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Ein erfreuliches Zeichen
eingetretenen bessern Verständnisses sür
die Nothwendigkeit, nach acht Jahren et-!
nes Alles absorbirenden politische» Kam-
pfe« endlich ,» den m«teriellen Interessen
des Landes überzugehen und dem auf
wirtbfchafilichem wie auf commerziellem
Gebiete vorhandenen Drucke Abhülfe zn
gewähren, ist der Eifer, womit jept die
Fragen über Schuldentilgung. Steuer-
Reduktion, Freihandel oder Schutzzölle,
tagtäglich in der Presse diScutirt werden.
Daß diese Fragen in der nächsten Eon-
greß-Sitzung den Haupigegenstand der

Berathungen bilden und, dem prädoinini.
renden Monopolistentbum gegenüber, zu
heißen Debatten sühren werden, ist um so
weniger zu hezweisel», als im Grunde von
wichtigen Fragen der eigentliche» Politik,
wie z. B. die Angelegenheit der Kubaner,
wenig vorliegt, es sei denn, daß die Wich-
tigthuer und Kampfhäbne im liongreße?
und an ihnen ist leider kein Mangel?der-
artige Fragen gewaltsam heraufbeschwö-
ren. Ein Specimen dieser Art ist?man

kann es nur -mit Bedauern sagen?die
Stellung der Regierung, richtiger die des
allmächtigen Bontwell, zu den Ende die- i
ses Monat« stattfindenden Wahlen, resp.
BerfassungSabstimmungen in Mississippi
und Texa». Wenn man zum Exempel >
bedenkt, welcher Lärm in Europa entsteht,
sobald die Regierung, selbst nur ein preu-
ßischer Landratb oder seln Schreiber, poli-
tische Wahlen zu heeinflnssen sucht, so wird
man um so weniger in der freien Republik
die offene Einmischung billigen wollen,

welche unsere Regierung sich in den ge-
nannten Wahlen erlaubt, und die sogar
scweit geht, daß Herr Boutwell alle Steuer-
heamten absetzt, die, obgleich gute Repub-
likaner, da« Friedenswerk der Union ge-
mäßigter Männer beider Parteien unter
stützen, d. h. nicht sür das radikale ?Ticket"
wirken wollen. Präsident Grani, welcher
zu diesen Demonstrationen seinen Namen
hergeliehen, wird die Erfahrung machen,
daß dieselben, weil sie nur Erbitterung
hervorrufen, ebenso wie in Tennessee und

Birginien, da« gerade Gegentheil von dem
bewirken, was in dieser Weise bezweckt
werden sollte. ?Besser berathen war Herr
Grant in der endlich erfolgten Wahl ei-
ne« UnterfchatzmeisterS in New-A?rk an
Stelle Butterfield'S. Einstimmig wird
die Ernennung des Staatsfenators Fol-
ge? zu diesem wichtigen Posten als eine
der besten bezeichnet, welche die neue Ad-
ininistration zu Tage gefördert hat, da
Herr Folger, vou feinen Mitbürgern in
Ontario County, N. 1., fünf Mal nach

als eines der wenige» Mitglieder jener
Gesetzgebung bekannt ist, die sich der Eor-
ruption nicht zugänglich erwiesen. Wir
sind ja nun einmal dahin gelangt, die
Nichtbetheiligung öffentlicher Beamten an
Betrügereien oder Bestechungen als Tu-
gend gepriesen zu sehen. (Die Welt.)

Tin offenherziges Nankee-Blatt.
Das in Salem, Massachusetts, ge-

druckte ?Journal," ein radikales Z^att,
arbeitet, macht das folgende ?offenherzige"
Geständniß in Betreff der letzten Wahlen
in Pennfvlvanien und Ohio:

?Zwar hat es viel Zeit in Anspruch ge-
nommen und viel Geld gekostet, aber end-

lich haben wir die Dutch von Pennfvlva-
nien und die grünen ?SuckerS und Buck-
eyes" der westlichen Staaten doch zum
Standpunkte de« ?höheren Gesetzes" her-
angebildet. Als sie noch vor wenigen

sten, anspuckten, da faßten wir den Ent-
schluß, daß entweder der Neger (wie sie
den farbigen Mann nannten! mit ihnen

Negerstiminrecht ist jetzt eine vollendete
Thatsache. Der Fuß des Negers steht jetzt
auf dem Nacken seiner früheren Sch» aber

sind, mögen sich in Acht nehmen."
Wir empfehlen diesen höhnischen Aus-

fall eines radikalen Aankeeblatles jenen

letzten Wahl zu Hause blieben und auf
diese Meise der republikanischen Partei
zum Siege verhalfen.

