiberrechtlerinnen.) 

R i c h t e r  S w a y n e ' s  y w L l è o l u m b u * )  e i n z i g e  T o c h t e r  
wurde ant Donnerstag in Washington mit Edwin Parsons 
von New Pork verheirathet. Präsident Gränt und andere 
Würdenträger wohnten der Hochzeit bei. 

N a c h  b e k a n n t e r  M e l o d i e .  —  D e r  h i e s i g e  s o g e n a n n t e  
„Iuttgmänner republikanische Club" van Columbus hielt 
am Donnerstag Abend eine Versammlung und erklärte sich 

durch einen förmlichen Beschluß für Grant und Dennison. 
Man sieht, es ist von den Drahtziehern alles schön einge

fädelt. 
Noch eine Gießer.«i. — Die Hrn. CH. Ambos, B. E-

Sniiih und I. F. Bariliu haben, gleich nördlich von ihren 
Röhrenwerken, drei Acker Land von R. E. Neil für $4,500 
getauft, um eine Eisengießerei darauf zu errichten. Die 
Fabrik wird alle Gußarbeiten, besonders auch Eisenbahn-
weichen und dergleichen anfertigen und beabsichtigt später 
auch eiserne Häuserfronten zu liefert. ' 

S h o c k i n g  T h a l  E i s e n b a h n .  D i e  D i r e c t o r « »  d e r  
Hotting Thal Eisenbahn haben am Mittwoch eine Dividen
de cito den Einnahmen der Bahn seit ihrem Betriebe vcn 
20 Prozent in Actien erklärt. Die Einnahmen ber Bahn, 
nach Abzug der Ausgaben, wurden zum Ankauf von Kar-
ren, Lokomotiven, Seitengeleisen, Depots :c. verwandt und 
diese Actien-DivGende repräsentirt dieses Vermögen bis 
zum l. März 1872. Der Strife ber Kohlengräber beein
trächtigte die Einnahmen für Fracht im Dezember und Ja-
nuar sehr bedeutend letwa um .*40,000) jedoch find die be
sten Aussichten vorhanden, daß si* v»-K«ch« in--»er Zu
kunft sehr gut rentiren wird." 

P h i l i p p  E y  p e r .  S c h o n  w i e d e r  h a t  d e r  u n e r b i t t l i c h e  
Sensemann, der zuletzt keinen vergisit, einen unserer ältern 
deutschen Bürger abberufen. Herr Philipp Esper, in Als
heim, im Darmstädtischen geboren, seit einer langen Reihe 
von Iabren in Columbus ansässig, starb nach längerm Lei
den am Donnerstag Nachmittag, int Alter von etwa 54 

j Jahren. Nicht länger werben wir das freundliche, blühen-
j de Gesicht des gemüthlichen Philipp unter uns sehen. Der 
i Verstorbene war in vielen Dreisen.bekannt und genoß unter 
j unserer Bevölkerung die allgemeinste Achtung. Eine Witt-
j we, für die er im Leben reichlich sorgte, trauert an seinem 
! Grabe. Möge ihm der Rasen leicht werden J 

i Senator Bösel erhielt gestern eine Kiste des berührn-
• ten Bittern von.Holzermann in Piqua. Bei der großen 
I Aufregung, die fortwährend noch im Senate vorherrscht, 

• hielt es der alte Herr ̂ olzermann rür nöthig, seinem Freund 
I Bösel diese fiierzen&ftürfung zuuifcbickeit, die jedenfalls ihre 
i  W i r k u n g  n i c h t  v e r f e h l e n  w i f d .  :  i - i  

I E i n  d e u t s c h e . «  Gasthaus. — Lange MM ist der 
j Mangel an einem guten deutschen Gast- unb KoMaüsé im 
j südlichen Theile der Stadt gefühlt worden; endlich hat es 
Hr. Chr. Schaab, wie man aus einer Anzeige im heutigen 

j Blatte ersieht, unternommen, diesem Bedürfnisse abzuhelfen, 
und es ist nicht daran zu zweifeln, daß es ihm gelingen wird, 
feiner Aufgabe gerecht zu werden und sich an dem günstig 
gelegenen Platze (an der Süd-Hochstraße, zwischen Friend 
und Rich) einen lohnenden Zuspruch zu sichern. Hr. Schaab 
ist ein zuverlässiger junger Mann, dem es sicher daran ge
legen sein wird, feinen Gästen die beste Behandlung und 
jede mögliche Bequemlichkeit zu bieten, und wir sind üb«-
zeugt, daß Alle, welche das „Franklin Haus" zu ihrem Ouar-

i tier machen, dort gut aufgehoben sein und sich „zu Hause" 
i fühlen werden. 

