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f„H 'flirt l z ist ein großer Redner,'i>as kön-
I , nen wir nach Atchvrnng seiner großen Rede vor der 
..^Cincinnati Convention vollkommen bestätigen. Er 

" mit hinreißender Beredsamkeit. Seine Spra-
eben so edel und rein, afc kraftvoM und klar. 
WUt sich immer auf k* Sähe des Staats-

«M»M und steiM nie in den GchlaMn hinunter, in 
'weWktz, sich gewöWiche Stumpredner so gerne zu 
Becalm pflegen. Was man auch immer sagen mag, 
Kari Gchmz ist ein gewaltiger Redner, wohl Ver be-
deutendste, den Amerika gegenwärtig besitzt. ... 
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G r e e l e y  h a t  k e i n e  V e t t e r n  —  u n d  w e n n  e r w e l  
che hätte, würde er doch zu ehrenhaft sein, um seine 
anze 
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wer gekleidet einber^t^«ßürd?<mch keine Geschenke 
annehmen wie ver fle?i$)rootténe Emporkömmling 
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NKWMNWUâ wiè der einstichste Far-

'fc&ttp'f' der geslhwouer 

o r a c e  G r e e l e y  w u r d e  a m  3. Januar 1811 
jn Ämherst, New Hampshire, geboren, erlernte re-
;elmüM das Buchdruckergeschäft, arbeitete als Se-
^er in einer Druckerei in Erie, Pennsylvanien, und 

UN Jahre 1831 in derselben Eigenschaft in New Aork. 
;m Jahre 1841 gründete er die New Aorker Tri-
>une, die sich unter seiner Leitung zu einem der ver-

hreitetsten und bedeutendsten Blätter des Landes 
«mporgeschwunHen hat. Daß in einem solchen 
Mann ein tüchtiger Kern stecken muß, ist klar. - & < •: 

O h i o  s t i m m t e  b e i  d e r  e r s t e n  A b s t i m m u n g  â -
stimmig für Adams und hielt bis *um Schlüsse fest 
SN ihm, bis auf zwei Delegaten, die nach der ersten 
Abstimmung zu Greeley übergingen. ; • 

Am nächsten Mittwoch versamMlt sich die 
demokratische National Committee in New Dork, 
»m eine demokratische National Convention zu be-
Hufen. Wahrscheinlich wird die Convention nach 
0t. Louis, vielleicht auch nach Baltimore, berufen 
«nd auf den 26. Juni anberaumt werden. 

Bedeutung zu Stande gebracht. Im Hause wurde 
die Zeit mit langen Reden vor leeren Bänken über 
die Tarifbill vergeudet, im Senate die Post-Verwil-
ligungsbill berathen. Die VerwilliHuiH für das 
Deficit im Postdepartement beträgt bemahe 5£ Mil 
lionen Dollars. Ein Amendement für die Abschaffe 
ung des Frankir Privilegiums wurde am Montag 
Mt 29 gegen 32 Stimmen auf den Tisch gelegt. 
-k TJP Js 

Interessante Motizen^ ... 
Großes Unylück an der  B a r r e  des San 

Juan-Flusses. 2 Offiziere und 4 Ma
trosen der  Ver .  St .  Mar ine er t runken 
New A ork, 3. Mai. Heute eingetroffene Nach-
richten aus Panama bis zum 19. April bringen fol
gende Einzelnheiten über ein der Ver. St. Expe
dition zu Untersuchungs-Arbeiten über den Kanal 
von Nicaragua zugestoßenes Unglück. Am 3. April 
langte der Dampfer Kansas, Capt. Hatfield, mit 
der genannten Expedition vor Greytown an. Am 
12. schlug das Boot, worin der Befehlshaber dersel-
ben, Capt. Croßman, sich befand, beim Hinüberfah-
ren über die Barre durch Entzweigehen des Steuer-
rubers um. Dasselbe Schicksal hatten zwei andere 
Boote, die ihm zu Hülfe geschickt wurden. Vom 
Schiffe aus wurden nun die üblichen Nothschüffe von 
Minute zu Minute abgefeuert, allein vergeblich, da 
das Schiff 6 Meilen vom Lande entfernt und außer 
Gesicht lag. Niemand wußte was die Schüsse zu 
bedeuten hatten «nd jede Hülfe blieb aus. Zufällig 
war auch gerade die Dampf-Launch dem Dampfer 
Moselle entgegen und das Canoe mit der Post ab-
geschickt worden. Letzeres kam noch zu rechter Zeit 
wieder an, um den Zahlmeister Bennis und einen 
von der Mannschaft zu retten und den Cutter mit 16 
Mann in's Schlepptau zu nehmen. Andere schwam
men an's Ufer und 3 retteten sich auf einem leeren 
Faß. Allein Capt. Croßman, Segelmeister Foray 
und 4 Matrosen ertranken. Bis jetzt hat man bloß 
eine der Leichen gefunden. Die Zahl der Geretteten, 
Offiziere und Mannschaft, beträgt 27. 

Die Namen der andern Ertrunkenen sind: Wm. 
Walker, Wm. Arkwright, E. Bingsield und James 
Eley. 

Eine schwarze Advokat in  wurde vor  e in igen 
Tagen in dem Washingtoner Obergericht vereidigt 
Sie hat ihr Examen in der „Howard University" be-
standen, und da die Gesetze nichts über das Geschlecht 
eines Anwaltes sagen, so konnte der Gerichtsschrei-
6er ihr die Einschwörung nicht abschlagen. Sie 
heißt Charlotte E. Reed und wird als ein hübsches, 
intelligent aussehendes Mulattenmädchen beschrieben. 

A u f  den großen Brandstät ten 
findet man noch immer Ueberreste von Solchen, die 
bei dem schrecklichen Brandunglück im Oktober um-
kamen. Von Menominee z. B. wird berichtet, daß 
WStiche des alten Herrn Newberry in dem Gehölz 
auf seiner Farm im „unter'n Zuckerbusch" gesunden 
wurde. Dieselbe war arg verbrannt und war an 
den Schuhen, die sie noch an den Füßen hatte, er-
sannt. In Peshtigo wurde die Leiche von Dan 
McGregor, früher Conducteur der Peshtigo Eisen-

i ibahn, gefunden. Am selben Tag stieß man dort an 
der Stelle, wo früher ein Außengebäude des Peshti
go Hotels stand, auf die Ueberreste von zwei andern 

i 

H o r a c e  G r e e l e y  e r h i e l t  a u s  a l l e n  T h e i l e n  
SanoéB Depeschen und Zuschriften, in welchen 

ihm zu seiner Ernennung gratulirt wird. Solche 

f )epeschen sind ihm von den Senatoren Trumbull 
nd Fenton, Oberrichter Chase, Garret Davis, Les-

lie Coombs, John Defrees, Richard Michaelis, Re-
Hakteur der Chicagoer „Neuen Presse" und Andern 

ugegangen. Wir lassen die Depeschen von Trum-
ull und Fenton, Beispielshalber, hier folgen. 

„Erlauben Sie mir, Sie zu Ihrer Wahl zur Lei-
tung einer Bewegung zu beglückwünschen, die durch 
den Willen des Volkes und mit Gottes Segen be-
stimmt ist, die Regierung zu reformiren und zu pu-
rifiziren. Lyman Trum bull." 

„Ich begrüße mit Wärme Ihre Nomination und 
prophezeie Jh5eWahl .  R. E.  Fenton."  

Ilm Sbienftag passirtc der Senat die Hausbill 
für gänzliche Abschaffung der Zölle auf Thee und 
Kaffee mit unwesentlicher Veränderung, welche schon 
am Mittwoch die Genehmigung des Hauses erhielt. 
Da dadurch einer wirklichen, wünschenswerten Ta-
rif-Reform der Weg verlegt ist, so ist dieses Resul-
tat als ein Sieg der Schutzzolleute und Monopoli-
ften zu betrachten. Leider scheinen auch demokrati-
sehe Senatoren, und zwar nicht blos vom Osten, für 
die Bill gestimmt zu haben, denn es wurden blos 
10 Stimmen gegen dieselben abgegeben. Nun fehlt 
nichts mehr, um unser Steuersystem für die minder 
Bemittelten noch drückender zu machen, als daß auch 
die Einkommensteuer ausgehoben wird. VisWcht 
steht uns auch noch diese Ueberraschung bevor; 

—  D e r  P r ä s i d e n t  u n t e r z e i c h n e t e  a m  D o n n e r 
stag die Bill, welche den Zoll aus Kaffee und Thee 
aufhebt, und dieselbe ist nun Gesetz'. 

Seit der Vertagung der Gesetzgebung hat 
sich herausgestellt, da j$ in der Neueintheilung des 
Staates die 20. Ward von Cincinnati gänzlich über-
sehen worden und in der betreffenden Bill gar nicht 
«erwähnt ist. Die Schriftgelehrten erörtern nun die 
Frage, ob dieser Fehler die ganze Bill ungültig 
mache, und was mit der ausgelassenen Ward anhu-
fangen sei. Da nun aber in der Bill derjenige 
Theil von Hamilton County, welcher den ersten Di-
strikt bildet, genau beschrieben und dann gesagt ist, 
daß der Rest von Hamilton County, (der freilich 
auch speziell aufgeführt ist) den zweiten District bil
den soll, so wird die Entscheidung wohl dahin aus-
fallen, daß die 20. Ward von Cincinnati, obwohl nicht 
speziell genannt, einen Theil des zweiten Districts 
bUdeL 

D^Hach der neuen District-Eintheilung «ird 
Franklin County, mit Pickaway, Fairfield und 
Perry den zwölften District bilden, der eine Be
völkerung von 137,425 Seelen repräsentirt, und 
nach der letzten Herbstabstimmung eine demokrati
sche Mehrheit von über 4000 Stimmen aufzuweisen 
hat. 

D i e G e N e s t e n  R a c h r i c h t e n  a u s  Washington 
sprechen von Verwicklungen, welche sich aus unserem 
Verlangen der Freigabe des von den Cubanern ge 
fangen genommenen angeblichen amerikanischen Bür
gers Howard oder Houard mit Spanien ergeben-könn 
ten. Die Sache wird wohl nicht gefährlich werden, 
obwohl der Umstand, daß Sickles, der in Spanien 
nicht gern gesehen wird, vor einigen Tagen wieder da 
hin abreiste, gewissermaßen als Bestätigung der wil 
den Gerüchte erscheinen könnte. — Wie es scheint, hat 
Howard, der jetzt ein amerikanischer Bürger sein will, 
noch nie in den Ver. Staaten gelebt. 

