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„DiejdriegS»Demo?raten."DieStaats« 
Convention der ,ftttrq6><$>emcfraten,* wie sie sich 
nennen, bie bitt am MiiNroch stattfand, war nur 
sehr schwach besucht. Unter der Handvoll vouDclega» 
ten waren manche, die schon für Tod und gegen den 
wackern ^arrtt stimmt.',,, also schon vor ^wei Jahren 
nut zer sogenannten ^Union-Partei^ identificirt wa« 
reu ; auch einige Bundes,Beamlen und mehrere Co
lonels mit Schnltelstrcifkn spielten eine Stvße in der 
«Konvention. Eine Anzahl hiesiger Abolitioniftei-
Politiker, fcatunkt selbst der Ver. St. E'nncHmcr 
A. P. Stone, bildeten die hervorragendsten Zuschauer 
und verfolgten mit de? gespanntesten Schadenfreude 
den Verlauf derVerhandlungen. Mir glauben indeß, 
daß sie in ihren Erwartungen der Hauptsache nach 
getäuscht worden sind. 

Hr. B. 99wtti8 von Manffield führte den Vorsitz 
über die Convention. Hr. P. Ambos von hiee war 
einer der Vice-Präsidenten. Auf Antrag von Herrn 
Egly wurde eine Comite ernannt, um eine Adresse 
und eine Platform zu entwerten , die natürlich schon 
fir nnd fertig war und ob>'< Widerrede angenommen 
wurde. Auch eine Staats-Central-Comitc wurde er» 
nannt. Das Mitglied der Comite für diesen Distrikt 
ist Hr. S. Sparrow (ein früherer Brcckenridger, der 
gegenwärtig unter Gouv. Tod das Amt eines Zucht 
haus-Tirektors bekleidet ) Da die Convention zu 
dem wohlweislich«» Schlüsse kam, kein Ticket zu er» 
nennen, so blieb hinreichende Zeit zu Redeübungen 
übrig; die-Reden waren jedoch, je nach dem Stand-
punkte der Redner, sehr verschiedenen Inhalts. Prä-
sident Burns »im Beispiel erklärte, daß er für eine 
kräftige Verfolgung des Krieges sei, daß er jedoch 
nichts zu thun wünsche, was seine Stellung iu der 
großen demokratischen Partei unhaltbar machen kön» 
ne. Colonel MeGroarty dagegen ging gegen die de-
molratische Partei im Allgemeinen, und gegen 93aV 
landigham tn's Besondere in's Geschirr. Ein anderer 
activer Colonel, Burke, versicherte, daß diese Con-
vention das Talent und das Gehirn der demokrati^ 
schen Partei enthalte 1 

ff i n 
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r e neue Schandthat! Der Depu'y Pro 
foßbüttel Hackett, von Crestline, Ohio, schoß am letz-
ten Dienstag zu Shelby den demokratischen Redner 
H. M. Williams in den Rücken und verwundete ihn 
lebensgefährlich. Ueber den wahren Thatbestand sind 
verschiedene Gerüchte in Umlauf, wie wie indessen 
übereinstimmend hören, hielt Hr. Williams am ge
nannten Tag vor einer großen demokratischen Mas-
senversamml.ing eine Rede, nach deren Beendigung 
er von dem Schuft Hackett und einigen Helfershelfern 
ergriffen und gebunden wc?rd, aus welchem Grund 
>vnßte Niemand, da Hackett alle Auskunft verweiger
te. Al5 einige Anwesende, über die Schandthat em« 
poif, sich in's Mittel legten und Hrn. Williams be-
freiten, zog Hackett seinen Revolver und schoß sein 
Opfer dreimal in den Rücken. Während der nun 
erfolgten Aufregung, gelang es dem Meuchler zu enf 
kommen und man hat seitdem nichts wieder von ihm 
gehört. Es ist wirklich weit gekommen in diesem 
Lande, daß das erst? beste verkommene Individuum, 
wie dieser Hackett, mir nichts dir nichts einen freien 
Bürger übn fallen, knebeln und fortschleppen kann, 
ohne alles gesetzliche Recht. Wenn solchen Schand-
thaten nicht Einhalt gethan wird, was müssen die 
Folgen sein?!— (Craivf. Dem.) 

Ballandiqham von citiern Ver. Staa
ten Kriegsschiff bewacht. — Das Lansing, 
Michigan, „State Journal" sagt: „Herr Vallandig-
ham hält sich im Hirons Hanse in Windlor, Detroit 
gegenüber, auf. Ungefähr 1000 Uards von feinem 
Hotel liegt der Ver. Staaten Cutter „Michigan" im 
Detroit Alusse vor Anftr. Derselbe ist ihm seit sei
ner An'im ft auf der Nordseite der Seen gefolgt wie 
ein Schatten. Vor einigen Tagen verbreitete sich das 
Gerücht, daß er von dort auf einem Boote nach Cle
veland abgefahren sei. Der Cutter folgte sogleich 
diesem Boote und feuerte, als er in dessen Nähe kam, 
zwei Schüsse ab, um es zum Beilegen zu bringen. 
Da Herr Vallandigham nicht an Bord gefunden 
wurde, so kehrte der Cutter nach seinem Ankerplatze, 

Er will den Krieg fortgesetzt. Windsor gegenüber, zurück, wo er jetzt als ein Re» 

Ausland. 

haben, bis der letzte Rebell entwaffnet ist nnd versi 
cherte, daß in seinem Regiment kein Mann für Val. 
stimmen werde. (Wie weiß er das?) Auch Myers 
von Toledo (der berüchtigte Schwätzer der letzten Ge» 
setzgebung), befand sich in der Convention, machte 
aber zu unserer großen Verwunderung keine Speech. 
Es ist schon lange her, seit Mycrs den Demokraten ^ 
den Rücken keh»te und förmlich zu ihren Gegnern^ ? 
überging. Hr. Gallagher, von Cincinnati, be-»" 
fürwcrtete in einer Rede die Verlheilung des erober-' 
ten südlichen Gebiets unter die nördlichen Soldaten. 
He. ftlagg von Cincinnati hielt eine Rede, worin er 
der Regierung und der republikanischen Partei eini
ge schwere Hiebt versetzte; er schloß aber mit derVer 
sichern»g, daß er für Brough stimmen werde, wie er 
vor zwei Iahren für Tod gestimmt habe. Präsident' 
Bums folgte ihm mit der Erklärung, daß er jtrarJ 
nicht sürVallandigbamstimmen könne,daß er aber auch« 
unter keinen Umständen für Brough stimmen werde.! 
Ein Vorschlag, Brongh's Ernennung zu endossirm,^ 
wurde von dem Präsidenten nicht aufgenommen, was 
unter den Broughleuten ziemliche Erbitterung erregte. 
Damit vertagte sich die Gesellschaft. 

Die Convention wird aufden bevorstehenden Wahl»! 
kämpf wenig oder g^r keinen Einfluß haben. Die an-! 
genommene Adresse, die ziemlich lang ist, wird, da sir; 
Vallandigham angreift, von denAbolitionistenblattern^ 
als ein willkommenes Futter gebraucht. Die ange-
ncmmeuen Beschlüsse geben wir nachträglich auèführ-
lich, um unsern Lesern zu zeigen, aus welchen Stand
punkt sich diese sogen. „Kriegs-Demokraten" stellen: 

1. Wir legen unseren feierlich sie« Pretest pegen tie Doc-s 
Innen der Secession und der Abo!:ticn ein, weil sie hitc auSl 

Präsentant von Abe Lincoln und der Prinzipien sei-
ner Partei liegt — der schwarze Rumpf als ein Em-
blem des in Washington regierenden Despotismus 
der amerikanische Bürger verfolgt, weil sie sich nicht 
als Sklaven einer Tyrannei unterwerfen wollen, wel-
che nicht einmal üb»r die Tapferkeit oder Fähigkeit 
Hewöhulicher Usurpatoren zu verfügen Hal." 

der Mißachtung der Grrfiituticn entspringen, nnd trir erklären,! 
die dkmvrrati'chc Zcftrme, daß unsere Regierung fire Regie»! 
rung des Rechte und der Gesetze sei und daß te ein friedliches-
Mittel gebe rm alle tënljftriiuifun zu tri fä nden ; teern aber, 
tic Widersetzlichkeit ffßen tie Gesexe ju sta'k trirt, so ist es tiej 
yflfitt trr Rrßi'rriutfl, jede nothwendige Macht anzuwenden.! 
um den Geseke» in allen Z heilen des Landes Geltung zu ver-! 
schcffen uv.t Rebellion zu unterdrücken. I 