j  D i e  N a t i o n a l  R e f o r m  A r b e i t e r  C o n v e n -
! tion wird heute hier tagen, um einen Präsidentschaft^ 
I Kandidaten tu ernennen und eine entsprechende Plattform 
i auszustellen. Atè Versammlungs-Loeal ist Wagner's Halle 
I gewählt und, wie wir hören, sind bereits viele Delegaten 
; von den östlichen Staaten eingetroffen. ... . - , 
j Gleichfalls wird heute die National Tempere^.CoyflSN-
! tion hier tagen. . • - . . 

Teutonia  Heuer-V ers ich  erungs-Gef t l l schaf t ,  

f~<ji von Dayto«, Ohio. 
(Gegründet und verwaltet von hervorragmtzm Deutschs» dH 

Capital und Ueberschusi ' - #134,266 99 

lieber bett durch Staats gesetz 200,000 00 

spezielle Borzuge her Teutonia. 
_! l. Der Gksammt-Beirag on Serftömmgta in tutem einzelne» Ottl tiatf nft W U&fruttt,- «ÄAj M SchhM' 
Ver Gesellschaft glci» kommt. ' ' 

-. Enra gefäbrlickc Ristko'S werden nicht anflknrmmen. _ -
3. Die Raten sind so niedriq, wie bie irgend einer andern solid» «nb zuverlässize« Okfeflfdhist. 

. r 4. Verlufte werden tbrtnbaft abgksckâpt und vromxt bezahlt. -
-0 • 

H. Miller, Präsident, 
H. Hilgefort, Vice-Prâs. 

V I. Tecker, Schatzm. 
H i lae for . t ,  

S»pt..der Aaeuuutn. 
Febr. 22. ' »Wh» 

M i r e k t o r e M  
... F. Euchenhoferl 

h. V. Fmke, 
Schenk, 

.  L inxwei le r ,  jpr . ,  
Ctfrrtär. 

Louiè Heinz, 
A. Fröudhoff, 
X'. Zohugen, Hamilto«. 

George Ae iber t ,  
^ G«»K.it-Uge«. 

(jenen Ansichten, mit denen sie keineswegs hinter dem Ber-
gè hielt. Sehr nachdrücklich protestirie sie gegen „freie 
Liebe", unb die Heiligkeit der Ehe will sie durchaus nicht 
angetastet haben. Die Convention war sehr spärlich be
sucht, woraus sich schließen läßt, daß die Weiberrechtlerei in 
Ohio sehr wenig Anklang findet. Ihre Apostelinnen wür-
den sich vielleicht nützlicher machen, wenn sie eine Kleikin-
der-Bewahranstalt gründeten. 

D a s  D a c h  d e r  B e s e n f a b r i k  d e r  B l i n d e n a n s t a l t  w u r d e  
aM Samstag Abend durch Feuer zerstört. Verlust $300. 

(Eingesandt.) 

Philipp ESper. — Nachruf. 
Das Leichenbegängnis von Hrn. Philipp Esper, dessen 

Dahinscheiden in der letzten Nummer des Westboten er-
wähnt wurde, fand Sonntag, den 18. Februar, Nachmit
tags um 2 Uhr statt. 

Außer den beiden WohIthätigkeitsveremen, denen der 
Verstorbene feit Jahren angehörte, dem Drben der Son
derbaren Brüder und der Druiden, owie dem Mcinnerchor-
Gesangverein, welcher den Dahingeschiedenen unter die 
Zahl seiner Ehrenmitglieder zählte, gaoen die Verwandten 
und eine sehr große Anzahl von Freunden dem allgemein 
geachteten und beliebten Bürger unserer Stadt das letzte 
Ehrengeleite. 

Der Trauergottesdienst wurde in der unabhängig-prote-
stantifchen Kirche abgehalten, woselbst der Prediger dieser 
Gemeinde, Herr Pfarrer Christian Heddäus, nachdem der 
gemischte Chor der .Uirche ein Trauerlied gesungen, ein 
Gebet sprach. Diesem folgte der Männerchor, welcher ein 
passend gewähltes Lieb vortrug, worauf Herr Heddaus die 
Leichenrede hielt. Nachdem der gemischte Chor noch ein 
Lied gesungen, bewegte sich der unabsehbare Zug unter den 
Trauerklängen von Hetnmerbach's Musikbande nach Green-
Lawn, dem süegräbnißplatze, zu. 