(3 t ä tvt; 'der zuerst über Greeley's TEfMfthrh 
lachte, soll jetzt Angst bekommen. Ablehnen wird 
er übrigens seme Wiederernennung in Philadelphia 
schwerlich. .»;c?, > - ^ . 

'STtfèW 

eichen — wahrscheinlich die von Frau Robert ^lau-
ter und Kind. Viele werden noch vermißt die bei 
jener Calamilttt unzweifelhaft ihr Leben verloren ha-

Eine SmiKra«ttc«htxmat Mich: i# New-
Aork von den prominenten Deutschen in s Leben ge* 
rufen. Die Anstalt soll bei Castle Garden liegen 
und in derselben den deutschen Einwanderern wähuuO 
ihres Altenholtes in New Dork Obdach gewährt wer
den, zugleich aber auch Schutz und Rath. Namentlich 
will man junge Mädchen vor den Gefahren des New 
Dorker Lebens bewahren. 

Rock Del l ,  e ine Or tschaf t  in  der  Nähe vonAust in ,  
in Freeborn County, Minnesota, war in der vorigen 
Woche der Schauplatz eines empörenden Verbrechens. 
Ein gewisser Charley McDonough hatte daselbst, um 
Gläubiger zu betrügen, vor längerer Zeit seine Lie
genschaften der Frau überschrieben. Später verlang
te er deren Rückverschreibung und gerieth, weil die
selbe verweigert wurde, in Streit mit der Familie. 
Nachdem er feine Wuth zum Oefteren an den ver
schiedenen Mitgliedern derselben ausgelassen, erschlug 
er zuletzt seine Frau, in höchst barbarischer Weise, 
mit der Axt. Der Wütherich stellte sich mit diesem 
Mordinftrumente hinter die Thüre und führte, als die 
Frau, nichts ahnend, hervortrat, einen wuchtigen 
Streich nach derselben, daraus schleppte er sie einige 
Schr i t te  wei ter  und spal te te  ih r ,  durch d ie  Hand,  wo-
mit sie den Kops zu decken suchte, den Hirnschädel. 
Der Streich wurde mit solcher Vehemenz geführt, 
daß die Hand völlig vom Arm losgetrennt und der 

D e »  S v .  Apr i l .  — Im Hause wuchs die Bill 
in Bezug auf die Erhaltung der bestehenden und die 
Anpflanzung neuer Wälder auf den öffentlichen Lan-
dereien niedergestimmt, und dann die Berathung 
-der Tarifbill fortgesetzt. Beck hielt eine Rede zu 
Gunsten der Beibehaltung der Stempel- und Ein 
ikommensteuer, sowie der Steuern aus Whisky und 
'Tabak. Es kam nicht zur Abstimmung. Der Spre-
eher ernannnte die Hrn. Hay von Illinois, Coburn, 
Cox, Campbell und Finkelnburg als Committee zur 
Vertretung des Congresses beim National-Schützen-
fest, welches am 19. Mai in Highland, III., statt-
findet. 

Der Senat genehmigte die Verbesserungen des 
Hauses zu der Texas und Pacific Eisenbahn-Bill. 
Der Empfehlung der Committee über auswärtige 
Angelegenheiten gemäß, wurde im Einklang mit dem 
betreffenden Hausbeschluß dem Präsidenten die Er-
mächtigung ertheilt, einen Commissär zu ernennen, 
Welcher die von Indianern und Mexikanern an der 
texanischen Grenze verübten Diebstähle und Unord
nungen untersuchen und Bericht darüber erstatten 
soll. Die sogenannte Deficit-Venvilligungs-Bill 
wurde pasfirt; desgleichen die Bill, welche den Zoll 
auf Thee und Kaffee abschafft, nachdem ein Antrag 
^rmnbull'S, auch Kohlen und Salz ist die Liste ein
zuschließen, verworfen worden war.' Eine Verbes
serung zu der Bill schreibt vor, daß dieselbe am 1. 
Juli in Kraft treten und aller zu jener Zeit in den 
Zollhäusern vorhandene Thee und Kaffee zollfrei 
sein soll; wo der Zoll schon bezahlt ist, soll eine 
Rückvergütung stattfinden. (Das Haus wird nun 
diese Verbesserung noch zu genehmigen haben.) 

Pen 1.  Mai .  — Das Haus bebat t i r te  im Ple-
nar  Commit tee über  d ie  Tar i fb i l l  und der  Senat  
über die Marine-Verwilligungs-Bill, ohne daß im 
Laufe der Verhandlungen etwas Wichtiges zu Stan-
de gebracht worden wäre. 

Das Haus genehmigte, mit blo8 10 widerspre 
chenden Stimmen, die Verbesserungen des Senates 
zu der Bill, welche den Zoll auf Thee und Kaffee 

-abschafft. . 
» den letzten Tagen nichts von 

Eine Explos ion.  Pi t tsburg,  3 .  Mai .  Die-
sen Morgen um 9 Uhr ereignete sich eine furchtbare 
Explosion in den „Puddling" Oefen der „American 
JronMorks" in Maryborough. Eine Masse ge-
schmolzenen Metalls wurde über ein „Tram-way" 
in die Walze gebracht, darnach wurden die Zapfen 
ebenfalls glühend und die Metallmasse siel in einen 
großen Wasserbehälter und verursachte eine furchtbare 
Explosion. Das Metall floß nach allen Seiten aus
einander ; vier Arbeiter wurden verletzt, zwei leicht 
und zwei schwer. Ein Theil der Masse setzte das 
Dach in Brand, doch wurde das Feuer bald gelöscht. 

In  Ind ianapol is  wi l l  e in  Herr  Anderson mi t  
einem Assistenten Christian das perpetmim mobile 

erfunden haben. Er hat eine Maschine construirt, 
in welcher ein oberschlächtiges Rad durch das Gewicht 
von Schrotkörnern zur Umdrehung gebracht wird, und 
wenn diese Schrotkörner unten angekommen, von ei-
ner archimedischen Schraube aufgefangen und nach 
oben transportirt werden, um ihre Wirkung aufs 
neue zu äußern. Der „Telegr." in Indianapolis 
bemerkt hierzu: „Schon vor Jahren begegneten wir 
derselben Idee mit eisernen Kugeln, damals bewähr-
te sich das Princip nicht; wahr ist, daß die hiesige 
Maschine unausgesetzt ruhig fortläuft." 

Gat t inmord.  Bal t imore,  5 .  Mai .  John W.  
B. Wilkinson, ein Holzdrechsler, 27 Jahre alt, spal
tete gestern Nacht seiner 23 jährigen Frau den Kopf 
mit einem Beil. Er selbst nahm darauf Strychnin, 
wurde aber sofort unter ärztliche Behandlung gebracht 
und wird wahrscheinlich wieder genesen. Gegen
wärtig befindet er sich im Gefängniß. 

E in  v ierzehnjähr iger  von se inem gewissen-
losen Vater ganz vernachlässigter deutscher Bube, 
von Town Schleswig in Wisconsin, Namens Otto 
Brachvogel, beging ohne jede Provocation folgende 
Schandthat an einem alten Indianer in der dortigen 
Jndianeransiedlung: Früh Morgens ging er nach 
dem Wigwam des Indianers, den er am Feuer lie
gend fand. Der Alte nahm ihm die Doppelflinte 
ab, trocknete sie und frug nach dem Preis, welche 
Frage der Junge beantwortete, worauf er das Wig
wam verließ und nach dem ungefähr 14 Schritte 
entfernten Flußufer ging. Von da kehrte er jedoch 
gleich zurück und schlich sich nach der hintern Seite 
des Wigwams, woselbst er eine Oeffnung von circa 
16 Zoll Breite und 6 Zoll Länge fand, seine Flinte 
anlegte und den ruhig daliegenden Indianer durch 
die Hand in die Brust schoß. Hierauf entfernte er 
'ich eilig. Da ihn einige Augenzeugen erkannt hat
ten, so ist er jetzt verhaftet. Zugleich stellte es sich 
bei einer Durchsuchung des Hauses des Vaters des 
bösen Jungen heraus, daß letzterer und sein würdi
ger Papa den Indianern systematisch Fallen und an-
deres Jcigdgeräthe gestohlen hatten. 

In Californien wird demnächst auch Gold ver
mittelst Taucherglocke» gesucht werden. Am Fuße 
der sogenannten „Gold Bluffs" an der nördlichen 
Küste von Californien ziehen sich ausgedehnte Flä
chen von Sand dem Meere entlang, welche mit Gold 
untermischt, also „Goldsand" sind. Der Sand wird, 
je tiefer er sich in's Meer hinein erstreckt, desto rei-
eher an Gold. Eine New Iorker Compagnie läßt 
jetzt in San Francisco eine Taucherglocke bauen, 
die nahezu vollendet ist. Im Innern hat sie meh
rere Abtheilungen, deren eine zu drei Atmosphären 
condensirte Lust für die Arbeiter enthält. Ein 
Schooner mit einer Dampf-Vacuum-Pumpe wird 
ebenfalls dabei verwendet, ebenso ein elastischer 6-
zölliger Schlauch. Durch diesen wird der Sand auf-
wärts in die Vacuum-Abtheilung hineingetrieben 
werden, und zu gleicher Zeit hinreichend Wasser, um 
ihm Beweglichkeit zu verleihen. Man hofft auf sol
che Weise 100 Tonnen Sand in der Stunde durch 
den Druck der Atmosphäre emporheben zu können. 

In  Bal t imore erhènt te  s ich cm Montag vor i -
er Woche ein bekannter deutsche?. Glas- und De-
orationsmaler. Namens Philipp Kraus, in seinem 

Atelier. Der Verstorbene war 65 Jahr alt, und war 
bei Allen, die ihn kannten, als fleißiger, strebsamer, 
nüchterner, Mann bekannt. Es scheint, daß Geld
verlegenheit ihn zu dem verhängnisvollen Schritt 
führte. Er hatte nemlich einen Contract zum Met 
ten von Waggondecken für die Baltimore und Ohio 
Eisenbahn unternommen, welchen er, aus Mangel 
an den nöthigen Mitteln, nicht ausführen zu können 
und wieder aufgeben zu müssen fürchtete. 

Er fo lgre icher  St r ike.  Die Anst re icher  in  
New 9)or! standen am Montag aus für 8 Stunden 
Arbeit gegen gleiche Bezahlung wie bisher. Die 
Striker haben eine sehr günstige Zeit gewählt, da 
gerade jetzt die beste Zeit für derartige Arbeiten ist. 
Schon haben sich etwa 20 Arbeitgeber gefügt und 
die meisten andern werden morgen folgen. 