2. Mir rpponircn pr«u» tie Suriidleriifiinp unserer ?lr»i 
mccn aus den Rkbclllnstaaten, tie Auslcbung der 2?Iü-i 
ciobe, gegen einen Waffenstillstand mit bewaffneten Rebellen! 
und gegen einen Frieden unter anderen Bedingungen als toiej 
der unhb ngttn Unterwerfung unter die Constitution und Ge-« 

setze der Ver. Staaten. ; 
3 Während wir qlauben, daß die Eristenz der Rebellioni 

Feine uncuifütulicnrütn Handlungen trr Administration und] 
keine ungesetzlichen Verhaftungen rechtfertigt, sind wir nicht ge-
sonnen, tie Administration zu fritifirtn, sondern wir iiberlaiten 
tfcrt Handlungen der Entscheidung der Gerichte und wir sind 
Willens, jede Macht zur Restauration der Union anzuwenden 
und jeden Stern auf unserer Nationalflagge heilig zu halten, 
und Jedermann, der irgend einen tiefer Sterne von dem blau
en Felde der Magge zu streichen beabsichtigt, erklären wir als 
einen Verräther. 

4. Wir sind für energische Fortsetzung des Kriegs bis zur 
endlichen Unterdrückung der Retellion, und für die Union oh . 
r,e irgend welche Bedingung, unbeachtet, ob die Sklaverei durch 
die dazu nöthigen Cteralionen bleib, oder abgeschafft wird. 

5. Wir sind für die Restauration der Union unter der Con-/ 
sti'tulicn wie sie ist, nachdem der Krieg beendigt und ter Friede 
wieder eingetreten sein wird. Wir würden die Rückkehr der sc-
(ctirien Staaten unter die Gesetze der Constilution mit Freu 
den begrüßen und wir eiflöien feierlichst, unsere Energie zur 
Rückkehr des Friedens anzuwenden, sobald die Militärmach!; 
der Rebellion zermalmt su'n wird. 

6. Iiis Bürger des Staates Ohio und der Ver. Staaten 
»wollen vir allen im Statutenbuche verzeichneten Gesetzen ge 

horsam bleiben ; sind sie recht, so wollen wir sie ausrecht erhal
ten, sind sie nicht recht, so wellen wir sie in rechtmäßiger Weise 
widerrufen und im Falle eines Zweifels wollen wir uns dem 
Auespruch des geeigneten Tribunals beugen. 

7. W>r anerkennen die Loyalität eines Bürgers'nur dann, 
wenn er daè Banner, die Union und die Constitution unter al 
It« Umständen und für die At ministration der Ver. Staaten 
ircetiL welcher pvlit scheu Partei vor einem Angriff int Innern, 
trie von Außen beschützt. 

8. Wir wollen keineswegs den Arm der Regierung oder die 
Macht der Armee schwächen, sondern im Gegentl etl, beiden 
alle uns zu Gebote siebente Kräfte mlcrten und bei jedem 
Vorschlag von Frieden soll »Krieg oder Unter wer-
f «n'g,* unsere Altrrratire sein. ' 

9. Wir wollen den Süden zwingen, die Constitiüion zu ach
ten und daraus bestehen, daß sie von der Administration, wie 
von den Bürger»:« Suden wie im Rotten strikt vollstreckt 
verde. 

1U. Ter Tank des Landes gehört den edlen Vertheidigern • 
unserer Flagge und während sie im Felde für die Union fechten! 
«vollen wir ihnen die den Soldaten der Republik gebührende, 
Unterstützung zukommen lassen | 

11. In Betreff ter Einmtlchung fremder, mit den Rebellen' 
svmpatl'isirender Mächte, welch« die demokratischen Freiheiten! 
dieser Republik zu stürzen beabsichtigen, fortein wir unsere Re-> 
gierung auf, der Einmischung mit K r ieg zu begegnen und wir» 

-Dcuflictten unö, sie während des Krieges zu unterstützen. Wirl 
betrachten die militärische Besetzung Meriko'S durch eine euro-! 
päifche Macht und die Gründung einer Monarch« dort als ei-1 

-zur bf flaut ige Drohung gegen die Ver. Staaten. | 

Helden hinter dem Ofen. [ 
Hk'Tburlow Weed, früher Redacteur des Mbany! 

Evening Journal und Hauptführer der Seward Fac-l 
lion der republikanischen PattHei im Staate New-
Dork, gibt in einem Brief an das Evening Journal 
»olgende getreue Schilderung von dem Muth der Abo« 
Uitionisten, welche hinter dem Ofen so tapfer sind und 
iich mit nichts weniger als der Ausrottung der Re-
Hellen begnügen wollen: 

wX$f6 ist zu bedauern, daß hervorragende lärmende 
Abolitionisten, welche so freigebig mit ihren Schmä« 
Hungen sind gegen Alle, vie nicht einer Meinung mit 
ihnen sind, nicht ein Beispiel an ihren eigenen Wor

ten und Mahnungen sich nehmen. Der Editor des 
^Independent," dessen Eifer für die Ziehung ihn z» 
.Gittern Ausfällen gegen Solche verleitete, welche die 

3Weisheit der Conscription bezweifelten, schleicht sich 
eige davon, nachdem das Leos ihn selbst getroffen 

«Anstatt sein« Milit.npfllcht zu thun und die Gefahr 
u theilen. Schande ans einen solchen Heuler l Die-
er gesetzlich gezogene Mr. Tilton, der Andere »nah, 
âssig lind rücksichtslos in's Fcld zu treiben suchte, 

Wnuß selbst ein Hasenherz besitzen, ohne Patriotismus, 
Stolz und Männlichkeit, indem er sich einem Loose 
in entziehen suchte, in das er unbarmherzig den Weib 

^zmd Kind hinter sich zunlcklassenden Arbeiter yt cht 
|;n suchte. 

.Noch beschämender ist wcmöglich das Verhalten 
Acs Mayor Opdykc, dessen gezogener Sohn, anfiatt 
1 laps ft vorzutreten nnd dem armen Manne mit einem 
'Nuten Beispiel voranzugehen , gleichfalls auskratzt! 
Wer Mayor läuft über von Patriotismus, so voll ist 
HOr davon bei Conventionen ; er erstickt fast an fet» 
«*tn 9tt*ierunqërcntrafttn und liegt derRe-
•Itmmfl für seinen eigenen Profil schwer auf der Ta-

(che; aber wenn sein Sohn gezogn wird, so ist er 

Jicht start yder gesund genug, um Soldat werden zu 
onneu; aber er ist stark genug um Aemter mite zu 

"•fatrii, denn diese Aemter setzen ihn blos Gehalten 
«nd Sporteln und keiner andern Gefahr aus. Ein 

»Doldat zu sein, ist cine ganz andere Sache. Keine 
Schouuttst für solche Heuchelei und Wischt Äonvän» 

,âe, für solche wohlfeile Loyalität, für solchen Aster. 
-Gatriottsmus!* 

_ Die Feier ^Vollendung sei Kölner 
èomS, mit Ausschluß der Thürme, soll am 15. und 

*%6. Oktober diese« Jahres durch F«stzüge> «otteS-
dienst, Sieden :c. begangen werden. 

' — In Cincinnati durchlaufen republikanische 
" «Aahlrunner die Sladt «nd schreiben die Namen al-

sèr Wähler auf, um auszufinden, wie viele Wähl« 
sie zu impctttttn Haben, um ihr County Ticket zu er« 
wählen. 

P o r t  C l i n t o n ,  O t t a w a  C o u n t y ,  
Sept. 19.1863. 