Die Landenge von Darien, oder auch

der Südamerika uiit dem nordainerikani-
schen Festlande verbindet. Die Bollen-
dung de« Suez Eanals in Aegypten, durch
welchen der Umweg um Afrika erspart
wird auf dem Wege »ach Ostindien, bat
wieder die Wichtigkeit eines Schiff da-

bleiben. Jetzt soll die Sache auch mit ge-
höriger Energie betrieben werten. Bon
Washington wird unterm Datum de« 23.
Nov. gemeldet, daß der Navv Sekretär
bereits das Ver. St. Dampfschiff Nipsic

gesendet hat, damit dessen Offiziere die
Vermessung der direkten Linie de» Eanals
über den Isthmus von Darien leiten.

In ten riabriken Neueiiglando

zeiil und entließ, als die Arbeiterinnen
hiergegen einen schriftlichen Protest ein-
reichten, die Versasserinnen des besagten
Schriftstückes. Hiermit aber nicht zufrie-
den, unterrichteten sie zu gleicher Zeit alle
anderen Mühlenbesttzer im Staate von

dem Vorgefallenen, und forderten diefel-

neue Beschäftigung zu versagen.

Tm kannst um 8 oder 9 Uhr Morgen«

dann die Eisenbahn besteigen und »in

Mittag deinen Pelz und deine Schlitt-
schuhe anziehen, um, sieben tausend Fuß
über rem Thal, zwischen sinszehn Fuß >
hohen Schneedämme» und im Schatten
der erhabenen Lergriesen, welche mit ih-
ren schnee- und eisbedecktcn Klippen zehn
tausend Fuß hoch in die Lüfte ragen, über
den festgesrorenen Dounersee hinzugleiten.
Das ist ein Uebergang! Wo findet sich
etwas AehnlicheS In der westlichen Hemis-
phäre? Ich habe aus einer Höhe von
sechstausend Fuß über dem MeereSfpiegel,
wo sich die Pacific Eisenbahn thatsächlich
durch Mauern von Schnee die Bahn bre-
chen mußte, au« der Vogelperspektive, wie
man sagt, auf den immerwährenden Som-
wertes Sacramento Thales herabgeblickt,
welche« sich mit seinen grünen Gefiltcn,
seinem gefiederartigen Laubwerk, feinen
Silberbächen und all seinen Reizen aus
dieser Ferne umsomehr wie ein feenhaftes
Zauberland ausnahm, als die abstoßende
Umgebung von Ei« und Schnee, steilen
Bergklippen und tiefen Abgründen so selt-
sam dagegen contrastirte."

! Vor einem Jahre gaben die sechs
! Staaten Massachusetts, New Aork, New
! Jersey, Maryland, Wisconsin und Min-

Gränt eine Mehrheit von 61,837. Am
2. November diese« Jahre« gaben diesel-
ben sechs Staaten zusammengenommen

j eine Mehrheit von ungefähr 20,000 sür
die Demokraten ?ein Demokratischer Ge-
winn von ungefähr 8l,0l)0 in einem
Jahre!

Eine deutsche EolonisativnS-Gesell-
schast, welche über 80 Familien umfaßt,
kaufte kürzlich in Carroll Eonntv, lowa,
ein ganzes Townfhip zu S!!.s>o per Acker.

Zwischen den Ver. Staate» und
Belgien ist schon wieder ein neues tranS-
atlantischeS Eabelproject im Gange. Die
Concession für dasselbe wurde am 5. No-
vember von dem belgischen Gesandten in
Paris unterzeichnet. Unter den Bedin-
gungen des Vertrage« soll die sein, daß
der Preis der Depeschen nicht mehr al« 10
EentS für da« Wort betragen dürfe. An
den transatlantischen Kabeln bewährt sich
der Segen der Concurrenz; wenn die Sa-
che so fortgeht, wird man sür jedes Wort,
das ü' er den Ocean geblitzt wird, noch 5
'LentS heransbekommen und es wird hei-
ßen: ?Ja, das macht die?Menge!"

In Cleveland, Ohio, hat Herr
! Stollmann Wilt mit einem Kostenauf-

wand« von sövov ein Etablissement er-
richtet, in welchem jungt Frauen, welche
87 wöchenllich verdienen, für 5t.7,0 Kost
erhalten können, während solchen Arbei-
terinnen, welche ?5 verdienen, die Kost
mit 53.5 V nnd den übrigen mit ange-
rechnet wird.