Hier sang noch der Männerchor ju Anfang und zum 
Schlüsse der reremoniellen Feierlichkeiten am Grabe. 

Philipp Esper war geboren in Alsheim, Großherzogthum 
Hessen, am 22. April 1820, und starb letzten Donnerstag, 
den 15. Februar 1872, nach einem längeren Leiden an dèr 
Wassersucht. Im Anfange des Jahres'] 848 verließ er die 
alte Heimath, um, vertrauend auf ©Ott, feine Kraft und fei
nen ^leiß, sich eine Heimstätte in Amerika zu gründen. — 
Nachdem derselbe einige Monate in Marion, Marion Co., 
Ohio, als Knecht in einem LeihstaUc gearbeitet, kam er im 
Sommer desselben Jahre« nach Columbus, wo er zwei Jah
re als Schleifer in ber .Chio Tool Compagnie Beschäftigung 
fand. Von Neujahr 185^ war er ohne Unterbrechung 7.1 
^ahre in der Brauerei des Herrn Hoster mit bem Ausfahren 
von Bier an die Kunden betraut.' 

Im Jahre 1859 eröffnete er in seinem Eigenthums an 
der Hochstraße, das er sich durch seinen Fleiß erworben hat
te, eine Wein- und Bierwirthschaft, woselbst man den ge
fälligen Wirth stets heiter und freundlich fand. Im An
fange des folgenden Jahres reiste Herr Esper nach Deutsch
land, um feinen Vater und einen Bruder zu bewegen, ihre 
alte Heimach zu verlassen, unuin seiner Nähe zu wohnen. 
Glücklich kehrte derselbe mit Vater und Bruder wieder nach 
Columbus zurück, erfreute sich stets der besten Gesundheit, 
bis er vor etwa einem Jahre tu kränkeln begann, ohne daß 
ihm sein Leiden irgend welche Bedenklichkeit erweckte, — 
Vier Monate vor feinem Tode nahm fein seiden einen em-
steren Charakter an und erwies sich als eine unheilbare 
Wassersucht. 

Der Verstorbene befand sich in sehr günstigen Verntö-
gensflcrhültmffen, die er sich durch feinen unermüdlichen 
Fleiß und feine Rührigkeit geschossen hatte. 

(Sr war ein Mann, welcher wenig mehr als einen gesun
den, kräftigen Körper, einen gutetvtoillen, Lust zur Arbeit, 
verbunden mit Redlichkeit und Freundlichkeit mit in dieses 
Land seiner freien Wahl brachte, und als ein vermögender, 
allgemein geehrter und geachteter Mann starb, fröhlich 
mit den Fröhlichen, war er immer bereit, den Nothleiben-
den und Bedürftigen von seinem Ueberflutfe mitzutheilen. 
Mit feiner jetzigen Wittwe, Regina, geb. (Wimnann, aus 
Kastell bei Mainz gebürtig, hatte ber Verstorbene feit 1849 
in glücklicher und zufriedener Ehe gelebt, feie aber leider 
kinderlos geblieben ist. r :• M 

Das Andenken an ihn nrbcd stetÄ boiVifilen frtte dankbare 
Erinnenma wachrufen. ~ 

u  f ' l  ' ' . R u h e  u i s d  F r i e d e  s e i n e r  A s c h e !  ^  

Cineiimatier MarttberiA. 

<£i$ i i inna: t ,  19.  ( >br .  In73.  