Herren Reinhard und Fieser I 
Die in Ihrem werthen Blatte angekündigte deiftd« 

fratifche Massen-Versammlni-a vom 17. d. M., in 
Port Clinton, war eine der großartigsten Demonstra
tionen, die je in iOttctca County stattgefunden hat. 
Die Demokraten erwarteten eine zahlreiche Versamm
lung, doch anf einen solchen Zndrang hatte nian nicht 
gerechnet: Schon am frühen Morgen strömten Leute 
herbei von nah und fern, und füllten die Straßen der 
Stadt. Danbiiiy Townibip, bekannt als das „Deut-
fche Settlement/ war diesesinal besonders stark ver
treten, es schickte uns ungefähr CO Wagen voll De
mokraten, meistens alte Ansiedler. Unter Sang n»d 
Klang, das ausgezeichnete Mnsikchor von Sandusky 
City an der Spitze, zog die Prozession in die Stadt. 
Wem hätte nicht das .sterz im Leihe gelacht, als der 
von Sternenbannern »nd Hickorybänmen überdachte 
Zug mit klingendem Spiel, unter donnernden Hur
rahs für Vallandigham nnd Pugh, sich durch die 
Hauptstraßen bewegte? Ungefähr um 11 Uhr lang
ten die Züge von Pay, Salem, Erie und Carroll 
Townihipö an, nnd schlossen sich ter Fest-Procession 
au. Carroll Township war am besten vertreten. Na-
mentlich zwei mit Fahnen und Hickoiy^wcigcii gezier« 
te, von je sechs Pferden gezogene, Wagen zeichneten 
sich aus. Den eisten zierte die mit dem Freiheits-
Diadem geschmückte.Göltin der Union, umgeben vou 
34 junge» Mädchen, in roth, weiß und Hatt geklei
det, die verschiedenen Staaten repräscntirend. Ihm 
folgte ein anderer, schön deccrirter, Wagen, auf wel
chem sich 34 junge Bnrschen befanden, die in ihren 
rothen Blousen, weißen Beinkleidern und hlanen 
Schürzen sich vortrefflich ausnahmen». Die Pro
zession gewährte einen imposanten Anblick, war über 
eine Meile lang und unsere Herren Republikaner 
wußten nicht, was sie vor Uebcrraschnng sagen soll-
ten, als sie sahen, wie selbst die Bewohner der äu« 
ßerst fetten an derartigen Festlichkeiten sich betheili« 
genden Ortschaften sich so zahlreich eingefunden hat-
ten. 

Die Reden wurden Nachmittags 2 Uhr, auf dem 
Fairplatze gehalten, die Herren Owen und Noble 
sprachen in englischer Sprache zu einer enthusiasti
schen Versammlung. Ueber der Sprecherbühne hat-
ten die von Pnt-in-Bay kommendenDelegaten einen 
lebendigen Adler angebracht, der besonderes Interesse 
an den Verhandlung™ zu nehmen schien. So est 
die Begeisterung der versammelten Menge sich in lau
ten Beifallsbezeigungen kund gab, unterließ er nicht, 
feine Riesenflügel zn entfalten, nnd eifrig auf und nie
der zu bewegen, welches dann nie verfehlte, neuen 
donnernden Applaus hervorzurufen. Von einer an-
deren Bühne sprach Herr Otto Dresel über 2 Stun
den lang, zu einer üheraus zahlreichen Versammlung 
deutscher Demokraten. Herr Dresel ist ein aus-
gezeichneter Redner, und seine fähige und scharfe Re
de verfehlte nicht, große Begeisterung unter feinen 
Zuhörern hervorzurufen. Alles ging in bester Ord
nung vor sich. Ottawa gedenkt, trotz der äußerer* 
deutliche» Anstrengungen der Republikaner, ihre his-
herige demokratische Stimmenzahl nicht allein bei der 
nächsten Oktoberwahl zu behaupte», sondern sie noch 
bedeutend zu vergrößern. B. 

I itfutfhn Nachrichten melden , Haß tele britti-
sche Regierung beschlossen hat, die Betten Dampfwid
der, die in der Mersey für die Rebellen gebant wer-
den, nicht auslaufen zu lassen. Das Rebellenschiff 
Florida wird im Hafen von Brest zurückgehalten, 
um französische Forderungen von ihm einzutreiben. 

Es wird bestimmt behauptet, daß der österreichische 
Erzherzog Maximilian den mexikanischen Thron an» 
nimmt. — Alle Vorbereitungen zur Legung eines Te-
legraphen-Drathes nach Amerika sind in England 
getroffen worden. 

Es heißt, daß U n t  cr-C a l i f o r n  r e n  v o n  M e -
jeiko an Frankreich abgetreten werden soll. Zwei Pa-
riser Blätter sprechen ihre Billigung darüber aus, 
daß die Rebellen Reger-Truppen unter die Waffen 
rufen. 

A u s  P o l e n ,  d e s s e n  A u f s t a n d  f o r t d a u e r t ,  w e r d e n  
wieder eine Masse von Grausamkeiten der Russen ge
gen die Aufständischen gemeldet. Die Hinrichtung 
von Männern ist etwas Alltägliches; daß aber auch 
Damen hingerichtet werden, ist wohl selbst 
bei den Russen etwas Neues. Ein Correspondent 
der Magdeburger Zeitung schreibt: 

Ich habe in Wilna zwei Damen erschießen, in 
Kewno deren drei hängen sehen , und rufe für die 
Wahrheit metner Mittheilungen die Tausende zu 
Zeugen anf, welche der betreffenden Exekution bei-
wohnten. Wahrhaft ahscheulich ist die Procedur, 
wie sie, gleichviel mit oder ohne Vorwissen der ober
sten Behörden, gegen die allgemein verhaßten, am 
meisten im Verdachte des Aussiandschürens stehenden 
Damen vollstreckt wird. Der Delinquentin wird ein 
langeS, weißes Hemd mit einer dicken wollenen Kap-
pe üherzeworfen, welche den Kopf umschließt und an 
deren unterem Ende in ter Halsgegend die Schlinge 
angelegt wird. Im Nu ist der schon halb entseelte 
Körper am Galgen hoch geschnellt und sechs Mann 
(russisches Militär) ziehen mit aller Gewalt am un 
tern Ende des an den Füßen des Körpers befestigten 
Strickes, um die Zuckungen und Krümmungen der 
mit dem Tode ringenden den Blicken der Menge zn 
entziehen, welch letzterer man dafür noch volle 24 
Stunden den Anblick der Gerichteten gewährt. Wann 
wird endlich solche» Zuständen Einhalt gethan wer

den? 

Die amtliche „Warschauer Zeitung" vom Z.Sep 
Member meldet, daß der Schneidergeselle Joseph Ka 
winski, der Schuhmacher Joseph Bachlineki und die 

Mchuhmachergesellen Jgnaz Jankowski und Johann 
.(SclentImcivâft am 4. September um 9 Uhr Morgens 
oiif dem Glaeis der Warschauer Citadelle gehängt 
werden sollen, weil sie an der EquipirungderJnsur 
genten gearbeitet hatten. 

F r a n k r e i c h .  D i e  B o r d e a n x - W e i n e  w e r d e n  i n  
diesem Jahre theuer werden. Eine beispiellos hcsti 
ge Feuersbrunst suchte Bordeaux am 12. August heim 
und zerstörte Massen von edlem Wein. Das Fetter 
entstand in dem ungeheuren Godefroy'schen Weinla 
ger durch die Unvorsichtigkeit eines Knaben , welcher 
ein Faß schwefeln sollte und irrthümlich das Zünd-
holz in ein Faß Alkohol hielt, das sofort in Brand 
gerieth. Du Flammen griffe» mit furchtbarer 
Schnelligk.it um sich ; wenige Minute» darauf war 
das ganze Gebäude in Feuer gehüllt. Die Feiicr; 
leute langten schnell an und bald arbeiteten zehn Spri 
tzen. Die Nähe des Flusses gestattete den Zoll-Bc-
amtcn, sich mit zwei Spritzenschiffen vor die Häuser 
zu legen und den Feiietlentcn vortrefflichen Beistand 
zu leisten. Trotzdem wollte es nicht gelingen, den 
Fortschritten der Feiiersfcrunft Einhalt zu thun. Alle 
benachbarten Weinlager wurden zerstört; ein einziges 
Haus büßte allein dabei für 800,000 Franken Wein 
in Flaschen ein. Der ganze Verlust wird auf zehn 
bis dreizehn Millionen Franken geschätzt. Das am 
Morgen ausgekrochene Fettet ward erst, zehn Uhr 
Abends bewältigt, obwohl die gcsâmmte Bürgerschaft 
mit rastlosem Eifer an den Spritzen arbeitete. Die 
Arbeiter zeichneten sich bei dieser Gelegenheit rühm 
lich aus, während man bemerkte, daß viele reiche 
Kaufleute nicht mit Hand anlegen wollten, sondern 
es vorzogen, auf die Börse zu gehen. Der Geruch 
der verbrannten Weine war im höchsten Grade be
täubend. 