Franz Abt ,  der  berühmte L iederkomponis t ,  is t  
am Samstag Mittag glücklich in New Aork ange 
kommen und von den Repräsentanten des New Uor-
ker Liederkranz und des New Yorker allgemeinen 
Sängerbundes in Hoboken empfangen und noch dem 
Belvedere Hotel geleitet worden. Die ihm von 22 
New Aorker Gesangvereinen zugedachte Empfangs 
feier mußte in veränderter Form vor sich gehen, da 
der Componist sofort nach Washington abreiste, um 
die Generalprobe für sein am Mittwoch stattfinden
des Concert zu leiten. Von dem Fackelzug und der 
Serenade mußte unter diesen Umständen abgesehen 
und die Feier auf den (Sommers beschränkt werden 

In  Lexington,  Ky,  wurden am Montag zwei  
Männer verhaftet, welche dem Signalement von 
Zweien, die sich an dem vor Kurzem in der Bank 
zu Columbia stattgefundenen Raubmord betheilig 
ten, entsprechen. Der Verdacht wurde durch die 
Thatsache noch mehr bestärkt, daß dieselben ein Bug 
gy gestohlen hatten, in welchem sie nach Nicholas 
ville kamen, sowie auch dadurch, daß man in einer 
der Reisetaschen, welche sie mit hierher brachten, ein 
vollständiges Einbrecherwerkzeug fand. Aller Wahr 
fchcinlichfeit nach hat man sich bei dem Fang nicht 
getäuscht. 

Das Genfer  Schiedsger icht .  Gerüchtweise 
verlautet, Präsident Grant habe an General Schenk 
eine Depesche gesandt, welche den Entschluß unserer 
Regierung bestätigt, bei ihrer Darlegung vor dem 
Genfer Schiedsgerichte zu beharren. Man glaubt 
allgemein, dies werde den vollständigen Fehlschlag 
des Vertrages von Washington herbeiführen. 

Wie d ie  El izabethtown [Ky. ]  Neros schre ib t ,  f t ie  
ßen dieser Tage mehrere Herren, die auf der, eine 
Meile von Rockport gelegenen Farm von Tuck Au 
stin nach Kohlen gruben, auf das Skelett eines rie-
sigen menschlichen Körpers. Der Vorderarmknochen 
maß vom Ellbogen bis zum Knöchel 22 Zoll und der 
Hüftknochen bis zum Knie 42 Zoll. Der Unterkie-
fer bedeckte vollständig den ganzen unteren Theil ei-
nes Menschen von gewöhnlicher Größe. 

In  den Sparbanken der  Ver .  Saaten s ind 
tausend Millionen Dollars deponirt, hauptsächlich die 
Ersparnisse von Handwerkern und Arbeitern. 

Hirnschädel gespalten war. 

Ein triftiger Grund warum Schuhfabrikanten 
stets schlechtes Leder verbrauchen ist einfach der, weil 
sie wissen daß Sohlen und Oberleder immer noch 
langer ausdauern als die Holzstifte sie zusammen-
halten können. Aber indem sie die Befestigung|öer 
Cable Screw Wire einführen, haben sie herausge
funden daß Sohlen und Oberleder getrennt werden, 
und sie müssen daher besseres Material zu ihrem 
Schuhwerk nehmen. Kauft solches Schuhwerk und 
überzeugt Euch selbst. 

N ib lo 's  Theater  in  New Aork brannte am 
Montag bis auf den Grund nieder. Der hintere 
Theil des Metropolitan Hotels gerieth ebenfalls in 
Brand, was eine allgemeine Flucht der Gaste und 
Angestellten veranlaßte. Auch der hintere Theil von 
Helmbolds Laden fing Feuer und wurde stark be
schädigt. Während des Brandes fand eine Gas-
Explosion statt, die den Polizeicapitain Clinchy 
schwer verletzte und 4 Löschmänner beinahe erstickte, 
die nur schwer gerettet werden konnten. 

Das Feuer in Niblo's Theater entstand in der 
Kuppel und war vermuthlich angelegt. Das Thea-
ter wurde gerade für die Aufführung des Spektakel
stückes „Lalla Rookh" anstatt des zurückgezogenen 
„Black Friday" in Stand gefetzt. Der Verlust des 
Eigenthums wird aus $200,000 geschätzt, während 
der Schaden am Metropolitan Hotel nur gering ist. 

A. T. Stewart, der Eigenthümer des Theaters, 
war während des Feuers zugegen, und versprach 
dasselbe sofort in prächtigem Style wieder aufbauen 
zu lassen, so daß es am 1. November wieder eröffnet 
werden könne. 

Die Schauspieler und Schauspielerinnen haben 
den größten Theil ihrer Garderobe verloren. Alle 
Theater werden wahrscheinlich Vorstellungen zum 
Besten derer geben, welche ihre Habe bei dem Bran
de verloren. 

unter dem gesegneten Einfluß derselben. Städte 
und Schulen und Collegien und Kirchen und öffent
liche Gebäude entstehen wie durch ein Wunder und 
wie könnte es anders sein, da Deutschland seit Jahr-
Hunderten berühmt ist wegen seiner Gelehrten, seiner 
Theologen, seiner wissenschaftlichen Anstalten, seiner 
Dichter, seiner Geschichtsschreiber und seiner Philoso-
pheti. Wer will denn in Anbetracht alles dieses be 
Häupten, daß dieses Volk nicht der höchsten Rück 
ficht werth sei? Wer hat die großen Städte unserer 
Union aufgebaut? New Dork, Philadelphia, Ein-
cinnati, St. Louis, Chicago, Louisville und ein 
Dutzend anderer Städte und .Dörfer verdanken 
ihr Dasein deutschem Unternehmungsgeist. Wer 
will denn behaupten, daß dieses Volk nicht aufge 
muntert, sein Gewerbfleiß belohnt, seine Talente 
gestachelt werden und jedes Bemühen desselben die 
freudige Billigung Aller finden sollte?" 

^ (Korrespondenz des Westboten.) 

M a u m e e, den 27. April 1872. 
Lieber  Westbote:  — Als  a l ter  Leser  Ihres 

geschätzten Blattes muß ich Ihnen doch den Schre
cken und Verlust mittheilen, von dem ich kürzlich 
heimgesucht worden bin. Den 12. April, um 3 Uhr 
Morgens nemlich, schlug der Blitz in meine Scheuer 
und in 3 Minuten stand dieselbe in hellen Flammen. 
Ich konnte nichts daraus retten, als meine beiden 
Pferde, während ein Theil der Hühner sich, halb 
verbrannt, aus dem brennenden Gebäude flüchteten. 
Verlust 1500, Versicherung $300, welche letztere ich 
bereits von der betreffenden Gesellschaft, durch den 
Agenten Ford in Maumee City, empfangen habe. 

Achtungsvoll, 
Geo.&ihr f t r r t  

Der  g a n z e  s ü d w e s t l i c h e  T h e i l  v o n  M a r s h a l l -
town in Iowa wurde am Samstag durch Feuer zer-
stört. Verlust §300,000. Fünf Elevatoren mit 
Massen von Getreide, eine Wollenfabrik, zwei Hotels, 
vier Bretterhöfe, ein Depot, fünf Store und drei | 
Wohnhäuser wurden zerstört. 

Nachrichten aus Hhio. 
Aus Greenv i l le ,  Darke County ,  w i rd  geschr ie-

ben: S. Davis, ein junger verheirateter Mann, 
Kaufmann feines Geschäftes, trat am ^Donnerstag 
Abend in  bet runkenem Zustand in  sein  Haus,  zog 
seine Pistole und schoß sie auf seine Frau ab, noch 
ehe diese ausweichen konnte. Die ganze Ladung 
drang in die Brust der Unglücklichen und verursachte 
eine zwar nicht tödtliche, aber schmerzliche Wunde. 
Der saubere junge Ehemann wurde verhaftet und 
unter 85000 Bürgschaft gestellt. 

In  demStädtchenDelphos,  Van Wert  Co. ,  
wüthete am Freitag eine Feuersbrunst, welche einen 
großen Theil des Ortes in Asche legte. Die Feuer-
leute von Ft. Wayne, Lima und Van Wert eilten 
mit ihren Spritzen herbei und mit deren Hülse ge-
lang es endlich, des wüthenden Elementes Herr zu 
werden. Der Gesammtverlust beträgt $125,000, 
wovon etwa ein Drittel durch Versicherung gedeckt 
ist. Die Bürger werden die nicht durch Versicher
ung gedeckten Verluste zusammen tragen. Der Wie 
deraufbau wird beginnen, sobald die Ruinen wegge-
räumt find. Im Ganzen wurden 50 Häuser zerstört 
und viele andere beschädigt. Die Frauen von Del-
phos haben bei dem Feuer gute Dienste geleistet. 

— Akron besi tz t  in  Frä.u l .  Sophia B iers  e ine 
junge Dame, die ein förmliches Geschäft aus Klagen 
auf Entschädigungen wegen nicht gehaltenen Ehe-
Versprechens macht. Neulich sprach ihr eine Jury 
84000 zu. Der ehemalige Bräutigam war wohl
habend und mußte deßhalb etwas tief in die Tasche 
greifen. Nun klagte die schöne Sophia kürzlich ge-
gen einen Anderen. Auch das war ein fetter Bissen 
und sie hätte ihn aus Liebe — zum Geld gerne ver
schluckt. Die Parteien einigten sich, den Streit 
durch eine dritte Person entscheiden zu lassen. Dies-
mal wurden der Klägerin $600 zugesprochen. Wer 
beißt zunächst an? Sophia mag allerlei geheime 
Vorzüge besitzen, welche den Sinn junger Männer 
bethören, zu Versprechungen und Schwüren hinrei 
jen; einen offenbaren Vorzug hat sie; sie betreibt 

die Liebe als ein Geschäft, sie betreibt es mit Erfolg 
und bleibt respectabel. ; (W. am E.) 

Feuer .  Cleve land,0.5.  Mai. Gestern Nach 
mittag gegen 5 Uhr brach in einem Gebäude der 
„Standard Oil Co.", deren Etablissements l^Mei-
ten südöstlich von hier gelegen sind, Feuer aus und 
einige Minuten daraus standen drei Destillerie-Ap-
parate in Flammen. Der Inhalt der letzteren rann 
den Hügel hinab in den Fluß, der bald darauf mit 
brennendem Oel und Oel-Fässern bedeckt war. Et
wa vierhundert Barrels destillirten und raffinirten 
Oels verbrannten und die Raffinerie wurde zu ei
nem Betrage von $10,000 beschädigt. Der Ge
sammtverlust belauft sich auf $25,000. 