- Middling 22$ Ckö. vvr Pfund. 
Green Baiev {> >—J» t£tv?.; Red 39al04-*jr 

'  A W ^ U ö r t s c h r i t t  d e r  R e v o l u t l  o ' n ,  — â  n e u e s  
Licht begann über die Welt auszugehen, als vor 12 Jahren 
das Plantation Bitter* eingeführt wurde. Drasti
sche Purginnittel wurden beseitigt — Restauration und R>e-
novirung traten au die Stelle. Die Augen dev Voltes wur
den der großen Thatsache eröffnet, daß der Weg zur Heilung 
einer Krankheit der ist, deren Opfer zu stärken und dieselben 
nicht der Krankheit auf Gnade und Ungnade va übergeben 
dadurch, daß man sie deren bischen Kraft beraubt. Es 
wurde bald klar, daß als ein Mittel, Lebenskraft einzufiö-
ßen in das schwache System, die Aofonberungen zu reguli-
ren, UnOerbauÜchfeit zu Heilen, die biliösen Gewohnheiten 
bc3 Körpers zu reformiert, kein damaliges medizinisches 
Präparat dem neuen Stärkungsmittel zu vergleichen fei. 
Seit jener Zeit sind Hunderte »ort Versuchen gemacht wor
den, mit dein Bitters zu concurriren. Diese sind alle fehl
g e s c h l a g e n  u n d  d i e  g r o ß e  R e v o l u t i o n  i n  d e r  m e d  i z i n i -
s ch e n Behandlung, welche in 1866 begonnen, schreitet noch 
vorwärts. Nichts'kann dieselbe aushalten, denn,dieselbe 
beruht auf dem jetzt allgemein anerkannten Grundsatz, daß 
physische Kraft die stärkste Be kämpfet in aller menschlichen 
Beschwerden ist und die Erfahrung hat gelehrt, daß das 
Plantation Bitters ein unübertroffenes Stärkungsmittel 
sowohl wie das bestmögliche Schutzmittel gegen epidemische 
Krankheiten ist. 

g@r L 0 tzbeck' s Schnupftaback ii^ zu haben bei 
August Schütter, Apotheker, m Columbus, Ohio. 

4i — 
ip ;;3 . Korrespondenz des Westboten.) 

M a n s f i e l d ,  d e n  W .  F e b r .  1 8 7 2 .  
Redaction des Westboten! — Ihr Blatt vom 15. dieses, 

welches zum ersten male in seinem neuen Sonntagskleid er
schienen ist, habe ich gelesen und barin gesehen, daß Sie 
eine Einsendung von meinem Freunde H. S. hatten. Hie-
mit übersende ich Ihnen noch einige Zeilen mit der Bitte, 
Sie möchten denselben in Ihrem geschälten Blatte ein Plätz
chen gönnen. Ich möchte ncntlich nur eine bescheidene 
Frage an öirHerrn Republikaner stellen. Was war Eure 
Losung bei der großen Rebellion hier? Freiheit und Gleich
heit für Alle, ohne Unterschied ber Race und Farbe! Die 
ganze "üiklt hat Euch Beifall gegeben und stjmpathifirte mit 
Euch. Wie viele Tausend eingewanderte und hier gebore
ne Deutsche sind damals Eurem Rufe gefolgt und haben un-
ter Eurer Fahne gekämpft! Mit dem Blute von vielen 
Taufend Deutschen wurde in das Buche der amerikanischen 
Geschichte das 15te Amendement eingeschrieben. Der Ne
ger ist nun frei, ist stimm- und wahlfähig, derEhinese darf 
Zeugniß geben, den Deutschen aber wollt Ihr zum Danke 
für feine Dienste in eine Zwangsgarbe stecken, und ihn so 
ohnmächtig machen wie ein eingewickeltes Wiegenkind. 
Käme ber alte Washington noch einmal zurück, der so Gro
ßes geleistet bat, um im wahren Sinne des Wortes jeden 
Menschen zu einem freien Bürger zu machen, der frei war 
von allen Vorurtheilen und allen Kniffen, er würde wahr
scheinlich die puritanischen Pfaffen und die Hxrrn Tentpe-
renzler, welche so arg an diesem Zeuge flicken, mit dem 
Ellenstock aus dem Schneider Schop hinausjagen. Die 
Deutschen lassen sich viel gefallen, werden die Saiten aber 
zu strast gespannt, so brechen sie leicht, unb auch dem Deut
schen, den man lange genug zum Spielball gebraucht hat, 
wird uiletit die Geduld ausgehen. 

Mit Gruß, ein freier Republikaner aus der Schweiz, 
W i l l i a m  W i l l i .  

58 a u m ro c 11 c. 
B c f t n k o r n. -

TentS ter Pfund. 
Bohne«.  — Cr fc i ihuc  we iße t i .25—1.15;  bet teweme$2.25 

bis $2.40; auserlesene Nävi' ifci.-Mt—2.00 ver Bllsckel. 
Bu t te r .  — Weücrn  Reserve  23—2 j  <iu>. ;  bes te  Cent ra l  Ob io  

21—2:$ Cents ter Pfund. SâSttre Ctulitâl kaun zu 12—26 
Cents gekauft werden. ; f 

Eier .  — 30 Cents  ver  Dutzend.  
E isen.  — Hot  B la t l  Charcoa l  ^ tv .Oo—!5. tM>;  SteneeoaZ.  