Gefährliche Fälschungen der Fünf-
Zwanziger Eonpon« lausen fortwährend
im i?chapa»it ein. Noch ist es unmöglich,
den Betrag derselben anzngeben, doch
scheint es nicht, daß sie hierzulande in
Umlauf gesetzt winden, da die bis jetzt
empfangene» sämmtlich aus Deutschland

New-Aork, 29. Nov. Heute Morgen
j herrschte an hiesiger Börse große Aufreg-

' ung in Folge der Nachricht, daß der Fi-
! nanz-Sekrctär, wie in früheren Monaten
! Gold verkaufen und Bonds kaufen wird.

Gold eröffnete mit 122! unv fiel auf 12l Z.
i Regierungssicherheiten sind um 1 bis 15
! Prozent gefallen, 1867er stehe» 113.
! Die Abschaffung de« so vielfach miß -

brauchten Frankatnr PriviiegS wird so-
wohl vom Präsidenten als auch von dem

! Generalpostmeister begünstigt, und ein
darauf zielender Vorschlag wird wahr-
scheinlich der Botschaft an den Conzreß
einverleibt werden.

Die Regierung hat diversen Eisen-
bahnen ihren Credit zum Betrag von
nahe 870,000 Millionen geliehen und ih-
nen 185,890,794 Acres öffentlicher Län-

! dereien oder 290,451 Ouadratmeilen ge
schenkt.

! Cornelius Stahl, ein Deutscher, 2S
Jahre alt, wurde am Samstag in einen,

> Lagerbier-Salon in Newark erschossen.
Der Mörder entfloh.

Bon« Ausland.

den von der bessarabischen Grenze i» das

Innere von Rußland geschleppt. Vvr-
wand zu rieser barbarischen Maßregel ga-

ben alle Gesetze, welche das Niederlas-
sung«recht derselben beschranken und längst
nicht mehr beobachtet wurden.

Herr Lessep«, der Erbauer des Suez-

ten ungünstigen Berichte öffentlich für un-
begründet erklärt. In den letzten zehn Ta-
gen haben mehr als fünfzig Schiffe Nn
Canal passirt, darunter zwei große sran-
zöfische Postdampfer.

Die türkische Regierung hat an den
Viceiönig von Aegvptcn ein Ultimatum
abgesandt, welches ihn mi' Absetzung be-
droht, wenn er sich ten Forderungen des

Sultans nicht sügen würde. Es beißt,
daß die europäischen Aächt« die Sache
beilegen würden.

In Hayti und St. Domingo macht
die Agitation sür den Anschluß an die

Ver. Staaten Fortschritte.
Die Aktien der sranzösische» .stadel-

ine aus eine Reihe »»n Jahren contrakt-
lich überlassen hat, bedeutend gefallen.

EinSch windle r.?Die HoneSvalc lW^vnc

Teutsche waieii, die sonst nicht gerade ?auf den
Kopf gefalle» sind," sich i» diesem Falle aber au-
ßerordentlich einsaitig benahmen und dem Betrü-

nnd «urce ven den Aankee-Barbaren erschossen.
Tic Maliiischaft des Dampfers brachte letzteren
auch oiml den Eavitän glücklich nach Bremen zu-

Beide zusammen trachteten nun darnach, in den
Besitz der Hinterlassenschaft zu gelange», welche
sich auf das biibfche Sümmchen >.>on 563 M) be-

! lief, natürlich mit Uebergehung der betrübten

! ren sie auch erfolgreich!
Es ist aber nichts so sein gesponnen, es kommt

> endlich an bie Sonnen; so auch hier. Nachdem
! die Hinterlassenschaft geregelt und von den beiden
! Vertrauensmännern getheilt worden war, beging
der gewissenlose Onkel die Dummheit, auf gro-

! Bem Fuße zu leben, obgleich alle Welt wußte, daß
er vordem ein armer Schlucker war. Dies erregte

! den Verdacht der isinck°schen Wittwe, die ihr Her-

! Strafe, das Geld aber lieferte er der dankbaren
! Wittwe aus. So ungefähr lauteten die Nach-
richten, welche Hans Finck von seiner Mutter er-
hielt. Er fügte noch hinzu, daß sein Antheil

l P4t),ooo^
! Ter 18. Oktober kam, aber kein Geld für den
! spekulativen Landsmann. Am 20. indessen kam

»es übersiedeln; sie babe P lB,tX>o (H6Oi)Ö in
! Silber und K 12,000 in Golb) dem Capitän des

?ie gleiche Operation führte stinck an einem

Hl». ,>r.»ik Rockwell aus, dessen Haus und Lotte
er taufte und von dem er ebenfalls ein Traufgeld

erhielt. Bei diesen zwei Ko ufen erzielte unser Held
> H350 L»»>>!

