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Die belebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. B. Zlo. 5, schwarzer
Stern A. A. Reiter.

Alerkur No. 6,
Grüner j)ortorico,

Siegel Canaster Xlo. 2,
Siegel Canaster No. 0.

von Schnupftabak:
Rappee No. I,

Rappse No. 2,
pio Nono,

Doppel ZNops,
Grober TNacouba.
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vermittelst der beliebten eisernen PostDampfcr
Eider" Talier" Braunichweig"
EmS" Oder," ?kurnberg"
Slbe" Werra" ..Julda"
Neckar" Donau" Haböbura.

.Rbein,. Gen. Werder" Hohenzollern"
Main" Weser" Hohenstaufen"
von 700 Tonnen und 8000 Pferdekraft.
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Untern ick beute Abschied von den

vielen Lesern des, Volksblatt" nehine,

möchte ich denselben für gütige

Nachsicht und freundliche Unterstützung
dem Bestreben, daS Volksblatt" dem

einer guten Local - Zeitung

nahe als möglich zu bringen, meinen

verbindlichsten Tank abstatten, und zur

Zeit die Hoffnung aussprcchcn,

sie das mir bewiesene Wohlwollen
auch auf meinen Nachfolger
mögen. Obschon ich aus der cditoriellen
Stellung die ich bisher bekleidet aus-scheid- e,

beabsichtige ich keineswegcns den

Lesern des Bolksblatt" ganz aus den

Augen zu kommen", sondern werde durch

gelegentliche Corrcspondenzcn usw.

immer rapport mit bleiben.

dem Wunsche, daß das Hcrman-ne- r

Bolksblatt" in der sich stets

einer großen Prosperität erfreuen
wird, wie dies im letzten Jahre der Fall
gewesen, sage ich seinen Lesern Adieu.
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Der 48. Congreß trat letzten Montag
in Sitzung. Bei der Wahl des

Sprechers wurde CarliSle, von Äcntucky,

erwählt. Derselbe erhielt in dem

vorhergehenden Samstag abgehaltenen
Caucus der demokratischen Mitglieder

Nomination mit 104 Stimnien,

während seine demokratischen Mitbc
Werber, Randall und Cox, zusammen

nur 83 Stimmen erhielten. Carlisle
ist einer der eifrigsten Befürworter des
Freihandels, und seine Envählung als
Sprecher ist gleichbedeutend mit der
Ankündigung, daß demokratische

Partei demjenigen Flügel ihrer Organi
sation, dessen' Feldgeschrei Nieder mit
allem Schutz für die amerikanische

bei!" gewesen und noch ist, sich unter-werfe- n

hat. Außer Carlisle,
selben Tage der Thürhüter des

Hauses, sowie der Schreiber desselben
gewählt, und auch in diesem Kampfe

die südlichen Demokraten Sieger.
Für erstere Stelle wurde I. G. Winter-sei- ,

von und für letztere John B.
Clark, früherer Congreß -- Repräsentant
von dem Congreß - Distrikt, welchem

unser vor der Ncueintheilung
des Staates angehörte. Beides frühere
Rebellen-Offiziere- , was den Redakteur
der St. Joe. Gazette" veranlaßte aus-zurufe- n

Die Confödcration ist wieder

im Sattel."
Am Dienstag wurde dem Congreß die

Botschaft deö Präsidenten zugesandt und
Dieselbe ist ein

?tlllw0. Sor
Tagen die Dampfer die --cviu.w.i,

deutsche und die vollständigen Veröffentlichung desselben
Verciniste Staaten Poft acuelu Der Präsident in ver-

nehmen. D,e Dampfer dieser Linie hatten zur
der Passagiere E,?zland und selben dem Congresse eine Reihe von

Frankreich Southampton Mnrtämnett. von aroker
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Die südliche ist wieder
im Sattel!" jubelte Major Edwards,
der Redakteur der St. Joe. Gazette"
und Busenfreund der Raubmörder Jesse
und Frank JanieS, auf Nachricht hin,

daß lauter südliche Demokraten die

Stellender der Organ,.
sirung des 48. CongreffeS erhielten

Sie war schon früher einmal im Sattel,
wurde aber von der republikanischen

Partei aus demselben gehoben, und was

schon einmal geschehen, kann sich wieder

ereignen.

Aus dem County.
Keaenwartia wird in Third Creek

für Bauzwecke viel Stein gebrochen,

Abend wird eins Sitzung

Trake DcbattirBercins stattfinden.

Herr Richard Blackwcll von Maries
County hat von Koeber bei Bland.
320 Acker Land für .550

Cvrn bringt in Clcavesville zur Zeit
per Bushel, wahrend Rüben

von 25 bis Cents kosten.

Die Farmer machen sich das liebliche

Wetter der letzten Wochen zu Nutzen,

in drin sie das Land für die Frühsaat
zubereiten.

Herr Gotthard Schmidt, der tvohlbc.
kannte in hat ein neu-e- s

Wohnhaus erbauen lasse, welches

rasch seiner Vollendung

Herr Jakob Boesch, jr., von SwiSS

hat im Laufe Herbstes bereits

über ein Dutzend wilde Truthühner
geschossen.
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Rheumatismus an fein Bett gefesselt.
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