— Als ein Soldaten-Train am Dienstag Mor 
gen sich Toledo näherte, kam derselbe mit einer söge-
nannten Pony Lokomotive in .llision. Der Zu
sammenstoß war fürchterlich. Vier Soldaten wur
den getödtet »nd über zwanzig mehr oder weniger ver-
tonntet. Sämmtliche Leute gehörten nach Freedom, 
Wood Ccunty in diesem Staate. 

BriefiMe No. 24. 
1 Abbe. Fn'edrßâ ' 38 Kessi, Friedrich 
2 Althcff. F Ä 
3 Ärmel, G 
4 Art, Georg 
f> Baitzle, Mich. [2 Stteft] 
6 Brunn, Henry 

E i n  l u f t i g e r  B e s u c h  s t e h t  N e w - A o r k  b e v o r .  
Nadard, photographischer Aeronaut von Paris, he-
findet sich gegenwärtig in Baden - Baden und sucht ( 

eine „höhere" Reisegesellschaft, die ihn auf seiner Fahrt i A 
per Luftballon nach New;g)ork begleiten soll. Der
selbe behauptet mittelst seiner Erfindung im Stande 
zu sein, ohne alle Gefahr und mit Bequemlichkeit in 
seinem Ballon über den Occan fliegen und noch 50 
Passagiere mitnehmen zu können. Der Fahrpreis 
ist 1000 Franken und nach der letzten Correspondent 
des „Courier dis Etats Unis" hatten sich bereits 37 
Reisehegleiter des Monsieur Nadard gemeldet. Die 
bekanntesten darunter sind Alexander Dumas und 
Sohn, Prince Poniatowski, Panl Feval tc. :c. Der 
Correspondent erwartet, daß ihnen ein feierlicher Em-
p f a n g  b e r e i t e t  w e r d e .  W e n n  s i e  a n k o m m e » ,  
soll'S daran nicht fehlen. 

E n t f ü h r u n g  u n d  H c t r a t h .  D e r  U t t ' e a  H e 
rald erzählt, daß Col. E. G. Marshall vom 14. fchive* 
ren Artillerie Regiment sich zu Rochester sterblich iu 
die junge und schöne Tochter von Aaron Erickson, 
Präsident der Union Bank of Rochester, verliebte und 
ihre Zuneigung gewann und sie schließlich gegen den 
Willen ihres Vaters heirathete. Dieser verbot ihr 
nämlich den Umgang mit ihm , so daß sie sich nur 
heimlich sehen und schreiben konnten, und schloß sie 
sogar ein, da er von einem Heirathcplan erfuhr. Da
raus ließ sie sich Samstag Nacht mit einem ans Bett
zeug gedrehten Seile ans ihrem Zimmer herab, eilte 
in die Arme ihres Geliebten und wurde schon am 
Sonntag Morgen um 2 Uhr an einem ander» Platz« 
durch einen willfährige» Geistlichen für »die ganze 
Lebensdauer" mit ihm vereinigt. Wir sind neugie» 
rig , wie es ihr bci der schweren Artillerie gefallen 
wird. 

— An der Missouri Grenze haben, nach allen Be
richten, die von Kansas cinsallenden „Rächer Ban
den/ die sich unter dem berüchtigten Ver. Staaten 
Senator Lane bildeten, eine wahre Schreckens-Herr-
schast eingeführt. Eö wird gesengt, geplündert und 
gemordet. Welches Wohlgefallen die radikalen deut-
schen Blätter an diesen Grauelthaten finden, zeigt die 
folgende Bemerkung der Westl. Post über die Ermor» 
duug eines Verdächtigen: 

»Dieser alle Mann war nun beschuldigt, geheime 
Zusammenkünfte in feinem Hause oder in dessen Nähe 
zu halten. Deshalb gingen einige yiite Unionimän* 
ner (!) hin, den Vogel zu atretimi, dieser aber, ei» 
sehr rüstiger, unerschrockener und verwegener Schur» 
ke, versuchte in der Dunkelheit zu entkommt» , aber 
ein paar wohlgezielte Pistolenkuzel» endigten deâ al-
ten Sünders Laufhahn." 

Dazu bemerkt das N. N> Journal: 
»Weil ein alier Mann in der Dunkelheit -den ihn 

süchende» Mvttbuken entkommen will, ist er ein „ver-
Wegener Schurke," ein „alter Sünder/ dem eans fa-
con »ein paar wohlgezielte Pistclenkugeln" nachge
schickt werden l — Wenn der Tag der Abrechnung 
k o m m t ,  —  w i e  s i c h  d a  w o h l  d i e s e  j o u r n a l i s t ! -
schen Schurken benehmen werden? Ob sie wohl 
nicht auch »versuchen werden, iu der Dunkelheit zu ent-
kommen." 

— DaS Passagier Depot in Alliance, Stark Co., 
O^o, nebst dem großen Speise Saloo» des Hrn. 
Sourbeck wurde am Mittwoch Vormittag <in Raubj 
der Flammen. Verlust 815,000. 

39 Kachrina. Anton 
40 Naufeld, Johann 
41 Hateili, Jacob 
42 5U'.opf, John 
43 Kocher, Micha»! 
44 Keller, Willi«» 
45 i'ribold, 3 
46 üintnrr, üizji 
47 Lutz,G P 
49 üutz, John v x-!" 
49 Mahlmann, HenvakD ^ 
â() Merz, Magtalena 
81 Peterle, Anton (2 Brirft) 

\ 52 Pinung, John 
53 Reiter, Nicolaus 
54 Ringsdausen, Wilbklminc 
55 Ritzmann, John 
56 Strieders, Ioön 
57 Schertzcr, Lucinda 
59 Schech, Joseph 

-69 Schadt, John Georg 
SU Schäfer, H 

j.| 1 Schills, Kiedrich 
'' 62 Schaub, Friedrich 

63 Puffert, Auguste 
64 Steinberger, Willia« 

„65 Vogler, Emit.-. >. 
J6 Vogt, John 
'L? Velz.Ntv. D'. ' ' 
68 Vol,, FriedrW''' ' 

•'•9 Weitzel. I. H. ' 
ulU Weaver, F. 3#:v,v 
,71 Wenjer, E. . 
"72 Zachmann, John 
73 Zkltmann, Friedrich 

•74 Zirkle, Julius 
75 Zips, Henry. 

O" Um einen deutschen Briefzu erhalten/ braucht man blos 
die Nummer der Liste und die Nummer des Brieses an 
jUgedè».Eolumbus, den 23. Septbr. 1863. 

J o h n G r a h a m ,  P o s t m e i s t e r .  

7 Vnuerle, Georg 
8 Villmanu. Friedrich 
9 Buchholz, Bernhardt 

10 Börger, Andreas 
11 Beizer, A 
12 Braun, Phillip 
13 Baumgart, Peter 
14 Bausch, Phillip 
15 Biedermann. Pauline 
IB Taughiermann, F 
17 Tiezel, Christian August 
18 Hiennann, John 
19 Eiermann, George 
20 tëttleman, John 
21 Eckl cudt, Henry 
22 Irlenbusch, (*' • • 
23 Ederlei«, A h•-
24 ijrcy, AndreM: 
25 Fait, Jnieö " 
26 Gegner, Jobn 
27 Gastrow, Carl care of I 

£ SR eel 

I 29 Hahne«, Georg 
I 30 Henfctl, Margaret ' 
] 31 Hüstle John Georg ^ • 
j 32 Hummerich, I W 
; 33 Honstle, Fred. 
; 34 grayer, L F 
: 35 ^ealyofer 
: 36 Kannengieser, Barbara 
I 37 Koch, Kran eis 

B e r k a u f  
e  i n e S  s c h ö n e n  E i g e n t h u m s .  

Ta ich gesonnen bin, nach Teutschland zu reisen, biete ich 
hiermit meinen Garten, an der Eiitdechstraße gelegen, unter 
dem Namen V otkSgarten bekannt, hiermit zum Verkauf 
an. Dieser Garten umfaßt 15 Ader Land, enthält alle Sor
ten gute Obstbäume, sowie Gemüse und Pflaumn. Auch sieht 
ritt gutes;rvlisU'ckiges LrickbauS in dem Garten. Stallung 
nebst EisbauS i>! auch vorhanden. Zugleich babe ich 80 Acker 
g u t e s  g e k l ä r t e s  L a n d ,  i n  d e r  S i a d t  B u f f a l o C i t y  i m  
Staat Wisconsin gelegen, welche ich auch verkaufen will. — 
Äaufliebhaber ersuche ich, wegen Bedingungen sich an mich 
selbst zu ireittcn. 