Etwa eine Stunde später brannte das „Oil Ship
ping House" und die „Platform" in der Nähe des 
Atlantic und Great Western Bahnhofes, sammt dem 
Inhalt, etwa 150 bis 200 Bbls. raffinirtes Oel, 
total nieder und nur mit großer Mühe konnte das 
in der Nähe des brennenden Schuppen befindliche 

bonded Warehouse", in welchem sich 2000 Bbls. 
raffinirtes Oel befanden, gerettet werden. 
In der Nacht vom zweiten auf den dritten Mai 

brannte in Elmore das Wohnhaus von I o h n M c-
Kenney nieder. Während des Feuers ging Herr 
Wolf, von der Firma Nubemeyer und Comp., nach 
seiner Eisenhandlung, um zu sehen, ob dort Alles 
in Ordnung sei. Als er den Store betrat, Hörte er, 
daß ein Einbrecher sich durch die Hinterthüre Ein-
gang zu verschaffen suche. Herr Wolf ging nun um 
das Gebäude Herum und als der Dieb auf seinen 
Ruf nicht Halten wollte, schoß er nach ihm und töd-
tete ihn mit einem wohlgezielten Schusse durch den 
Kopf augenblicklich. Die Coroners Jury ergab, 
daß der Getödtete ein alter Verbrecher sei, da man 
eine Masse falscher Schlüssel und andere Diebswerk-
zeuge bei ihm fand. (Tot. Expr.) 

Ausland. 
Sitâ Colmar wird berichtet: „Frl. Helem S., 

die 17-jäHrige Tochter eines erst kürzlich hieher ver
setzten Beamten, hatte verschiedene farbige, dicke, 
viereckige Oblaten aus Deutschland mitgebracht, 
welche sie zur Anfertigung künstlicher Blumenbenutz
te. Vor einiger Zeit machte sie ein Bouquet aus 
solchen Blumen, bald daraus fühlte sie sich unwohl 
und verfiel in einen hinfälligen Zustand, den man 
argem Heimweh zuschrieb ; als sich diesem Befinden 
jedoch noch heftige Leibschmerzen hinzugesellten uyd 
sich später schreckliche Convulsionen einstellten, wur-
de der Arzt zu Rathe gezogen, welcher erklärte, daß 
ein Fall mineralischer Vergiftung vorliege. Es stellte 
sich heraus, daß die junge Dame die Oblaten häufig 
an die Lippen gebracht und sogar eine gewisse Quanti-
tät davon verschluckt hatte. Die gelben Oblaten 
waren mit chromsaurem Blei gefärbt, eines der hef-
tigsten Gifte der modernen Chemie. Die angewand-
ten Gegenmittel erwiesen sich als unwirksam gegen 
das heftige Gift und das arme' junge Mädchen, die 
einzige Tochter und einzige Hoffnung ihrer unglück
lichen Eltern, hauchte bald darauf ihren letzten Seuf
zer aus. 

E in  weißer  Rabe.  Das „Ber l .  Tageblat t "  
schreibt: Ein hiesiger Maurer hatte es durch Fleiß 
und Gluck soweit gebracht, vor Kurzem ein Haus in 
der Fruchtstraße erwerben zu können. Auf feine, 
jetzt so seltene Annonce, daß Wohnungen zu ver
Miethen seien, pilgerten hunderte Obdachlechzender 
zu ihm. „Wie viel Kinder ?" fragte kurz der neue 
Wirth. Verlegen hauchte Jeder die Anzahl seiner 
Sprößlinge dem Gestrengen entgegen und Mancher* 
mag wohl nicht ganz die Wahrheit gesagt haben. 
Miether, die ein oder zwei Kinder ausweisen konn
ten, wurden streng abgewiesen doch — o Wunder! 
— solche mit 5 oder 6 Thronfolgern sahen sich gern 
genommen ! „Je, mehr, je besser," lachte der Wirth 
und sein Haus strotzt jetzt^von Kindern ! Auf feinem 
Hos und im Garteu hat™ er Rasenplätze angelegt, 
Turngeräthfchcften ausgestellt und trommelt, ist die 
Schule zu Ende, die°Jugend zusammen, turnt mit 
ihnen und ergötzt sich an der Ausgelassenheit und 
Fröhlichkeit „seiner Kinder", wie er sagt. Die El
tern schauen dazu vergnügt aus den Fenstern und 
fragen sich, ob es denn wirklich möglich ist, daß ein 
Berliner Hauswirth so liebenswürdig sein kann! 

400 Personen er t runken.  Nachr ichten aus 
Australien melden schwere Überschwemmungen in 
der Gegend von Melbourne. 400 Personen ertran
ken; die Felder wurden schwer beschädigt. 

Das Wachsthum Londons.  In  London 
erscheint jedes Jahr ein dickes Buch unter dem Titel: 
Postoffice London directory, das int Grunde nichts 
anderes ist, als ein Adreßkalender. Es enthält 3000 
Seiten und ungefähr eine Million Namen. Aus 
diesem Buche erfahren wir, daß die Bevölkerungs
zahl Londons die dritte Million überschreite (3,067,-
000). Drei Millionen! Das war die Bevölke-
rungszahl des ganzen Königreichs England unter 
Richa«» der Dritt«, gegen Ende des 14. Jahrhun
derts. f 

Das London Shakespeare's erscheint neben dem 
heutigen als eine kleine Stadt. Im ersten Viertel 
des 17. Jahrhunderts unter Jakob der Erste, hatte 
es höchstens 153,000 Einwohner; unter Carl der 
Zweite, (1660 — 1685) mit sämmtlichen Vorstäd
ten ungefähr eine halbe Million. Unter Wilhelm 
der Dritte, wuchs die Zahl jährlich um 10,000. Erst 
mit Anfang dieses Jahrhunderts (1800) konnte sich 
London einer Million rühmen. Dreißig Jahre spä
ter hatte es eine und eine halbe Million und im 
Jahre 1849 hatte es die zweite Million überschritt 
ten; heute, nach 18 Jahren, hat es bereits die dritte 
hinter sich und geht es schnellen Schrittes auf die 
vierte Million los. Carlyle, der berühmte schwarz
sehende Historiker, rief einmal beim Anblick Londons 
mit Bangen: Ach, das istjä wahrlich etwasEntsetz-
liches! " 

Die  empör ten Elemente.  — Neapel ,  3 .  
Mai. Der Ausbruch des Vesuv hat vollständig auf-
gehört und die Bewohner der durch die Lavaströme 
mit Zerstörung bedrohten Dörfer sind heimgekehrt. 
Dagegen sind sie von einer andern Plage heimge
sucht worden, denn ein äußerst heftiger Orkan hat 
über die verheerte Gegend hingewüthet, und hat den 
Dorfwohnungen und den Saaten großen Achaden 
zugefügt. 

E i n e  T u n n  e  l  -  t z K  t  a s t r o  p H  e  W ü r t e m -
berg.  Am 5.  Apr i l  Mi t tags ere ignete s ich be im 
Tunnelgraben zu Hochdorf an der Linie Nagold-
Horb ein schreckliches Unglück. Auf bis jetzt noch 
nicht erklärte Weife erplodirte eine im Tunnel auf
gestellte Kiste, in welcher sich ca. 50 Kilogram Pul
ver befanden.' Die Wirkung war eine schreckliche. 
Zwei Rollbahnfahrer, brave Bürgersföhne von Un-
tcrthalheim, beide 21 Jahre alt, wurden todt aus 
dem Tunnel getragen. Die Kleidungsstücke waren 
ihnen, mit Ausnahme der Stiefel,'wörtlich am Lei
be verbrannt. Acht bis 10 andere Arbeiter wurden 
theils schwer,' theils leicht verwundet, und sind die 
Schwerverwundeten bereits in die Spitäler von Horb 
und Nagold gebracht worden. Besondere Theilnah
me erregterem junger 15jährtger Italiener, dem das 
ganze Gesicht verbrannt worden wohl 
um beide Augen kommen wird* -

Ende des Car l is ten-Aufs tandes in  Spa
nien. — Madrid, 5. Mai. Eine eben eingetroffen 
ne Depesche meldet, daß ein größeres Gefecht zwi-
schen den Regierungstruppen und den (?arlisten 
stattgefunden hat. General Palacios, der Comman
dant einer Abtheilung Regierungstruppen, griff die 
Carlisten in der Nähe von Carraro/ Provinz Navar-
ra, gestern Abend an und erkämpfte nach 9stündigem 
Kampfe einen vollständigen Sieg über die Rebellen. 
General Palacios griff das Centrum der Carlisten 
an und es kam zu äußerst heftigem Handgemenge. 
Gegen Abend fingen die Carlisten an zu weichen und 
es entstand einige Unordnung in ihren Reihen. 
Dann machten die Regierungstruppen einen heftigen 
Angriff und nahmen fast das ganze Centrum der 
Rebellen gefangen. 

Madr id ,  5.  Mai ,  9  Uhr  Abends. Don Car-
los hat sich mit nur 200 Anhängern auf französi
schen Boden geflüchtet. Die Schlacht, in welcher er 
total geschlagen wurde, fand gestern bei Oranquieta 
statt. Die Carlisten verloren 308 Mann an Tod
ten und 747 an Gefangenen. Die Insurrection ist 
zu Ende. 

Madr id ,  6.  Mai .  Die  le tz ten Depeschen vom 
Kriegsschauplatz in Navarrct besagen, daß 40 Insur
genten getödtet, 10 verwundet und 630 gefangen ge
nommen wurden. Die loyalen Truppen verfolgen 

ves Referendum und Volksinitiative für Bundesge-
fetze und nicht dringliche Bundesbeschlüsse mit Weg
fall des Standesvotums (der Zustimmung der Kan
tone als solcher); Regulirung der Bundesfinanzen 
auf Grundlage der Aufhebung der Zoll- und Post-
entfchädigung an die Kantone und einer schweizeri
schen Militärpflichtersatzsteuer — das sind summa
risch die Hauptpunkte und Ergebnisse der Bundesrevi-
sieit nach monatelanger mühsamer Arbeit. 