Ter 6. November kam endlich heran und das

j neuvermählte Paar reist, in Begleitung des

Saus lind Braus ans Kosten des glücklichen Er-
ben. Nachts pflegte derselbe sein Beld auf ein

! lieben zu haben. Weniger aIZ H'.'l»X> sind es aber

! fiir das ?Wochenblatt" corrigirt.)
EngroS. Detail.

Mehl-Wintcrwaizen, per Faß, 8.25 P
? ? per Faß, >,.86 7.75

Füller ?Gemischte Kleie, ? 2.i>>
? Shorts, t.75 2.25

~ Frühj r ? t.35 I.Ii)
?

Roggen,
? 1.20

Welschkorn, .. 1.15 1.25
Hafer,

?
.7» .8»

? Buchwaizen, ? tI.RI -.
?

Butter?Beste Dairv, per Pfund, l 2 5»
/ ~ Mittelmäßige, ? lii» 35
Käse?Gewöhnlich bis gut ? 17 22
Eier ?Frische, per Dutzend, !s?s>>

! Fleisch?Todte Schweine, per Pf., .15?
Schinken, per Pfund, 2t)?22

Pöckelfleisch, per Faß,
. Aepfel?Per Büschel, 1.5U?2.M

?
Schnitze, per Psund, 18

' Kartoffeln ?perßsh. .tit> .75
Heu ?Timothp u. Clover, per Tonne, 18?21).W

Ballen-Heu, per Zentner, 1.t11?1.5,0
Stroh, per Tonne, H UI.IXi?IK.W.

per Bündel, Iv?lk Cents.
ädraut. «t?lU Dollars per IM Köpf«»
Eider, 23?25 EentS per Gallone.

i

Nene Anzeigen.

- Unterrichts
Turn-Bereiu.

Neues
Möbel-

sorg».

2^De,'.'tB<Z»?ba'

»SS »ivs
AnttionS- ä- Bommisfions-Store,

218 I,^cli!i>v!tnnÄ.Avenue.

Ueber 2tXlt> verschiedene Artikel werden im

Mäuner-Kleiduugsstücke,
Hüte, .Handscbube,

Jacken, Bettdecken, Quill»,

MSooer-, /raoe«- und Kinder-Hüte.

Mühe! Bee Hive.

Verlangt wird:
Ein achtbares deutsches Dienstmädchen für

HauSarbeii jeder Ari. Sin ein,

theilt die Erpediiion »s? 81. (2dS)

Deutscher Bau- und LM-Vereiu, No. !!. j
RechnuugS-Ablage des Sekretärs

über vom I. Mai I8K» bis I. November I8«V gemachten

1. Mai?Baar in Kasse « 4«> 36 Mai-». Darleihen »2S7U 20
Beiträge, Zinse» u. Strafen lB<B 90 Juni do. !?73 V 7
Zurückgezahlte Anleihen 468 lX> I Juli do. 2t»5 38

Juni ?Britrage, Zinsen und Strafen 1848 83 August do. 1279 6l) >
Juli? ? >, ? 2tÄl 29 September do. 2750 W
August?,, ~ ~ l8i»I 94 Oktober do. 1753-»,
Sept.?Zurückgezahlte Anleihen 75 d, infolge SterdefallS ausgezahlte Aktien 69 58 l

Beiträge, Zinsen und Strafen 2022 25 c, Rent der Office, sechs Monate 39 50
Qkibr,? ?

? I? 15 94 6. Medalt de« Sekretär«, «Monate t«2 S 0
e, Lruckkosten u. Auslagen bei der Wakl 27 40
k, 8

Total 12Mil 2« Total 12.754 32
Aufgaben adgeiechnet mit 12,764 Z 2
Bleibt Baar in Kassc !k 196 94 i

Baar in Kasse - - IStütt
Ausstände - - 4KK 21

Total PK1.263 15, welches, vertheilt aus Ik»U Aktien, den Werth
einer Aktie auf H36.81 Itjlk berttdnet.

fch Z bsch 112 ch h b
geben.