Columdn«, J«nl t§ 1863. bwuwh» 
Gottlob Suffert, 

Volksgarten, an Siid Hochstraße 

'W 

Manhattan 
Feuer-Versicherungs-Gefellschast 

21 c  t  i  c  i t  -  C o m p a g n i e  
ineorporirt 1821. 

B l e r z i g  J a h r e  a l t .  
W. Pitt Palmer, Präs. A. I. Smith, See. 

Baar-Eapital $ 250,000*; 
Ueberschuß über $125,000. 

Versichert Gebäude, Waaren nnd anderes Eigenthum ge-
aen Verluste durch Feuer, zu Preisen so niedrig , wie andere 
itrhrn-'Jcmpngnfen erster Klasse. Besondere Aufmerksamkeit 
wird der Versicherung von Farm-Eigenlhum, vereinzelt liegen
den Wohnungen und chrer Möbein , für eins bis drei Jahre 
geschenkt. Verluste werten nach Billigkeit WAsttllt und prompt 
und btiar bezahlt. 

L. T. Curtis, ) 
3. Äroncubittrt/ S Säniltn-

E o l u m b  u s ,  O .  O f f i c e  i n  H e a d l e y S  u n d  E b e r l y s  B u i l 
ding, Soulb High Street. 

Januar 20. 1863. --

® i n e 

v o n  
Gifev, Eisenblech, Draht, Stahl, 
Knpser, Vlech, Messing, Nägel, 

Springfedern, 
i I aÄe 

z Sorty» Farben-Oele und Firnisse, 

i, e i,; Kohlen-Oel, 
^ Mfchter», Schmide-, nnd 
|:j Handwerkszeuge. 
^Schlösser, Bänder. Fensterrahmen, 
t -Kitt, Marktkörbe und feine Körbe, 
I 'I sowie eilten 
^ ^vollständigen Vorrath von allen Waaren, 
K^tte in einen Eisenladeu gehören, find zu 
^ ^den billigsten Preisen im Große« und 

j Kleinen zu hahen. 

N t X H Mithoff & Co. 
.;. J is;866 Süd HcchstraLe. Columdns, Ohi«» 
y.'a ToKmvus, 18. Tez. 18<)2: IIwuhw 

Gold Medaille Premium Pianos. 
W .  K n a b e  £? Co., 

F a b r i k a n t e n  v o n  

Grand und Square PianöS, 
B a l t i m o r e ,  M d .  

Die obige deutsche Fabn'k steht unübertroffen da. In jedem ; .., r : . . ,, „• ,. fc • »r*.-
wlle, wo sie sich mit den besten Fabrikaten von NewAork, billige Preise, stchdas Wohlwollen ,einer deutsche« La«dS 

SSBS 
DerZUnterzeichnete fetzt seine ge» 

ehrten Landsleute achtungsvoll in 
Kenntniß, daß er daS wohlbekannte 

Porzellain Geschäft 
des verstorbenen Herrn F o st e r an de 
Hochstraße, Cjtfrite, zwischen Town u 
Statestr-.ihe, käuflich übernommen hat, 

»nd daß es sein Bestreben ist. durch freundliche Behandlung 

'chMU 

B o s t o n  u n d  B  a l t i  m  o  r e  m a ß ,  b a t  d i e  K n a b e ' s c h e  F a b r i k  
fittè den höchsten Preis erhalten. 

Für alle Piano's wird für fün Iah» kgaraatkt. Behl« 
aungen liberal. 

Selzer «. Webster, 
die einzigen Agenten. No. 13 Staatsstraße, 

Xug.t'M. Wuhw Tolumbus. 

TyruS Eberl? Henry Deahl. 

^ Eberly und Deaht. 

(Nachfolger von Georg Stelzer.) 
Wir benachrichtigen hiermit das Publikum, alle Be

stellungen für / ! 7t 
B a c k s t e i n e  ?  "  

prompt und zu den billigsten Preisen besorgen werden. Wir 
bitten um einen Theil der Kundschaft. 

Austrage können in C. Eberly u. To'S. Store. Ecke von 
Hoch- und Freundstraße«, »tor W Henry Deahl hinterlassen 
werden. --*83 

Eberly u. Deahl. 
TolumbuS, Npril 11. '63. 3Mt W u hw 

Einladung zum Abonnement auf 

Deutsche Zeitschristen für 1863, 
t» beziehen durch j.* >t 

T h e o b a l d  ö r T h e n r k «  i f /  

Buch- und Kunft-Handlung^ 
im ConrthanS, ffinctnnntt. . •, 

- TT»* «Bwtttment# irerdtn mir auf »olle Iadrgânge cfcrrS5i*#«it. 
fltnemmen und nur gegen Dorauste-ablung bei AbrnnementSvreise« ; bic 
Expedition btr Zeitschriften erfolzt von unserer Celte prvnipt unb höchst 
regelmäßig. 

Die Illnstrirte Welt. 
B l ä t t e r  a u «  N a l u r  u n d  f  r  f r  t  n ,  W i s s e n s c h a f t  u » p  

St « n jl. — Zur UnterKltuii.i nr.t Belcbrung für tie Sxainilie, für Alle 
unb «tfbn. Mit der Prämie at# Graii.'ii'ftade: »Da« irfedernefimteti« 
fltnd," flroptr Vradit-Sladifti* nad; sti em Eewalte ton ftcfi Rust'ge. 
gel>r*rn ton ?el«. Tiefe fient Zeitschrift dir mit dem ersten feste 
b. 3. ifcre« elften bteemun hat. erfoitint in 12 Mor.itü!>eften 
und tf} rfiibiilttfl lind ymcHrvU sCvlirirt. I(r STfjt »Oil 4 Peprri per 
fest ist iff t auf 6 $»cflen erhebt worden, so daß ber IabrganA N'.i» 72 statt 
wie früher 48 Bosen erhalte» ttirb. Ten Preis i-aben wir hei Vera»«, 
b-z-htung auf 32,S2 ftx Jahrgang festgestellt. 

Die Gartenlaube. 
flf'inilUrirte# Fami lienblatt. Jährlich 58 Ii 

ffftr. ,» $3,2"). 
' gttraS v.tr Gmvffbtun<i dieser Zeitschrift,u sagen, ist überslüssig. Die. 
selbe ist in £ unterlaufenden von Exewrtaren verbreite« itr.b irr Äreil 
ihrer L-ser wächst von Jahr zu Jahr. Gewiß ter beste Bewei« für ihre 
8iite. 

• Vit A^Die Statu«, 
Zritiifti) ilii'^nliu^frijnjtiirB-iiTfnfd-afttiéfr .fftmiliitf utf f?ulunin'. 

fchauiir.n'für Leser aller €tärdc. f er.,n»gegeben von Ir O. Ule «nd 
£r. Kart Wfiflft. Ter Jahrgang tit $.r).0(). 

Ii# Hiebt leine« Stand und feinen Berus, für den die Kenntniß der Na-
tue niâit ,nr N^thwendilikeir aeworden trâre und e« eristirt keine ?eit-
schrist, die besser al» die „Ratur" geeiane» wäre, die Naturwisse,, sä'âste» 
in's tätliche i'cbcit eiittufübrcn lie Namen der Heniii^aeher hitriim für 
tie Gediegenheit der Artikel, tie »»gleich populär und rerständlich geschrie
ben sind. 

DaS illnstrirte Panorama. 
^ a n H H e n . W «  g a » i n .  -  M a l e r i s c h e  B l ä t t e r  f ü r  H  r  r j  

ant Welt.— Nomone und Erzahlnnqen, Humoristische T.'rsteilui'ge», 
tclf#;hiitr!i*e Sflittheilnrnen au» der Naturwissenschast, Zeühildcr und 
Gemeinnuyiqe« von den besonntesten Auwren und Illustrationen nam-
namhafter Kürstier. Tir Band run 16 selten, inclusive einer Prämie 
„Tie Lhristeuvcrfolgung in ten Katakomben Nvm'«," $4,40 ohne tie Prä-
«nie 84 00. * 

Tie deutsche Zeitung»preffe hat sich im Allgemeinen sehr anerkennend 
über ta# ,, Illustrirte Panorama" an«ges?rochen und dasselbe hat ungeach
tet seines kurzen Bestehens bereit« eine weite Derbreiiimg gesunden. 

DaS situ stritte Familien Journal. 
Jahrgang von 52 Nummern »u $1,00. Eine allgemein bekannte (tute 

Zeitschrift tur Unterhaltung und Belehrung für Jedermann, mtt vorjâg« 
lichen Holzschnitten it. 