Schreck l icher  Wirbe lwind.  — Ein Tele-
grantrn aus Madras, in Ostindien, berichtet über ei-
nen schrecklichen Wirbelwind, der die Stadt und die 
Umgebung heimgesucht und viele Schiffe und ande
res Eigenthum zerstört hat. Der Meeresstrand 
mehrere Meilen an der Küste Corornandel entlang 
war förmlich mit Schiffstrümmern bedeckt. Viele 
Häufer in der Stadt wurden fortgeblasen und 
Sträuche und Bäume ausgerissen. Der Hurrtcan 
scheint einen großen Theil der östlichen Küste getrof
fen zu haben; zahlreiche Schiffsunglücke werden ge
meldet und viele Menschenleben sind zu Grunde ge-
gangen. Der Schaden in Madras beläuft.sich a»f 
ungefähr eine Million Pfund Sterling. 

New Dork,  3 .  Mai .  E ine Specia l -Depesche 
des Herald meldet, daß der Bericht über die Sicher-
heit Dr. Livingston'-s durch Neger aus dem Innern 
nach Zanzibar gebracht wurde. Dr. Livingston be-
fand sich nach diesen Nachrichten im Innern in Uyiji 
und der Amerikaner Stanley war bei ihm. "v>iJ 

Aus Mexico.  — Matamoras ent fe tz fe^  
Der Rebellengeneral Trevino hat die Belagerung 
von Matamoras aufgehoben, und sich nach Camargo 
zurückgezogen, da er sich in Gefahr sah, von den Re-
gierungsttuppen, welche Monterey besetzten, abge-
schnitten zu werden. Die Besatzung von Matern o-
ras verfolgt den fliehenden Feind. 

^Der  Schweizer-Bundesratk  häteinenBe-
richt über die in Frankreich auftretende Reblaus in 
60000 Exemplaren in drei Sprachen in den Kanton
en verbreiten lassen. Die schreckliche zuerst 1865 
beobachtete Landplage der Winzer ist, wie man glaubt, 
durch amerikanische Reben importirt worden. Bis 
jetzt hat die Reblaus jeden chemischen Reagentien 
getrotzt und Man weiß kein anderes Mittel als das 
Perbrennen der Rebstöcke. In der Schweiz ist da-
her die Einfuhr von Reben aus Frankreich verboten 
worden. Das Verbot gegen Italien wurde wieder 
aufgehoben, nachdem die dortige Regierung durch 
wissenschaftliche Untersuchungen sich überzeugt, daß 
die Krankheit dort noch nicht herrscht. Dagegen 
werden Ursprungszeugnisse von italienischen Reben 
gefordert. Im Departement Vaucluse in Frankreich 
sind 10,000 Hectaren ober ein Drittel der sämmtli-
chen Sieben der Krankheit zum Opfer gefallen. 
Das gefährlichste ist die ungeheure Vermehrunasfä-
higkeit des Insects. Ein französischer Forscher, 
Planchon, hat beobachtet, daß im Laufe eines Som-
nters 8 Generationen und in solcher Zahl sich erzeu-
gen, daß in derselben Zeit die Nachkommen einer 
einzigen im Frühjahr zur Entwicklung gekommenen 
Wurzellaus die enorme Zahl von 25,000,000,000 
erreichen kann. 

Miß Nel l ie  Grant .  — Par is ,  6 .  Mai .  
Fräulein Nellie Grant fuhr heute in Legleitunader 
Madame Thiers und Madame de Remusat nach Ver
sailles und nahm dort die Fontaine in Augenschein. 
Später wurde im Ministerium der auswärtigen An
gelegenheiten gefrühstückt. 

D ie  S p i e l h ö h l e n b e s i t z e r  i n  d e «  d e u t s c h e «  
Bädern haben diese Saison ungewöhnlich früh er
öffnet, um dieselbe — die letzte der Trente et Qfiä-
raiite — noch gehörig auszubeuten. 

Schi l le rs  Räuber  in  armenischer  Uebersetzung 
sind in Perct, der bekannten Vorstadt Constantinopels, 
aufgeführt worden. 

Am 16. April starb in Berlin der General 
der Infanterie, General-Adjutant des Kaisers, Chef 
des rettenden Feldjägercorps, sowie des 5. oftpr. 
Jnf.-Regts. No. 41 und Präfes der General-Ordens-
commiffion Adolf v. Boitin. Derselbe, feit 1858 
General-Adjutant, feit 1863 commanbirender Ge
neral des 1. Armeecorps, welches er auch im Jahre 
1866 führte, würbe bekanntlich am 27. Mai bei 
Trautenau geschlagen. Bei Königgrätz dagegen 
trug er durch rechtzeitiges Eingreifen mit zur Ent
scheidung der Schlacht bei. Nach dem Frieden wur
de er zum comntanbircnben General ber preußischen 
Truppen im Königreich Sachsen und zum Gouver
neur von Dresden, am 17. Aug. 1870 zum Gene
ralgouverneur von Lothringen ernannt, als welcher 
er seinen Sitz in Nancy nahm. 

Pr inzess in  Peter  Napoleon scheint  w i rk
lich ihren schon früher gefaßten Entschluß, Damen-
schneiderin zu werden, ausgeführt zu haben; wenig
stens enthält die „Morning Post" folgendes Inserat, 
von dem freilich erst abzuwarten bleibt, ob es Spaß 
oder Ernst ist: „Prinzessin Pierre Napoleon Bona
parte erlaubt sich, dem hohen Adel und verehrlichen 
Publikum Englands anzuzeigen, daß sie ein Etab
lissement für höhere und hervorragende Kleid^xanfer-
tigung eröffnet hat (for superior and distingue dress 
making). Die neuesten Muster und Modert aus 
Paris. Zu baldigem Besuch wird eingeladen. 67 
New Bond Street." 

Theure Br ie fmarken.  — In  London kam 
kürzlich eine Sammlung seltener abgestempelter Post
marks unter den Hammer, von denen einige fabel-
haft hohe Summen realifirtèn. Den höchsten Preis 
erzielte eine Marke der Boyds City-Expreß-Post, 
nämlich 50 Thaler, eine Sandwich-Jnsel-Postniar-
ke im Werthe von 13 Cents wurde mit 434 Thlr. 
bezahlt, eine St. Louis 20 Cents-Postinarke mit 
40 Thlr. eine noch ungebrauchte höchst seltene 5 
Centsmarke des ehemaligen conföderirten Postamtes 
von Nashville mit 33£ Thlr. u. s. w. Der Erlös 
der ganzen, aus 275 Nummern bestehenden Samm
lung belief sich auf circa 1800 Thlr. 

Der  am 21.  Apr i l  s ta t tgehabten Fe ier  des hun» 
dertjährigen Geburtstages des verdienten Buchhänd-
lers Friedriche Perthes wird am 4. Mai die Jubel
feier von Friedrich Arnold Brockhaus in Leipzig fol
gen. Beide im Leben innig befreundete Männer 
sind in ihrer buchhänblerifchen Thätigkeit unb als 
deutsche Patrioten von hervorragender Bedeutung. 
Zu einer würdigen Feier des hundertjährigen Ge
burtstages von Brockhaus werden dem Vernehmen 
nach von Seiten des Personals der von ihm gegrün-

L iv ingston in  Zanzibar .  Laut  e iner  Spe-
zial-Depesche des New Aorker „Herald" befindet sich 
Dr. Livingston wohlbehalten in Zanzibar. 

Ka iser in  von Dentsch land in  England.  
London, 2. Mai. Kaiserin Augusta ist zu Windsor 
Castle aus Besuch bei der KönW^Iictoria ange
kommen. \ 

Constanckinope^ Ä. ffltafr^ Man hot hi* 
Nachrichten von einem Mutigen Conflikt in den 
Straßen von Smyrna zwischen Griechen und Juden, 
in Folge des Gerüchts, daß die letzteren bei ihren 
religiösen Festlichkeiten ein Kind geopfert hätten. 
Mehrere Personen wurden getödtet oder verwundet. 
Den letzten Berichten zufolge hatte der Conflikt zwar 
aufgehört, doch stand feine Erneuerung zu erwarten, 
und es sind Xrttppen beordert warben»»*«* StobNu 
b e s e t z e » .  .  0 . . . 1  

Unser Bücherttsch. 

— Von ber renommirten Buchhandlung von Ph. 
K. Theobald in Cincinnati sind uns die neuesten 
Nummern des Berliner Bazar und das 11. Heft der 
Jllustrirten Welt zugegangen. 

— Das 14 Heft des beliebten „Daheimshaben 
wir durch die General-Agenten CT" 
itt M. Wayne, Ind., erhalten.1 

Dtadt ColittnbM .IT!} 

•:4 

— Der Gouverneur ernannte am letzten Dienstag Col. 
I. R. Cockerill, von West Union, D. A. Rüssel, von Pome-
roy, und R. L. Nye, von Marietta, zu Mitgliedern der Com-
mission, deren Aufgabe es sein wird, eine Neu-Ausnahme 
der sogenannten Morgan Raid Claims zu besorgen und 
dabei die Ansprüche für Verluste, welche durch die Rebel-
ten angerichtet wurden, von denjenigen zu trennen, welche 
durch die in der Verfolgung begriffenen Union Truppen 
verursacht wurden. 

— In Bremen, Deutschland, starb am letzten Montag 
ein junger Mann von hier, Namens Watfon Sryder, ein 
Bruder der Gattin des Hrn. James H. Sigler. Der junge 
Mann war erst vor einigen Wochen non hier abgereist und 
kaum in Bremm angekommen' ihn ein bösartiges 
Scharlachfieber ergriff und in wenigen Tagen seinem Le-
ben ein Ende machte. Die Kunde von dem plötzlichen 
Ableben des Jünglings war um so niederschmetternder, 
als seine Schwester erst am Samstag eine« Brief von ihm 
erhalten hatte, in welchem er seine gWckliche Ankunft in 
Bremen meldete und ermahnte, daß er sich vollkommen 
wohl befinde. Sein Lelchnsch ivMM Beerdigmch Wr-
hergesandt werden. " 

—  U e b e r  d i e  A u s s i c h t e n  a u f  d i e  O b s t - E r n t e  
in Gentrat Ohio schreibt Herr G. S. Jnnis 'dem hiesigen 
Journal, daß Kleinobst wahrscheinlich einen außergewvhn-
lich reichen Ertrag liefern werde, die Pfirsiche aber, wo 
die Bäume nicht gerade gute Deckung durch Häuser oder 
andere Bäume hatten, fast sämmtlich durch die Kälte ge-
tobtet seien. Kirschen und Aepfel blühen so reichlich, daß 
bei den letzteren wenigstens die Bäume zusammenbrechen 
würden, wenn jede Blüthe zur Frucht würde. Birnen 
blühen weniger reichlich als letztes Jahr, da aber die Sai
son um 3 Wochen später ist, so braucht man kaum mehr 
einen bedeutenden Frost zu befürchten und kann deßhalb 
auf einen guten Ertrag warten. (Diese Mittheilung wurde 
am 2. Mai gemacht. Ob die kalte Rächt vom 2. auf den 
3. dem Ohst irgendwie geMadet hat,. tonnen wir nicht sa
gen.) 