#811.00—44.00; Cold Blaü Cbarcoal 05.00. Hanging 
Rock Car Wbeel $55.06—«2.00. Blocin'e $80.00—100.00. 

Stangkneiftn. — :ij—5 Cto. ver Pfe.; Hufeisen :-i—«i CtS^ 
Nägeldraht 7j—8 Etö.; Reiseiser. tj (£to. 

D e t e r n .  — 65 Cents ver Pfund für'. Federn »Mt lebende« 
Ganjen. _ " jj-

Gef lüge l .  — Hühner  (gevutz te)  *3 .50—4.M pex Iu (venb i  
Enten (aeputztc) $3.25—t.25 ver Duftcnd; Gänse (aepuhte» 51.50 
bis 5.50 «er Duzend; Welfitbubne: (.iwuMe) u'—l« Cts. per 
Pfund. 

Gr r fccr r inbc . .— Beste  Cot  # !»—1:>.26 $>cr  Coro .  
Getreide. — Weizen. — Bester rotster Winterweizen $1.58 

bis 1.60 per Busche!; Hügel rar -n $1 ! .02; Wnßer dv zu 
$1.65 ver Busckel. 

Wel'chkorn. — Gemisâo jtvibenkern 47 S£ent4; Weißet 46 
CtS.; Geschältes steht 1 Cent höher als Ävlbenkor». 

Hafer. — Gkinisä'tcr 40—4S (£to.; Weiükr 43—46 CeMS H«' 
Büschel, je nach Qualität. 

Rogacn. — !>2—vi CtS. für gute« bis besten per Büschel. 
Gerste. — Drbinarc bid a«Sc'r!rtc::f Hcrl'stgcrfte 65—85 Cents 

per Buscbel. Sommergerste 65—80 (£tc. 
iVaii — i_ii c:*t besonders starker Nachfrage zu 85—95 EentS 

per Buschcl für gutes MC prima, tu;5 iil.uu für auserlesenes. 
Grocer ies .  — Kaf fee .  — 3?to ,  o rd inärer  23  CtS. ;  gu ter  bis 

bester 2.'ij—25J CtS.; Java, .'SO—'iâ ($ts.; Imitation, 27—28 
Cts.; Laguayra, 241—25 Cents per Pfd. 

Häutc .  — Wcüf i in t ,  (be i  Äukauf )  1V».—20 (£enw;  au*  dem 
Store 21—22 Cents per Pfund; napg>saline 10—lOj Cents; 
ttockcngcsali.ene 15—17 Cents der Pfnnd; Kalbfell? (grünarfoV • 
zene) Iii—15 Cents per Pfund. 

Heu. — $23.00—25.00 pir Zsnnc mt Wagen. Loose ge
preßtes, aus dem Store, S20.tio—22 per Tonne. 

Hopfen.  — Bester  ös t l i cher  > !5—70 Cts . ;  Wi?e»»s in  9» fciè 
70 Cents; Bäuerischer 7u—85 CcittS rrr Pfund. 

Käse.  — Aabr ikkäse 1s t—Cciuo rev Pfd.; englisch«Dai
ry 15—151 CtS.; Pineapple 24—25 Cents ver Pfund. 

Äü fer ro  v i  a  re t t .  — Fle isch fässer  $1 .30—1.40;  Mel ' l fä f fe r  
42—15 CtS.; emngedundkne Qelfâsser $1.75—1.S0; 
bundenc WbiSkvfässer $1.90—1.5)5; Schmalz.TierceS Sl.iiO bis 
1.65; Ham_IirrceS $1.00—l.l 1); stiegendichte HogSbeadSK5.50 
biS$5.75; SlackHogSheado$2.70-— 2.75; LardkègSSO—55CtS.; 
Becf TiorceS $2.00. 

ö iü fc rho lz .  — Am F lu» und C.  'u .  M.  Et tcnbadn:  Faß 
stangen per Tausend, $1 t.oO - 15.no; HogSdead Stangen, per 
looii, $45.00—50.00; Faßdauben, ordinäre per 1000, $16.00 bis 
$17.00; HsgSdead Tauben, ordinäre per laufend, $35.00 bis 
$40.00. — An den Ciienbal'uen, mit AuSnadme der O. u. M.: 
Fapstangen, per 1000, $!8.oo—20.00; Hogsbead Stangen, pei 
Taufend, $55.00—65.00 ; Hogsbead Dauben, per 1000," $22.50 
bis $27.00. 