4 r Der Bazar. 
-, ert!»** (Itirtrl r te Damen, e itung. — Zierlich<8Rum» 
wem WfTid. ?res? res Jahrgang Kt,N0. 
' Ter Baiar, die nützlichste, reichhaltigste und billigste ^amiliei^eitung, 
hat die Äufoahe, durch Abhilrung und Beschreibung die Selbstanfertigimg 
aller Gegenstände, welche in da» Bereich der weiblichen Handarbeiten ge« 
boren, -stet# nach der herrschenden Mode ,u lehren. Es werden jährlich 
üher?0<X» Abbildungen gegeben. Außerdem liefert ter unterhaltende Theil: 
Jllustririe Novellen, Musikstücke, Sharaden, Rebusse, Räthsel, Nccept» 
tc. ic. 

Unsere Zeit. 
{tairbaftiMM Cmnfatici'.e-l'ejictn. Der JahrMNg »VR18 Hefte» 
$3,00. 
„Unsere Zeit" stellt sich die Ausgabe: DaS Zeitleben, wie e« sich entwl» 

ckelt, in Staat und Gesellschaft ht Wissenschaft, Kunst und Literatur, in ei
nem geschlossenen Vesawmtgemälde und im Interesse der populären Bil
dung tur Anschauung iu bringen. Die tüchtigsten Kräfte haben sich an 
dem Unternehmen betheiligt »nd Ereignisse und Tagesfragen werbe» da-
rin mit Geist besprochen. 

JllnstrirteS HanS- n. Familien-Lexicon. 
Ein Handbuch für das praktische ?ehen. In fiO bis ,^0 Heften jit ü Bo

gen Cctar. Jede« Heft 2o ècniS, franco per ?cst "0 TenlS, Erschienen 
sind : 1. bis 40. Heft. 

Der Zweck dieses neuen, populär.encvklrpädischen Unternehmen« frt» 
ti.iirt nut Dr. Rudolph Arendt», erhellt deutlich aus dessen Titel: es soll 
diè Resultate der Wissenschaften für ka« praktische Leben darstellen, 
ein treuer Rathgeber für Haue mir Familie sein. E« behandelt deßhalb i 
1) die Künste uns Gewerbe, die bürgerlichen t,:td landroirthsSastlichen @e* 
werbe, Technologie, Landnirthschaft, iPfalertf, Architektur, Bildhauerei; 
21 daS geschäftliche und gesellschaftliche Veten sHandel mit Verkehr, Vo'kt-
wirthlchaftSIehre, ?te*tiroissenfdyft); J) d-o häusliche und ^amilienle!»» 
l'I'!edinn, ?iadrungsmiitcl, Kleidung ant Wohnung, Arbeiten der Hau#« 
fnii» Erziehung und Unterricht.] Durch lahlrciche Abbildungen wirt d«A 
Verständniß ctr Artikel wesentlich gefördert. 

Theobald u. Theucrkauf, 
' . .. Court Hau« Gebäude Cincinnati, Ohi». 

Säqmühlen, Bending Factory 

und zwei gute Wohnhäuser zu verkaufe«. 
Der Unterzeichnkie tmt zwki gute Sâ'gmüdlkn und eine Ben-

ding Factory verkaufen. Tie Factory und ritte der Si^ 
gkmühlen ist in Marion und die andere Säglmüdlk in Berwick, 
Green Camp Townihip, Manen County, fitltgyt. Ä?ctde be
finden sich in quter Lrdnung und nfttutn sich einer bedeuten
den Kundschaft. 

Sie sind an gitnfiigen Plapen fieleoen und werden wohlstil 
und unter billigen Bedingungen verkauft werden. 

£ic beiden Wobnbauser liegen in ter 91abe ter Sâ'getnüh^ 
len und sind gut cinacrichtct. 

Die räderen Einzklbeiien kann man bei dem Nnter^kichnrtr^ 
in.Marion, Ohio, entwtder tersönlich oder brieflich erfahren- ^ 

John K. Hammerle. 
. Sol. LZvli, 'KZ 3Mw 

Gerhard's-Ncporter. 
Da mein bicdcrigcr Reisender für das nördliche Ohi» 

[ttnfchlttftlicl) der CeunlieS Merctr, Auglcize, Shelby. Logan 
Union. Delaware, ttnvr, Coshocton, Tuccarawas , Harriso 
und Iefierson). Herr A. Birch ner, seinem Lcnlract cnt> 
gegen, seit drei Wochen Nichts von sich boren ließ, so widerru
fe ich hiermit die ihm ertheilte Vollmacht ?ur Annahme von 
Abonnenten und erkläre die in feinen Händen befindlichen 
Quittungen für ungültig. 

Diejenigen, welche bci ihm abonnirt, den Reporter aber 
noch nicht erhalten haben, bitte ich, mir gefälligst sogleich 
Nummer und Datum ihrer Quittung anzugeben , damit ich 
die Bestellung gehörig notiren und ihnen den Reporter zusen
den kann. 

Friedrich Gerhard. 
lPostbox 1001.] 

New Kork, tefti- Juli 1863. 

Schuhe und Stiefels 
Der Unterzeichnete macht hiermit dem Publikum die ergebene 

Anzeige, daß er wieder eine große Sendung Stiefel und Schuhe 
erhalten hat. Dieselben sind in der größten Auswahl, zu jeder 
beliebigen Größe und billigen Preisen bei ihm zu haben. Er 
ladet deshalb das Publikum höflichst ein, tri qrm vorzuspre
chen und sich feinen 

g r o ß e n  B o r r a t h  
anzusehen, indem er versichert ist, daß Jeder sich etwa» paffen-
des aussuchen kann. Zugleich macht er noch darauf aufmerk-
f a m ,  d a ß  t r  s e i n e n  a l t e n  V o r r a t h  z u  n o c h  b i l l i g e r e »  
P.ieife verkaufen wird. 

ftehuabtit, 31MIZ, J6& ZMhwuw 
ItiTjp rj0corg $. Tchrvü» • j 

«o. W; Süd Hochstraß,. 

Union-Gießerei. 
iSer Nnkencichnete setzt das Publikum achtungsvoll in Kennt-

niß, day feine Eifcttgicßerei^jctzl voll ständig eingerichtet und er 
daher im Standeist, alle «orten von 

H o l z -  u n d  K o h l e n - K o c h o f e n  
u n d  

Heizöfen und Gußwaaren 
jeder Art anzufertigen. Auch werden Reparaturen jeder Art 
prompt und billig ausgeführt. Er hofft, daß ihn feine d e ut-
fchen^andsieute als jungen Anfänger in feinem Unter
nehmen kräftig unterstützen werden und er wird alles aufbieten, 
um feine Kunden zu hnriedigen. 

©tortzimmm 4te itraps, zwischen Freund- «»d TOoitob-
straße, in G, «tclzers neuem Block. 
., to^imbu6, 14- Ott- 1662. / 

C. GmriH. 

•Brauere i  zn verkauf t» .  
Eine in einem County des mutieren Ohio gelegene» im frt-

quentesten Betrieb bestehende und mit allen Bcquemlichkeiien 
aufs vollkomS enste eit'genchtete Ale^, Lager-und Common-
Bier Yriiuctti, ist un er aitnel mdnrcn Bedingungen billig zu 
verkaufen. Oder auch kann als Partner eingetreten werden. 

Darauf Rcfleetirende belieben >ich das Nähere aa hie 
Erpcdition dieses Blattes zu wenden. 

April 2. '36 

Gasthaus zum deutschen Schloß, 
v o n  I 

F  r .  V e c h t e l ,  
No. 108 Wasserstraße, Cleveland, Ohio. 

Reisende finden das beste Loaie, echte deutsche Kost, und die 
aufmerksamste Pflege bei äußerst billigen Preise». 

Deutsches Gasthaus, 
gehalten von 

Wittwe Bnnz 9> Conrad Amendt, 
Logan, Hocking County, Ohio. 

Reffende werden in diesem Gasthaus jederzeit gute Kost-
Zimmer, und aufmerksame Bedienung finden zu mäßige« 
Preisen. Wir ersuchen deßhalb dasreismde Publikum acht ungs 
toll, bei uns e i';ukihrkn. 