9§T Die Erbauung das Columns nvd Ferra«» Eisen-
bahn soll jetzt definitiv beschlossen sei». Die Bahn wird 
östlich von Columbus, in der Nähe der Ställe der Friend-
straßen Eisenbahn, in die Stadt einmünden, «» auch der 
Bahnhof errichtet werden soll. 

—  W e i z e n  u n d  M e h l  s i n d  i n  d e n  l e t z t e n  T a g e n  
nicht unbedeutend gestiegen, hoffentlich nicht auf die Dauer, 
da die Aussichten auf eine mittlere Weizenernte fast durch-
auS günstig sein sollen.-. > r o >.t i • < > j ^ , ? r • 

—  D i e  A u s d e h n M s  

s e n b a h n ,  v o n  C o l u m b u s  n a c h  T o l e d o ,  i s t  s t a r k  i m  W e r k e  
und es ist Aussicht vorhanden, daß das Unternehmen zu 
Stande kommen wird. Nach dem jetzigen Plan würde die 
Route über Dublin, Marysville, Kenton u. s. w. führen. 

— Am Donnerstag kamen auf der Baltimore und Ohio 
Bahn 16 Eisenbahnwagen voll Emigranten hier durch, wel-
che mit dem Dampfer Baltimore von Bremen gekommen 
waren und mit Ausnahme von einem, welcher hier blieb 
sämmtlich nach dem Nordwesten reisten. Am Freitag pas-
sirten abermals 8 Eisenbahmvagen voll Emigranten durch, 
meistens Engländer, welche mit dem Dampfer Cecilia her-
über gekommen waren. 

Das „Journal" macht sich lustig über die Delegaten, die 
nach Cincinnati zur liberalen Convention gingen und, statt 
Adams oder Trumbull, Greeley und Brown in ihren Rei-
setaschen als Präsidentschasts-Candidaten mitbrachten. Mit 
schlechten Witzen wird das Journal diese Herren schwerlich 
in den großen Grantschen Schafftet! zurücktreiben. 

F ü r  d e n  P h i l o s o p h e n .  D i e  h i e s i g e n  D e u t s c h e n  
und Amerikaner, die als Delegaten zur Cincinnati Con-
vention gingen und ziemlich verstimmt zurückkehrten, weil 
ihr Mann Adams nicht ernannt wurde, erklären sich jetzt, 
wie wir hören, ohne Ausnahme bereit, Greeley zu unter-
stützen. Grant muß um jeden Preis geschlagen werden, 
die Schandwirthschaft muß aufhören, laytet ihre Parole. 

E m m a  C l a r k  w o h n t e  f r ü h e r  i n  C o l u m b u s  u n d  w a r  
in Reed's Reifrockfabrik beschäftigt. Im Jahre 1865 ver-
hetrathete sie sich nach Baltimore an I. W. Wilkinson, der 
später, in Folge einer Krankheit,beinahe erblindete.^Nun hat 
am Montag das Stadtrathsmitglied Fuller, ein Bruder der 
früheren Miß Clark, eine Depesche von Baltimore bekom-
men, in welcher ihm gemeldet wird, daß Frau Wilkinson 
von ihrem Mattn ermordet ymrde. Die Nachricht ist Mi 
so überraschender, da das Ehepaar bisher in bester Ein-
tracht lebte. ' ' 

Nachrichten aus Baltimore melden, daß Äilkinson die 
sehr schöne erst 23 Jahre alte Frau aus Eifersucht, während 
sie in ihrem Bette in tiefem Schlummer lag, mit einem 
Hackmesser ermordete und buchstäblich in Stücke zerhackte^ 
Er selbst versuchte sich dann mit Strychnin zu vergiften» 
wird aber gerettet werden. Er hat die That gestanden. 

Hr. B e a m e r, der eine kurze Strecke östlich von Colum 
bus wohnt, hat 40 Acker mit Bohv» bepflaiHt. Welch' 
eine-Masse von Bohnensuppe! 

I 

beten Firma mannichfache Vorbereitungen getroffen. 

Gerechtigkeit für die Deutschen. i die retinrenden Carlisten. 
I« „Louisville Commercial" tritt ein Amâner Die neue Verfassung ber Schweis i s t  

aus Jefferfonville mannhaft für die Deutschen jener wohl die vollkommenste, welche es bis jetzt gegeben. 
Stadt auf, deren gerechtes Verlangen, daß man in den I Ein schweizerisches stecht und Ein Heer; ausdrücklt-
öffentUchen Schulen deutsche Lehrer zum Unterweid | che Hülsszusicherung für Invaliden oder Hinterlas
sen in der deutschen Sprache anstelle, völlig unbe 
rücksichtigt bleibt. Jener Amerikaner erklärt, die 
Deutschen hätten ein Recht darauf, daß ihre Kinder 
in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, und sagt 
dann wörtlich: 

„Kein Volk hat mehr für dieses Land gethan, als 
das deutsche Volk. Im Ackerbau, Handel, Fabrik-
wesen, in den schönen Künsten und in Allem, was 
die menschliche Gesellschaft veredelt und hebt, ist den 

sene Gefallener; Bundesaussicht über Wasserbau; 
Forstpolizei in den Gebirgen ; Bundesgarantie für 
obligatorischen unentgeltlichen Unterricht in der 
Volksschule und (Sornpetenz, für den Primarunter-
richt gesetzliche Minimal-Forderungen aufzustellen 
Freizügigkeit der wissenschaftlichen Berufsarten; 
Aufhebung der Ohmgelder und Gemeinde-Oktroys 
binnen 20 Jahren; Erweiterung der Rechte der Nie
dergelassenen und Territorialgefetz für ihre civil-

Deutschen Niemand überlegen, weder in diesem, noch rechtlichen Verhältnisse^ Garantie für Glaubens-, 
in einem anderen Lande. Ihre unbezähmbare Energie Gewissens- und Gultu5-y>reiheit,Jon)ie S3unie§-6otn-
ist bekannt und gewürdigt von dem Sternbild des petenz gegen kirchliche Uebergriffe; 
eisigen Nordens bis zur Schlange des Südens. Wo das Verehelichungsrecht; Abschaffung _ 
immer sie erschienen sind, hat das Land vrosperirt, und Körperstrafen und des ^chuldverhaftes; Bun-
Wohlhabenheit sitzt vor jeder Thür, die Wüste blüht desaufsicht über das Banknotemvesen; Organisation 
auf wie eine Rose, die Atmosphäre duftet von den-1 eines Bundesgerichts mit erweiterten Gompetenzen 
lieblichsten Gerüchen und die ganze Natur lächelt I zum Schutz einheitlicher Rechtsprechung; sakultati-. Bildhauer Hermann Knauer am 1. Apri 

An dem Tage wird auch der gegenwärtige älteste 
Chef des Hauses, Heinrich Brockhaus, sein fünfzig-
jähriges Gefchäfts-Jubiläum fetern, indem er schon 
im Jahre 1819 in das Geschäft eintrat. 

Stu t tgar t .  — Der  „Staatsanzeiger"  the i l t  
die vorläufigen Ergebnisse der letzten Volkszählung 
in Würtembcrg mit. Darnach beträgt die Bevölker
ung 1,818,484 Seelen gegen 1,778,396 am 3. Dez. 
1867. Die Zunahme beträgt somit 40,088 Seelen 
oder 2,2542 pCt., d' h. auf 1000 Seelen kommt ein 
Zuwachs von 22 bis 23 Seelen oder in einem 
Jahre ein solcher von 5 bis 6 Seelen. Die _ Zahl 
der männlichen Personen hat um 15,438, die der 
weiblichen um 24,650 zugenommen. 

Baden 's  Bevölkerung.  — Die prov isor ische 
Zusammenstellung der letztenVolkszählung in Baden 
von 1871 für Zollzwecke liegt nun vor, und ergibt 
eine Einwohnerzahl von 1,461,428, somit in 4 Jah
ren ein Plus von âi,458 Personen (1,44 Prozent 
oder jährlich 0,46 Prozent). Da in dieser Zeit aber 
der Ueberschuß der Geburten über die Gestorbenen 
43,601 beträgt, so fehlen 17,143. Auf Auswander
ung allein ist diese Summe nicht ganz zu setzen, ob-
ichott auch viele Personen nach Straßburg unb dem 
Elsaß übergesiedelt sind, sondern es gehören dahin 
auch die vielen im Kriege Gefallenen, die noch nicht in 
die Listen eingetragen waren, und das im Elsaß lie
gende Militär. Bemerkenswerth ist, daß die fünf 
großen Städte um 19,067 Personen zunahmen, von 
den übrigen Städten und den Landorten aber die 
Mehrzahl abgenommen hat— ein Umstand, der auch 
auf die Eisenbahnen Einfluß haben wird. 

Das v ier te  a l lgemeine deutsche Turn-
fest wird in Bonn am Rhein abgehalten werden. 
Als Tag der Feier sind entweder der Jahrestag der 
Schlacht bei Gravelotte (18. August) oder bei Sedan 
(2. September) in Ausficht genommen. Als Lager
plätze für die Turner sind die beiden vor dem Köln-
thor liegenden (Srercirplatze bestimmt und von den 
Behörden zugesagt. Große Festhalle und Festessen 
fallen weg, und soll das Fest in einfacher, ernster 
und des Zweckes des Turnens würdiger Weife gefei 
ert werden. 

Schi f fbrücken über  den Rhein.  — Ber l in ,  
30. April. Elsaß und das Großherzogthum Baden 
werden jetzt durch acht Schiffbrücken über den Rhein' 
verbunden. 