1' f t e r. — Todlledci (Citr) 3t;—38 CtS. ver Pfund; Hemlock 
—35 Cts.; Geschirrleder 35—.19 CtS.; St'irtina40--416t6.; 

Rough Harnefl 30—32 CtS; Oberleder (»inh'bcb) 942.0fr—4>i.00 
per Dutzend; Zaunleder¥50.0«—tio.oo . Dutzend; Äir» lfiüot 
70 Cents bis $1.00 per Pfd. i frjaz»fisd»e9 $ 1 .ritt-—1.50 per Pfd.! 
Kalbledk? (Cire) $1.25—1.40; frati iKtfchv» $1.75—2.25 per Pfd. 

Red l .  — 33c i ;enmeM:  Ord inäres  $5 .00—5.50;  suver f r ineS 
$ö.60—().S5; Ertta $7.15—7.25; Winter Familien $7.25- 7.45; 
Fancv $7.50—8.50 per Barrtl. . 

Der Markt ist fett und Preist stabil. 
Roggcnmehl — $4.75—4l'0 per Brl. ^ .• • 
Buckweizeninebl — $«>.00—ver . 
Mo lasses .  — Ord inärer  b is  Mer  New Dr leans,  i f t—53 

Cts., guter bis auserlesener, 55—v/t CtS. per Well. — Sirup, 
Ordinärer 35—50 CtS.^ golden ;n CtS.; ertrafeiner. so bis 
tiO Cents per ©all: 

O b st. — GrüneS: — Akvfek. gut< diè auserlesene, hi» 
>S5.00 per Brl. 

Gedörrtes. — Aepsel, beste ßörbltdit S-—9 CtS.; VâCtlAe 6—7 
CtS. per Pfd.; Pfirsiche. Siertel, 5 —7, Halde R—CtS. per Pfd. 

£ 11. — X'einvl, 87—30 CtS. ver («oll.; bestes Winke? ttarMl 
83—85 Cts.; iskvberii! 00 -!i5 Cic.: Neatsfoot *1.15—1.25; 
rasinirtes Petroleum 23A—21 CtS.: Schmieröl 30—50 Cts. 

R indv ieh . -— Ord inäres  < ' i .2 . r - - : ! .75 ;  gu tes  $4 .00—4.50 ;  
ertra Schlacbtrieb $4.75—6.25; vorzüaliömeS *5.25—5.-60. 

Same u.  — Flackssamen $1 .55—i  , f ,o ;  K lee  8J—10 Cent»  
per Pfd.; Timothy $3.25; Kedtv? .00—1.25; Orchard $2.75 5 
Blaugraö $2,25—2.50. Sn'ckz-.pirl'ein (Top) $1.25—1.40. 

Schwei»  e.  — T ie  wen igen Schweine,  we lche zum rege imap i  
gen Consumhereingebracht werten, bringen von $4.50—4.80 gra
tis lebendiges Gewicht. 

Schweinef le i fch .  — Mepvorè  .s lS .OU—13.25 per  Br» .  
Bacon — Schultern v Et».; H»r? Rixvenfèiten 7? Cts. utch 

klare Seiten 7} Cents per Pfund. . - ^ 
Gezuckerte Schinken — 12—I." Cto per Pfd. fur beste. . 
S ch w e i n e sch in a l;. — Bestes fteamendered f> Cts.; eile 

Kettle H und Country <• <iu ver Pfd. 
Taba ck.  — Ment i tck»  i ' ea f ,  neuer :  T ra fh  $H.75—1>.75 ;  Hel le r  

Trasb $!0—15; WctröbitÜcher bi<s mittel. Vug? j®.7;— l l.Oü; 
Gute?LgS n.oti-ui.oo; Oktroi1;::. Blatt$1 i.Oft—13': Mini. 
Blatt ^l.i.OO—tu; gutes bis seine-» Blatt $l7.»0---30.t>0. 

West'Birainien. —.Tnukler. — yerochnliche LuaS $5.( 0 bis 
$6.00; Gute Vittt? $0,00—7.oi»; Sit i. Bl.n: y.s.iHi—fl.iMi, g». 
teS Blatt $10—12. 