Serams», I. November 1869. (?l>. Fr. Keller, Sekretär.
- ??,

Billig zu verkaufen:
Ein zweistöckigem WobnbauS, mit allen Bequem- 5
lichkeiten eingerichtet, nebst Lotte. Letztere ist Kit l

oder bei Wm. F..<> iesel. (2d3w)

>«»» plux nltr».
Etwas sürdasNolk

Motto:
Auf nach dem Dunmore Louis Minnich,
Da wird'S gar lustig sein,
!sür Alle ist recht gut gesorgt
Mit Essen, Bie» und Wein.
Und Der, Tanzen spürt

Am Samstag, 4. Dezember,

Mssau!) '
Um 8 Uhr Abends - Großes freies Mammuth

Wurst-Essen, wofür ich ertra 25 der besten Wurst-
aus New Zork engagirt t>^e^
vergeßt nicht Samstag den 4. Dez.

LkW Alle z» komnieii

Verlangt werden:
Samstag den Dezember, bei L. M>nni

Ochscnwirth.

Miffouri
Stadt- nnd Land-Beret».

T

' 's>> Auftrag V e u'e?/ Pia?'
Zum Bertaus:

Srranto». Tie Loite^ guß Front bei 175 !
Fuß tief, mit einer Mev dabinter. Das Haus ist j
IL bei W Auß, mit einem N bei 3li Fuß großen

Zweiter lahreö-Ball
des

Thusnelda Fraucnvereins,
Am Mittwoch, lü. Dezbr. 1869,

In I. Schimpff'S Halle,
ZUM Denelit mehrerer Wittwen.

Eintritt Ä> Tents.

Tie Eommitte».

WirthK- uud Kosthau».

112

town.

Zu verkaufen:
j Aechten importirten Wein-Eßig zu 10, IS und !
A) Cents das L.uart, bei

Z. Appert,
ZvsS N». 227 Penn Avenue.

l >

I. E. Bürgest. Eassirer.

Mc Merchanls nnd Mcclianics' Lank,
r»».,

i ?so. 420 vvuuv .

Interessen werde«« alle» GefchäftSftrmen u»d Privatleuten
erlaubt, die bei u»S depoutreu. i»n Betrage von drei Prozent

Interessen bezahlt aus alle Depositen.
mit zurückgehender

Sechs Prozent Interessen auf Zeitdepositen sür sechs Monate und aufwärts.
Aknf Prozent auf Zeitdepositen fiir vier Monate und aufwärts.

Oeffuet nm 9 Uhr Morgens, «chliestt um !! Uhr Nachmittags.

! William itiesel. j Sari T. Neuffer.

Win. ?. Kiesel S 5 vro..
ÜBechsel -,

Paffage uildSpeditionS-Äeschäft,

6mi9 Wni. F. Kiesel u. To.

! Au Musitfrellttde.

I8n!) William Köhler,
UN Franklin Avenue, nahe DicksonS Werken.

Zu verkaufen:

GeschäftS-Anzeige.

Josepl Becker,
Möbelhä n d l e r,

' daß er in rnneld'S Stock' Main,tras>e.
ein r!^i

.et. Nicht nur bält^er

Cigarren und Taback
i Hive" Auktions-Zto?e.

"

3t»s9

CommtrcnUHaus.

! werben.""'
"lirseder ,

"Scraulon. 10. Jan. ' ba

"Äjtö" ni».

Peter «Hättici),

Nlirmacher nnd Juwelier,

Halt sortwährcnd an Hand lia gult>! Assortcui.nl
von lasche»- und Wancuhre» und
Edemo eine große Auswabl von Äold-, Silber-,
Stahl- und platirte» Brillen und feinen Augen-

! gläsern. Indem ich mit einem praktischen Optikus

j in Verbindung stebe, so bin ich im Stande, irgend
! einem Auge die passenden «Bläser zu »erschaffen,
° mag dassrtbc noch so fehlerhaft sein.

.

PeroSecpiscke Glaser neu oder in alle Gestelle
eingesetzt.

Grosie Preis-Ermäßigung

Lllenwaaren
bei

Gebr. Orr.

Kleiderstoffe,

Leinenwaare»,

Spitzen nnd Bänder,

Aancy <^loodS.

' Bon fertigen Kleidern,

(Vebr. Orr»

slmrles v. Butter
hält auf Vorrath!

B n eh e r,

Zeitschristen
Kalender.

Man bestelle bei

kliiirleu » »iikkr.

ÄichtvollelCents

boilvcrsations-Lexiko«

<t)crba>d (Post Bor 4001) in New Zork erscheint i

M. Green,

Wcinea, Liqaöreil, Cigarren, örc.,

ba"
i»vrwAui»