Darmstadt ,  3 .  Apr i l .  — Die vor läuf ige Fest - -
stellung der Volkszahl vom 1. December v. I. ergibt3 

fur's Großherzogthum Hessen 846,200 Köpfe, was 
einer Vermehrung von 23,200 Köpfen oder unt 2,82 
Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche 
Zunahme stellt sich auf 58,000 Köpfe ober 0,20 Pro
zent. Die Volkszählung in Baben ergab eine Ver
mehrung um 1,84 Prozent, in Württemberg um 2,25 
Prozent wonach Hessen sich mit 2,82 Prozent am; 
günstigsten stellt, 'otarkenburg nimmt Theil ati 
dem Zuwachs mit 8600 und Oberhessen mit 2200 
Köpfen. 

In Leipz ig  starb im At ter  nonJU fahren bet. 

D  i e  H o t e l s  i n  C i n c i n n a t i  s o l l e n  w ä h r e n d  d e r  C o n - »  
vention von fremden Gästen §60,000 eingenommen haben. 
Glauben's wohl, die Stadt war mit Fremden gefüllt. In 
den Hotels mußten Gäste oft lange auf ihre Mahlzeiten 
warten, ehe die Reihe an sie kam. Für die Biertrin-
ker war das Wetter zu kalt und die Ernte der Bierwirthe 
war nur mittelmäßig. 

I n  T e n i a  w u r d e  a m  M i t t w o c h  d i e  g r o ß e  S c h a d e n e r -
satzklage entschieden, welche Frau Reid von Cedarville, ge-
gen Jos. Townsend, wegen Berkaufs von Spirituosen an 
ihren Gatten, Dr. A. S. Reid, eingeleitet hatte. Die Klä
gerin hatte $5000 verlangt, statt dessen wurden ihr von der 
Jury, nachdem die Verhandlungen nicht weniger als 9 Tage 
in Anspruch genommen hatten, $1,850 zugesprochen. Die 
Jury war größtentheils aus den extremsten Temperenzleu-
ten zusammengesetzt. 

V e r n a c h l ä s s i g t e r  . H a f t e n  u n t »  E r k ä l t u n g  

— Nur Wenige wissen, wie wichtig es ist, einen Husten »der 
leichter Erkältung im ersten Stadium Einhalt zu thun: reo* 

im Beginn „Brown s Bronchial Troches" weichen rontin, 
greift oft die Lungen an, wenn es vernachlässigt «nrd »9*! 

Cineinnatter Marktberichts 
?,. Cincinnati, 6. Mqi IS 
B a u m w o l l e . - ^  M i d d l i n g  2 3 j  E t t .  p e r  N f t m d i  w  
Bcsenkor». — Green Baled 5—7 Ets.; Red 8*1* Ii ui 

Cents per Pftmd. 
B o h n e n .  —  O r d i n ä r e  w e i ß e  $ 2 . 4 0 — 2 . 5 9 ; beste weiße $2.76 

bis $2.80. 
B u l t e r .  —  Western R e s e r v e  2 8 — 3 2  Cts.; beste Centre! DSU 

25—27 Cents per Pfund. Schlechtere Qualität lernt pl 15—14 
Cents gekauft werden. •$ 

t i t t e r .  —  1 3  C e n t s  p e r  D u t z e n d .  
E i s e n .  —  H o t  B l a s t  C h a r c o a l  $ 4 9 . 0 6 — S S . O f r ;  S t o n t t M ,  

$47.00—52.00; Cold Blast Charcoal $52.00—56.00; Carwhttl 
$55.00—62.00. Bloom s S1V0—110; Stangkneistn 4j-6 Et»; 
Hufeisen 6j—7i; Mgcldraht 71—8 Cts. 

F e d e r n .  - » 5  C e n t s  p e r  P f u n d  f u f  Feder» von lebende» 
Gänsen. 

Geflügel. —Hühner (geputzte) per Dstzack; 
lebendige K4.2S-4.60; Enten, lebendige, $3.7.5—4.00 per Dutznid. 

Gerberrind c. — Beste Oak $12.00—12.50 per Cord. 
Getreide. — Weizen. — Bester rother Winterweize» $L8S 

biS 2.00 per Büschel; Hügel $2.05—2,10; Weißer $2.15 KT 
Büschel. 

Bei guter Nachfrage find bit Preise um18-20 <£tms ver B»Mel 
gestiegen. 

Welschkorn. — Gemischtes Kolbenkorn 49 CentS; Weißeß 6# 
CtS.; Geschältes 50—51 CtS. 

Hafer. — Gemischter 42-43 CentS; Weißer 48-45 EentS M 
Büschel, je nach Qualität. «r-. 

Roggen. — ys—97 für guten bis besten per Büschel.. 
Gerste. — Ordinäre bis auserlesene Herbstgerste 58—*5 EMG 

per Büschel. «Sommergerste 45—70 EtS. i 
M a l z  i s t  ( t ä t i g  a b e r  n i c k :  a k t i v  y t  7 5 — 9 0  C e n t s  f ü r  g l i t t *  t ä t  

prima und 51.00 für ckvice. 
G r o c e r i e s .  — Kaffee. — Rio, ordinärer Slè-SS j-'â 

ter bis bester22j—24Cts.; Zava, 28—31 CtS.; Imitativ», 
biS 25 Cts.; Laguahra, 231—24j Cents per Pfd. 

Zucker. — New Orleans, ordinärer bis guter 9j—101; iester 
biS auserlesener lOi—Iii CtS; Porto Rico 10—10* EtS; 6Ä 
9|—101: Demarara 113—12; harter raffinirter 123—13; 
Kaffeezucker Iii—124; gelber 103—11 

H ä u t e .  —  W e s t f l i n t ,  ( b e i  A n k a u f )  2 0  C e n t S ;  a u s '  de« 
Sorte 22 Cents per Pfund; grüne 84 Cents; naßgesaljene 
10-104 Cents; trockengesalzene 15—17 Cents ver Pfund; Kalb
felle (grüngesalzene) 16—18 CentS per Pfund; trockene it iß 22. 
hiS 25 CtS. 5« ; V 

Heu. — $25.00—2,7.00 per Tonne vom Wagen. Setfe?*« 
preßtes, aus dem Store, $24.00—26 per Tonne. 

H o p f e n .  —  B e s t e r  östlicher 65—70 Cts.; WiSronfln 6ill$ 
70 Cents; Baienscher 70—85 Cents per Pfund. 

Käse. — Fabnkkâse, neuer, 14—i 5 Cents. Dairy, 9-*48 
Cents per Pfd. 

K ü f e r  W a a r e n .  —  F l e i s c h f ä s s e r  $ 1 . 0 0 — 1 . 2 0 ;  M e b l f ä s s e r  
36—40 Cents; eisengtbundene Oelfässer $ 1.70; timrö* 
bundene Whisky faster $1.30—1.90 ; Schmalz-TiereeS $Ü7ö 
bis $1.80; Ham Tierces $1.00; dickte Hogsbeads $5.76— 
$6.00; Slack Hogsheads 12.20-2.40; fliegendrchte $2.25-2.4»; 
Slack Halb Barrels $3.50—3.60. Lardkcgs 50—55 Cts.; Hees 
Tierces $1.90-2.00. 

K ü f e r h o l z .  —  Am Nuß und O. u. M. Eisenbahn: ftifc 
stanzen per Tausend, $12—13.00; Hogshead Stange», per Tos» 
send, $40.00—45.00: Faßdauben, ordinäre per 1000, $12,00 bis 
$16.00; Hogshead Dauben, ordinäre ver Tausend, $30.00 bis 
$35.00. — Än de» Eisenbadnen, mit Ausnabme der O. u, N.: 
Faßstangen, per 1000, $15.00—1 ß.OO; Hogshead Stange«, »« 
Tausend, $50.00—60.00; Hogshead Dauben, per 1000, $30M 
biS $40.00; Faßdauben, L21.00—24.00. 

L e d e r .  —  S o b l l e d e r  ( C i t y )  3 S — * 0  C t s .  p e r  P f t m d  ; l H e m t o f f  
29—36 Cts.; (Mchirrlebtr 38—42 (Its.; Skirting42—44CH.; 
Rough Harneß 30—32 Cts; Oberleder (finished) $42.00—48.00 
per Dutzend; Zaunleder $50.00—60.00 per Dutzend; KivS(Ctty) 
• 0 CentS bis $1.00 per Pfd.; französisches $1.00—1.50 per Pfd.; 
Kulbleder (Cily) $1.25—1,40; französisches $1.75—2.25 per Pfh., 

Mehl. — Weizenmehl: Ordinäres $6.00—7.00 ; superset«« 
$7.25—7.75; fetra $8.50—8.75; Wwtr Familie» $».?5-».W, 
Fancy $9.25—9.75 per Barrel. 

Bei geringer Zufuhr und lebhafter Nachfrage find die 
abermals gestiegen. 

R»ggenmehl — $5.00—5.25 per Brl. 
Mo l a s s e S .  —  O r d i n ä r e r  b i s  g u t e r  Rcw OrleasS» 

Cts., guter biS auserlesener, 60—67 CtS. per Gall. — SüzM 
Ordinärer 35—50 CtS.; golden 55—75 Cts.; ertrafeineN 80 
90 CentS; Sorqbum 40—50 CentS per Gall. ' ~ 

Obst. — Grünes: — Aepfel, gute bis auserlesene, $4.6» 
$5.50 per Brl. Sö i. 

Gedörrtes. - Aepftl. 8j—9* Cts.; «ßyiche, »intet, 
halbe 8—9j CtS. per Pfd. 

O e l .  —  L e i n ö l ,  9 0 — 9 1  Cts. per Gall.; bestes Spring! 
73—76 CtS.; Gerbervl 68—70 Cts.; Ncatsfost $1.15—1.1 
raffinirtes Petroleum 2)4—23 CtS.; Schmieröl 30—50 Cts. 

R i n d v i e b .  —  E i t r a  V e r s c h i s s u n g s - B i e h  z u  $ 5 . 8 5 — 6 . »0, 
ertra Butchers Stock zu $5.50—5.75, prima do. zu $5.00-^5.16, 
common zu $1.00—1.25. 

S a m e n .  —  F l a c h S s a m e n  $1.75—1.80 ; Klee 8|—9 C« 
per Pfd.; Timothy $2.75—3.00; Redtov $1.00—1.25; Drd 
$2.75; Blaugras $2.25-2.40. Steckzwiebeln (Top) $1.75-^2. 