Heller. — (i5emöh:;l. LuaS $7.00—S.iX:; Gute thwe. *>>.00 bis 
$9.00; Gewobn!. Wrappers $».00—h.W; Min!. Wraxver« 
$12—15; Gute 515—35; feine $25—tu.00. 

Rauchtabak, fertig, 30—35; Fine Cut .<ta«tatak 70 EeM W 
$1.10 per Pfd; Rapv 5^—70 Cents. 

T a l a. — Cil? H—, Cctintrv 8—s'i Ct» per Pst. 
Legetabili e n. — Harte nein, 90—85 CtS hei Amwnft »CT 

Büschel; $1.00 vom Store. 
Süßkartoffeln — $3.50 per Büschel. 
Zwiebeln — $2.00—2.25 per Y rl. 
Weiße Rüben — $1.00 per Bnschel. 
iicbltbpfe — 55—li.uo ver -tuincut. 
WachS.  — 28 CeneS per  P fund fü r  bestes  ge lbes .  
Sö l> i i {?. — Cento per Gallone. 
Wol le .  — Tubwaüer  75—78 L" t? . ;  F leeeeross fer  üSat iu fa t»  

tu.'ing 55—00 Cts; Fleeeenxiijei C.'.miing 56—«0 CtS; Um-
Wasser Manufacturing 45—1» (£h>.: Umivaifet Camdns 44—66 
<£;J.; Pulled 72—75 Ccnti> per Pfund. 

A genten-Qu ittnn^d«. 

Empsanaen bis zum Februar IH72. 

I ansehen ;,u dürfen glaubte, hat s'.ch neiierd'.n^ unv | Dermin), Robert H. Ant tie yon No. 2 
itamentlH) feit dem l'ieorqsorheusfeste tit etnetn fur j " ' _ 1 
nnmentiu) u i Bericht der Dirtzkts?^n tz< S  S t a a t G  

zu ch t h a u s e S von v!V,Q für b,a5 Icijhx 1871 ist erschienen. 
3iad) betrugen die (Jinnnymen der 3lnsta.lt im 
letzten Sqtos S183,809.03 und die Rusgahen 

ich Um en, »ach der bekennten Melodie. Au der langen £e< 

fatte-, die oorauftgv^K, tzeiheiligten sich nur sechv Frauen 
und von hier, der ein sehr feuriger Weiber-
r*chtl.er ist; vies. Rexford fun girte ate eine jlrt von Secun-
dant. Frau Stvißhelm hatte über manche Dinqe ihre ei-

Hine in Penusylvauien kritisirt fol-
qendermaßen eilte ^änqerin: „Katzen sind in Be-
zuq aus die Höhe der Roten nichts Men sie. x>tt 
ihrer Stimme ist keine Musik oder Brustton; sie 
ist noch seckö Letaven über dem Schrei eine>5 ver-
irrten.^nbiauerë." 

— Wo? -  Wo b in  ich  denn gewesen,  Mama - -
srasite ein hoffnunfl«;volle? Zehnjähriger seine Mut 
ter, die dem etwas benebelten Vater eine Moral 
predigt hielt - wo war ich denn, wie du den Papa 
geheirathet hastWenn du mich mitgenommen hat-
test, icb würde dir einen besseren ausgesucht haben. 

Verwechselungen. 
Ach» Männchen, unser Sutnb ist fort, 
Ter schöne Ässenpinscher! 
Den muH ich suchen! rief ber Mann. 
Unb sort lief Meiner Minh'rter. 

(Sr sucht, 0 nein, er lief r 

y)n'<5 Wirthshaus ohne Pause, . 
Und statt des Afsenpinschers brscht' 
Sr einen Spitz nach Hause. ... T, .. 

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

$nr <8tn Schullehrer in Texa» 
Weihnachten folgende „Note" 
seiner liebevollen 3chüler: 

„Wir, die Unterschriebenen, fordern, daß du tu 
einem Busche! Peanuts (Nüsie) und füns Pfund 
Rosinen „irieteii" thust. Wenn du dich weigerst, 
schmeißen wir dich in's tiefste Wasserloch, das wir 
innerhalb einer Meile vom Schulhaus finden fërt-

erhielt um 
einer Anzahl 

Der  Ges ich ts fa rbe nachthe i l ig  — is t  v ie les  
Theetrink««. Dr. Dio Leivis sagt in seinem Bu
che /'ur ttirls" folgendes: „Ich bin erstaunt, daß 
ein junges Mädchen, das auf eine reine, klare Ge-
fichtshaut Werth legt, Thee trinkt, denn Thee^ ist 
ein großer ^eind der guten Gesichtsfarbe. Cassee, 
Cacao, Chokolade und Wein macht die Haut nicht 
unrein, wohl aber Thee und wer ihn oft trinkt, y-
hâlt sicherlich einen unklaren Teint." 