Ayer's Abführende Pillen. 
Seid Jbr frimf, sjiwaiS cJerteitmt' ? Selb 

unpäßlich, ist Euer System cufer Ordnung und 
fühlt Euâ> ur/vcti-uiüd) ? Tiefe Svmriome 
sind est die Vorboten einer ernfflicden Krankbeii. 
Irgend eine Krai'kl'eit kriecht an Euch heran und 
spürt durch den tcitiiun Gebrauch deö rechten Heil, 
mittel# abgeienktircrden. NehmtA^er'jPillen 
und trciti e.V.# die schlechten Säfte, reinigt biit 
Vtut, und (a^t die Säfte wieder ungehindert in 
Gcsllnrbeii circuUren. Sie regen die ^unkti?nen 

de» fll'vctri v.i einer kräftigen Thätigkeit'«« und reinige»da» Softm-veit 
den Cfrftritctirrer, welche Krankheiten bewirken. Eine Erkältung festflch 
irgendwo im Körper ft ft tine verhindert seine naturgemäße Verrichtung. 
Diese Störungen wirken, wenn sie nicht beseitigt werden, aus (ich selbit itni 

Ibit in der Nähe befindlichen Organe, und erregen dadurch da« Gefübl allge-
meiner Schwere, Leiden und Krankheit Wahrend eines solchen Zustande» 
der Niedergeschlagenheit, in ^ol^e der Pesten, nehmtA?er'S Pillen, und Ihr 
«erdet seben. wie direkt sie die natürlichen Verrichtungen de» Snstem» und 
damit da» ern-uthigende Gefühl der IWefunrhei't wieder berstellen. 
Wa» bei diesen unbedeutenden und gewöhnlichen Leiden wahr und so äugen-
sâ»ein!ich ist, ist eben so wabr bei vielen tief rersteckten und »etäbrlichen 
Krankbeiten. Dieselbe abführende Wirkung vertreibt sie. Peranlaßt durch 
ähnliche Obstructionen und Unordnungen der Naturgemäßen Verrichtungen 
he» Jtcrrer», werden sie durch dieselben Mittel schnell nnd meisten» sicher te. 

Iteilt. Niemand, der die Heilkraft dieser Pillen kennt, wird verfeMen'ste 
anzuwenden, wenn er an Krankheiten leidet, gegen welche sie gebraucht wer-
den. 

Zeugnisse ausgezeichneter Aerzte in einigen der größten Städte und an-
derer wohlbekannter Personen-

Von einem Spediteur in St. Louis, 4. Februar 1856. 
Dr. A'.'er : Ihre Pillen halteich für die vortrefflichste aller Medizinen. 

Ich habe sie mit dem besten Erfolg bei meiner kleinen Tochter angewandt, 
welch« feit Jabren an schmerzhaften Geschwüren an den Händen und Fâ-
sen litt. Nachher wendete ich sie auch bci meiner Frau an, welche an Fin-
neu litt. — Beide wurden vollständig geheilt. 

Asa Msrgridge. 
... ,,v Als eine Familien-Medizin. 

: Don ©T.r.£. W. Tartwrigdt, New Orleans. 
fWfen find da« beste Reinigungsmittel welche» wir bestKNi. 36tt 

««»gezeichneten Eigenschaften bei Unterleibskrankheiten werde»«» un# täg
lich bewährt. 

Kopfschmerz, verdorbener Magen. 
Von Dr. Edward Bovd. Baltimore. 

Bruder Aqer: Ich kann Ihnen nicht beschreihen, welche Leiben ich mit 
3t'CN Pillen besser heilte, al» mit irgend einer anderen purgirenden Me
dizin. Ich benutze sic in meinet Praxi» täglich und schätze sie außerordent-
lich hoch. 

7itt»burg, Pa., 3. Mai, 1855. 
Dr. Aver : Ich Habe das abscheulichste Kopfweh häusig mit ein »der 

,w«ijv»sM Ur»ePillen geheilt. Mit Hochachtung 
Er. W. Preble. 

Buchhalter te# Tarnpfhoote» „llari»»â, 

Verstopfung, Leberbeschwerden 
Don Dr. Theodore Bell, New Nork. 

Ihre Pillen sind nicht nur ein «»gezeichnete» Mittel gegen BerstoPflMg 
sondern ihre wohlthätigen Wirkungen auf die Leber sind gan» auffalleud ; 
für Leberleite» habe» j* ßâin «einer Praxi» bei;tr bewährt, al» irgend 
ein andere» Mittel. 

I Departement de» Innern, 
„ , .4 j Washington. $.1.7. gebr., 1856. 

Mein,^err ! Ich babe Ibre Pillen in meiner Hosvital Praxi» benul?! 
seit dieselben von Ihn,'» aeinacht werden, und ntbme keinen Anstand, fit für 
da» beste Purgati? zu erklären, welche» wir anwenden. In allen Gallen-
Kranlheiien namentlich fand ich sie «»»gezeichnet, sogar in den hartnäckig, 
sten. 

! Allonzo Ball, Arzt de» Marine Hospital«. 

Verstopfung, Beklemmung, Rheumatismus, Gicht, Neuralgia 
j . Massersuclt, Lähmung, hitziges Fieber. 
I Von Dr. Vaughn in Montreal Canada 
I Hur Heilung von Verstopfungen können Ihie Pillen nicht genuq empfoh-
»t« werden. Namentlich wenn sie von einer Affijiruna der keber her-

rührt, wirken Ihre Pillen auf diese» Organ und heilen die Krankheit. 
I Bon Mr». 6. Stuart, Doktorin der Medizin und Geburtshilfe te 

Boston. 
I Ich finde, daß eine oder zwei Dosen Ibrer Pillen, zur geeigneten Zeit ze 
nernmen, die natürliche Reinigung de» Magen» und Vertreibung der Wur» 
mtv veranlassen. 

1 Von Dr. Hawke», Pastor der Metb. ($. Kirche, 
,1 Savannah, ®a , 6. Januar 1856. 
I Nachdem Ich bei vielen Aerzten vergeblich Hilfe gegen einen chronischen 
RheumatiSmu» gesucht balle, wurden mir von Ihrem hiesigen Agenten, 
Dr. Mackevjie, Ihre Pillen angeratheu und wurde ich dadurch vollständig 
geheäli 
i Senat» Kammer, Baton Rouzc. La.. > 

5. Dezember, 1855.) 
! Dr. Aver: Ihre Pillenhaben mich von rbeumathischer Gicht, einer 

schmerzlichen Krankheit, «0 «elcher ich sett Zähren gelitten hatte, vollstän
dig und schnell geheilt. Vincent Slidell. 

J yrT3 Die meisten der im Markt befindlichen Pillen enthalten Merrur 
! welcher, obwobl in geschickten Händen ein wertbrolle» Heilmittel, in einer 
' Jedermann zugänglichen Pille gefährlich ist, da unvorsichtiger Gebrauch 
häufig die schrecklichsten folgen bat. Aver'» Pillen enthalten keinen Mer
uit oder irgend welch« mineralische Substanz. 

Preis 25. Ets. die Schachtel, oder b Schachteln für 
1. Tollar. 

Präparat von Dr. I. C. Ayer und Co., Lowell, Mass., 
und jttt haben bei G. Roberts, Columbus und bei Apothekern 
Überall. 

1862. 6 Mt. 

eilte zu erwerben. Sein Lager tmbâlt 

g r o H e a  B o r r a t h  
von •: 

Wtlt?,- Porcellain- nnd StcNrStrtrmr, 
Messer und Gabeln, Präsentirtellern und ^abilofen anderen 
Artikeln, die in sein ^ach einschlagen, ^r ersucht das Publi» 
sum achtungsvoll feine schöne und große Auswahl ju desehm 
«nd sich von den 

äußerst billigen Preise» 
i« überzeugen. Auch hält er reines 

Kohlcnöl und Kohlöl-Lampen 
von allen Gattungen und zv allen Preisen. Komm« Sie, 
meine Herren und Carnett, das Besehen kostet nichts! 

, .AcbhwWtiott 
Ferdinand G r e t h e r .  

Dee. 24. 'S?» W u bw 

Intelligenz Bureau 
v o n  "  

John C Krebs, öffentlicher Notar, 
Zancsville^Muvkingum County, Ohio. 