S c h w e i n e f l e i s c h .  —  C i t ?  M e ß p o r !  w i r d  a u f  $ 1 4 . 0 0  M  
B r l .  g e h a l t e n .  i # f  

Bacon — Schultern 64 Cents; klare Rippenfnten 71 EMr 
und klare Seiten 74 CentS per Pfund. èv 

Gezuckerte Sckinken — 114—121 Cts per Pfd. für beste, jj!;, 
Schweineschmalz. — Bestes steamendered 8$ Tis.; (un 

Kettle 9 und Country 8| Cts per Pfd. 
T a l g .  —  C i t y  8 * — 8 £ ,  C o u n t r y  8 — 8 1  C t S  per Pftu f 
Taback. — Die Nachfrage war activer und bei sehr starker 

Zufuhr war der Umsatz lebhafter zu vollen Preisen. Wir notiritt: 
Manufacturing und Slnpvmg Leas. Trash per Pfd. 6-7 CH., 

Luqs 7—7j, Low bis Medium Leaf 8—84, Fine Leas S—l»j, 
Bright Leaf 15—40 CtS. 

Cutting Leaf. Trash per Pfund 74—13 CentS, Common diS 
good lugs 10—14, Fine bright Lugs 15—21, Common bis g?»d 
Leaf 14—20, Fine bright Leaf 21—23 CtS. 

Verarbeiteter. 5, 8'und 10 dunkler 60—62 EtS., do Heller KS 
bis 75, Brigbt in Pfunden 75 Cts. bis $1,25. S Zoll bright *6 
bis 90 Cts. ' u ^ 

V e g e t a b i l i e n .  —  K a r t o f f r k t l ,  S S ^ H v  E â  H e i  S M u a f t  M t  
Büschel; $1.0« vom Store. 

Süßkartoffeln—$5.00-5.25 PcrWiMl. ^ 
Zwiebeln — $1.50-1.75 per Brl. We - -;i 

Weiße Rüben — $1.00 per Bnsckel. . 5 

W a c h s .  —  3 2 — 3 3  C e n t S  p e r  P f u n d  f i r  gilbet. 
Whisky. — 32 CentS per Gallone. 
W o l l e .  —  T u b w a s b c d  6 5 - 7 0  C e n t s ;  F l e e c e t t x t f h e d  Manuj! 

hiring 60-65 CentS; Flceeewashed Combing 65-70 Cents; 
washed Manufacturing 40—45 CtS..; Unwashed Combtitg >" 
Cts.; Pulled 60—65 Cents per Pfund. " gj 

New Uorker Geldmarkt. •'_* 
Preise der Reaierunas-Bonds k, in New NM qjfe 

6. Ma; 1872. .. â £<i 

'ÜIM 
im 

1804 
„ «, 1865 ."r*..... 
„ 1865 (ntU&M.*.. 

„ leer 
,, ,, 1868 

Aehn-Bier^tger (kleine) 

tauf«* 

1861 (6t>ro«titi« 
FüHiwaMger BpMv»» 1862 

113* 
1134 
Iis; 
115i 
116 

«I 
11 

SoltnBfrii# Marktbericht 
T o l u m b n » ,  7 .  M a i  1  

o rtisfi 

V-

Mebl $8.50—8.00 
Wetzen $1.55—1.70 
Korn -1'; '40 
Roggen ; : . V75 
Hafer 35—40 
WhiSky .........$1.50—3.00 
Salz per Faß .$2.40—2.80 
m 

Pittsburger Biehmarkt. 

'  l i  P i t t s b u r g  6 .  

Kartoffeln. 80—$1.66 
Eier ,....13-15 «ß». 
Butter 28—30 
Schinken......«... 124 V 'j 
Schultern - 8—9 qIq/ 
Schmalz V10—11 „ 
Heu ...,...*$15.06 

i: -• ' >:*7i.4«0d 

•iim 

Ii 'X 
iir 

Etwa 1100 Stück Rindvieh auf dem Markt. Preise: 
ButcherS 7—79 Cts.; mittelgutes bis gutes 6—64 ; oidini 
51—54; Maststiere 44-51 CtS.; Schafe, geschorene '5$-64 
per Pfund. Schweine, im Einzelverkauf, $4.75—5.28. 's 

NneMste Wo. 18. ̂  

yi 

— Von Maine bis Californien tragen Millionen Kinder 
Schuhe mit Silver Tips. Warum nicht? Sie find die 
billigsten und tragen sich nie an den Zehen aus. Versucht 
sie. Eure Schuhrechnungen werden um zwei Drittel ge-
.ringer-werden. Zu haben bei allen S6)uhhändlern. 

1 WmM Anna (2P) 
2 Biedermann, Charles 
3 Bcnningnus, Gottlieb 
4 Bühlcr, Joseph 
5 Bauer, Lueian 
6 Clemens, Jacob 
7 Dessam, Joseph 
8 Dällinger. Anna 
9 Emrich, Charles 

10 Fenner, Htm ;' n 
11 Fusel, Jacob 
12 Flatl, Mathias 
13 Graber, Franz 
14 Gramling, FranMWW 
15 Galle, Jacob 
16 Hemelein, August t -
17 Herqanröder, B. 
18 Haklüyel, Henrv mtVB 
19 Herbst, H. tsM, c 
20 Host, Margarethäs 
21 Hansen, I. M. 3?i.' 
22 Kauvmann, AlbeMk? 'St 
23 jtellcr, Cbnstian 
24 Keller, Magdale« 
25 Mißfall, John . -
26 Lang, Henry üfttf ADaiSle. «amuetz 
27 Moor, Jacob »***% «Mmpfcr, Fred. 
28 Peppier, Caspar 56 Zirkel, Julius. 

29 Raul, Johann y m,ij NS 
30 Rtchel, Augustus 
31 Raap, CbarlcS 
32 Römer, I. G. •= - sip 
S3 Ruits», L. 
34 Rather, Paul r-tuU M SS 
3» Schneider, Antotz, 
36 Cchile, Friedrich > „ , j./r 
37 ecfcürcr, Gottlieb 
$8 G dim elzer, Jaccfrft .r,vdâi>>? 
39 Sauer, Joseph f? 
40 Sauer. Lorenz . , 1«, 
41'Schneider, JohajtW 
42 Schaub, Louise •Vi. > lf< >: a'Slubcnrauch, MWO ' tjü. 

'Strenk, Matilda. ... 
45 Stumpfte. -
4« Scharp, Rie. >» 
47 techarf, Ric. tS tdt 
48 (emich, Georg 
4« Wcilb. Peter . . 
U -Äcitb, Wm. sr.'N.'â 
54- Mittler, Anton si 
52 Wellein, Jacob . 
53 Weber, Henry 

- ^-- ^Baltet den Kopf kühl und die Füße trocken." Dies 
zu befolgen war es nöthig, im Hause zu sitzen und den Kopf 
zum Fenster hinaus zu stecken. Jetzt aber zieh Dir ein Paar 
Cable Screw Wire Stiefel oder Schuhe an und gehe 
aus. Comfort, Gesundheit und Eleganz werden gleichmâ-
ßig befördert. 

D e l i c a t e  G e s c h ö p f e . D i e s  i s t  d e r  A u s d r u c k ,  w e l -
chen der Mobr von Venedig zur Bezeichnung der schönen Damen 
von Italien gebrauchte, lès war die liebenswürdige Hautfarbe 
der DeSdemöna, solch ein schroffer Contrast zu seiner eigenen, wel
che stin Her; gewonnen hatte; und man kann tu Wahrheit lagen, 
daß jeder Mann von Unheil eine weiße Haut, wie eine süße Stim-
me, „als einen ausgezeichneten Vorzug bei einer Frau" ansiedt. 
ES gibt einen gesunden und wohlriechenden Toilctte-Anike!,über-
all bekannt alS Hagan'S „Magnolia Balsam", welcher buchstâb-
lich eine dunkle oder bleiche Haut umwandelt und die Mißsarbe des 
Gesichts, Nackens, der Arme und des BusenS mit einem sausten 
pcrlfarbigen Anstrich bedeckt und der Oberfläche eine Weichheit und 
einen Glanz verleiht, wie bei polirtem Marmor. Anstatt die Po 
ren zu verstopfen, wie mit klebriger Emaille oder dieselben zusam 
menzuzieben und auf diese Weise den Schweiß zu verhindern, wie 
es die zusammenziehenden kosmetischen Mittel thun, reinigt der 
Balsam die Haut von allem Schmuhe und verbessert das Geweht. 
Diese Eigenthümlichkeit wird besonders von unfrrmt Damen aus 
dem Lande gewürdigt, welche finden, daß die Rauhheit der Haut, i» 
welche die Landluft gewöhnlich bervorbringt, rasch durch die hen-
liche Präparation von ihrem Gesichte und ihren Händen und Ar
men verschwindet. Mai 8. 2mhw Im».; 

L o t z b e c k ' s  S c h n u p f t a b a c k  ä c h t  z u  h a b e n  b e i  
August Gâhüller, Apotheker, in Columbus, ^ 

* Agenten-Quittungen. n" 
Empfangen bis zum 7. Mai 1872. 

HrwRic. Steinmetz, Chippenad, D., $1.00 empfangen. 
è . John Miller, Tippecanoe, 9.00 w: 
H A. Christmann, Äowl'q Gree», J»ck. 7,00 |f m* dra 
„ I. Schmitt, St. .Henry, O., „ ti.10 
„ Loms Herbert, Ironton, O.. 4.00 '' 
„ F. I. Hermann, Monroeville, O., 4.35 
i r. F. HolzmiUer, Delaware, O.^ p *<>•* • B.00 
lr Jul. Strelitz, Mairon, D„ 1.80 
„ F. Mocrschel, jr. Homestead, Iowa. 3-00 

• Adolph Fischer, Crroille, C., . , ,10.00 
• Gottl. Gerber, Winesberq Q.,*ia '99.70 
^ Mich. Bletzer, Suffield, 3.OO 
»1 Joseph Lemm, ^oramieâ, (,# 0.40 
,, L. Zugschwerdt, Kenton, O.«  ̂2.70 
„ F. Gunkelman, Liverpool, Ä» 0.60 

Um einen deutscht» Brief zu erhalten braucht matt dlo» 
.mer. dtt Listk und ^z NWmer des Brieses -nzu^bm. 
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Pay Carsten Carstensm aus Stördewecker Koog, 
H«rzoa!bum Schleswig. Derselbe ist vor uttgtfihr fftnf 
«ach Amerika gewandert, bat sich eine kurze Zeit in New ^iort 
aüfqeballcn und soll dann na» dem Westen gereist fem. (SefaUi' 
M Auskunst erbittet dessen Üruter S.^CärilatgP,,c«e rf >, 
&tet Jensen, Sa»dâ Vht». M 
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