Hrn. H. Beilien, Ltolona, x. 
„ Änd. .vat:cMt"tciit, lUufftor,. C.. 
„ Tan. B. 'Schaffet, Germantott, 
„ F I. Hermann, ilicnroeuitl: £}., 
„ John Miller, Tippecanoe, v.,. 
.. Jos. l'emiit, ^oramies, £., 

, Jac. Garlach, ^t-tevoburg, -bio. 
Ad. »offtnann, Crestline, £., . 
F. Ball, Frank, D., ' 
y. Schiittnelnt, (ileuelairtü £., 
F. Braun, Havanna, 

$ 2.00 empfangen. 
11.70 
1.00 
1.65 
1.80 
5.85 „ 

13.80 
6.50 

17.10 
«6.00 
20.00 

Yriemae  t V. 
1 Bärmann, Robert 
2 9Wtr, Annie 
3 Breternip, Heiorich 
4 Bigler, )ac. 
5 .Ltuivui'v, oVorg 
6 Erbauer, Valentin 
7 Engel, Georg Mick»! 
s itvaier, Cao'var 
9 Freid, Zacob 

10 Frietli, CdrWan 
1 Grau, ("trieCrté 

VI (Weiterer, jacob 
i:t Welling, Zolm 
14 Hatt, Cdarleo 

5 jtiicle, Samuel iSP 
f> flplbe, Cbri'lir.: 
7 AeiV, W. E. 

18 iieats 

Kästner, Iokann Georg 
:.'0 Mv*, Maraaretba 
-'l Knapp, Mary (28) 
22 Kemmler, Wm. 
:M Veno, -itifiO 
-4 Pirsig, i Sckudmaävr j 

Rommel, Cbriilwn 
•irdnv.ift, JpeiiiriA 

.'7 Zchaud, ^obn F. 
3trchmetcr, f.aeob 

-" Svhan bau ur, jaicc 
^chneiCwr, («ottftief 

:;! 3*i'V!e, Andreas 
Schneider, Adolrd 
Stouter, Ccnsuntit! 

:;4 Wietow, Iobann 
•i5 Wellein, Jacob 
•;-j Winzeln, Dorothea. 

•Jt: 

^ _ Um einen deutfedeu Brief zu eroa.ten braucht matt Mv* 
bif'Wummei der Viftt und die Nummer des Briefes anzugeben. 

J. M. Comly, 
»7,'Ftbr. i#7-\ PostmeHtr. 

F r a n k l i n  H o n s e .  

Teutsches Gasthaus. 
Ter Unterzeichnete beedrt sich hiermit die A«zeigt zu bwkNii, 

daß er fett einigen Tagen das unter dem Namen 

Franklin House 
bekannte.Hotel übernommen bat, und verbindet damit die Ötv 
ftcherung, daß er gewip bestreb! sein wird. Allen, bis dei ibm ein-
kebren werden, jede Beouemlichteit und iuvorkommei.de Bedand -
lung ;u bieten, die att ein detttfAt ? fünlfwc' gestellt werden tonnen. 

Christian Schaab, 
F.br. 21.—latitat Uta L'io Aâd-Hocbstraße. Colwmti»#, C. 

.  Otto  Drese l»  

c u t f c f ) e r  A d v o k a t ,  K a t a r  

lind 

GnmveiseuthuNS-AKeut. 

Lfsice im neuen Westbvten (^cbättbe. Aüb Hochst?.. 

ColumduS, 
sttbr. 10. »mt bis -in' 

(H wird hiermit 'tten deutschen 'Zemofttrten W 

cher auch ebeti so qui in de? eucLiieien epvache bewandert-
ist und auch bereit» Probe »eine. ,vvchigteU für dai Schatz» 
meisUt-'jlmt an den icuj gelegt hat, jo wird et den 

« in Hancock County alz» «in fähiger Candidat zur uW 

I f iiifiTirslBsl-