Ich ztiyt hiermit dem Publikum achtungsvoll an, daß ich als 
! öffentlicher Notar, aUr mii uiivuituuien (ön'ajaitc schnell und 
aewissentiafl bcsoraen träte. Nnmuch; C'eld-Al leihen für 
Kaufe und Verkäufe, Wrhnhäuser so wie sannen ju ver 
reuten. Besondere Aufmcrkiamkcit werde ich Arbeitgebern so 
tele Arbeiten langenden widmen , indem ich Arbeiter stets mit 
Stellen vrijehrn und Arbeitgeber bci mir gute Arbeiter finden 
können. Auch können gute Tienstmädchen durch mich fiese gute 
Stellen erhallen und Familien, welche solche brauchen, ersuche 
ich hcsiichsi in meiner Lffice, Elte dcr ßten und Mainstraße, 
vor?iiftlchcn. 

1863. 

^ '  H.  T.  Van Fleet ,  
Adovkat und Rechtögelehrtcr. Offices Äen-

n e t t e s  L l v c k ,  

I  '  M a r i o n ,  O h i o .  
â Collektionen werden pünktlich besorg»» 'Xj ̂  

R e f e r e n z e n :  
Achtb. Wm. Lawrence, ?elleso»nta>»e, Ohl». 
„ 6. Heffenmüller, SIeveland, Ott». 
„ ®eo. H Busbbv, Marion, Ohio. 
" I. M. Cfffinbunr«, Cleveland, Dil«*'*"» 

?t«.wf.rr 17. 18»2 ^«r. 

— 3.  B.  Mül ler  t  

Oeffentlicher Notar fur Hardin County, Ohio, 
v e r f e r t i g t  

und bescheinigt Kanfbriefe, Hypotbekm, Vollmachten u. dergl., 
kurz, alle NotariatS-Gefchäfte werden schnell und gewissenhaft 
desorgt-
Itr Office in S®."?. Walkers Law Office, Aeuton, Ohio. 
April 15. '62 

Druckerei zu verkaufen. 
Die Druckerei des (Srutcfvifc Eouniy Demokrat ist, nebst der 

daiu gehörigen Aeciden'.-Truckerci, wegen des Todes dcs Her-
ansqeders unter den billigsten Bedingungen zu verkaufen 

William ConftanA 

Kl a. 165 Süd Hochstraße 

«ach» seine Fremde und das Publikum darauf aufmerksa«, 
daß tr stets eine große Auswahl von 

Schuhen und St ie fe ln ,  
eigener ftabrik vorräthig hat, die er zu den billigsten Prei'sM 
verkaufen kann. Auch bat er große Einkäufe der elegantest« 
Schubwaaren in den östlichen Fabriken gemacht, so daß er allo 
Anforderungen genügen kann. Bestellte Arbeit wird pünktlq 
ausgeführt. 

Händler und Wiederverkänfer ^ 
macht er aus seinen großen Vorrath und seine b'lligm BediM, 
gungen besonders aufmerkfani. 4 

Leder ,  F ind ings,  Schnhps löcke,R 
und alle zum Schuhmachergeschäst gehörenden ÄeräthschaftM.: 
und Materialien kaust man bei ihm zu den Fabrikpreisen. 93Ä 
Leder aller Sorten hat er stets eine große Auswahl vorräthiß». 
worauf er Schuhmacher besonders aufmerksam macht. 

Eâmbus, den 2. Juli 1862 

.-j 

• HM-Anstalt in Cincinnati 
» O t t  

-  D o k i v r  R o t h ,  r # ,  

ehmaliger RKstenz-Arzt des Prof. Rothmmd i» MüncheM 

W s c t s r  N o t h  &  

deehrt fich in Berücksichtigung der vielen ditrd ihn bewerkflelligtM 
glücklichen und beinahe unglaubliche t Kuren, 7? 

a« Publikum welche« der ärmlichen Hülfe bcbor| einzuladen, tu set«*. 

Office, 52^ fünfte Straste, zwischen Sycamore uâ 
Broadway. 

voriusvrechen. Indem berfefte auf die nachfolgenden Zeugnisse eerrncÉE 
em»fiehtt tr sich besonder« in der Behandlung folgender Krankheiten: iQE 

Bruch in den Eingeweiden. 
viele, welche fich ein svlche« Uebel iirisiern k^aben, Itflrn eine Nachlässig 

keitaa den Tag. »oelche oft ,u den bedauerlichsten Folgen fnbrt. AnkHW 
durch schnelle und rechtzeitige Hülfe sich Linderung tu verschaffen versâumM 
(1e ei, einen Arzt zu rastn und haben nicht selten fich selbst dadurch tW 
Tod zugezogen. 

BrustkankHeiten; Krankheiten des MagenS; Lebe»» 
und Nierenbeschwcrden, pf 

«erden »»a Dr. Roth lurirt, wenn die damit Bthaftete» fich letttg gm 
nug «i tfcii roeutcit. ^ 

A u g e n - K r a n k b e i t e n  
iv erteil »»n ihm leicht und sicher eurlrt, selbst wo Flecken »der Fell Ach ge'. 
det tat. Er bat dieser Art Är.tntbeit seine besondere Aufmerksam? 
geschenkt und durch die vielen glückliche» Kuren, welch« tr bi« iefct au«Mf 
übrt, hat er reiche Erfahrungen gesammelt. 

Haut-Krankheiten und rheumatische Uebel werda» 
schnell und sicher kurirt. 

C»lche welche durch früher getriebene Jugendsünden flchZütle F»tgen M 
geicgen haben, al« allgemeine Schwäche, nächtliche Ergießungen, Jmpot«^ 
Mißmuth, Svphil!« it. werden e« in ihrem Interesse finden, bet Dr. T ' 
aarzusprechen. 
IU Zeugnisse, welche für sich selbst sprechen feigen hier nach. 

D  r .  R o t h ,  
Offiee No. 52X zwischen Sycamore und Broadw 

! né; (Zeugnisse.) 

^Nichtig für Augenleidenbe. 
Ich süble wich verpssichtet, bekannt ,u maSen, daß Herr Tr. Roth 

?>2>j fünfte Straße zwischen Svcamor und Broad^av, meinen gänzlich er« 
blindeten Sobn lurirt und demselben da« Augenlicht wieder gegeben hqtz. 
Alle, an den Angen f eiterten sollten Tr. Roth zu Nath ziehen und ich M 
überzeugt, daß dieselben mir für diese Bekanntmachung dankbar fein wertet 
Mein Cohn trohr.t bei Herrn M. Hüttner, „Zum Ochsenkopf," ®en. Moo^ 
Garten gegenüber. 

^ •. -Peter Michel, aus Lawreuceville Iud« 

'r. .. . Dayt,». Januar 1860. 
N?kb f* &nt1nvati. 

Ich haltt e« für meine Pflicht, Ibnen hiermit meinen vtrbintlichstW 
Danl für tic am meinem kleinen ?obn gebcilten Bruche abzustatten. IW 
Stoeeml'tr 18f>7 Nttf ich ta« Unglück, daß mein kleiner Sohn drei Brüchs 
bekam, nämlich die zwei ant Gemachte und den Nabelbruch. Ich batre tß 
ei z»ei von unsern Aeruen in Tavtsn versucht, dock lci:er ohne Erfo lch, 

der erste Arzl sagte, do« .«lind sei zu schwach, denn einem Kinde von 4 
raten könnte kein Bruchband angelegt werden und da« Kino müsse sterbe». 
Der andere 'f.rtt brachte mir ein Band, welche« viel zu groß war uud etat 
ebr starke jteder hatte, to daß Ich ohne ärztliche Kenntnisse wobl einselM 
vnnle. daß dieser Band feine .Sur herstellen kennt» ; derselbe Arzt sagte ntr 
ai:d\ da« Kind miii'e daran sterben. 11 

sich nabm nun meine Zu flucht \u Herrn Dr. Roth, fam 20. Movent 9*t 
Herr tr. iTiolii machre dem .Sinre s»gleicb ein doppelte« Bruchd>«h 

(mit sehr schwachen Federn) und versprach mir, baß in :t bi« 4 Monaken dif 
Kind kurirt wäre ; am 19. März 1S58 machten mir wieder mit unserm KiM» 
de naâ, Cincinnati und <u unserer größten Freude sagte Herr Roth, daß t«$ 
Kind tnrirt sei Mein ?obn ist jeßt 2 Jahre und v Monat» alt und tihr 
baden in den letzten 22 Monaten nie wieder da« Geringste von den Bruck* 
gefriirt. 

Personen welch» selten da« Unglück haben, durch Bräche heimgesucht fft 
Berten. I«3tn S6 esiiu«« gfichi jten Slrzt wenden. Ich empfehle Her»» 
Tr. Rot!, für detc;tt!*e» .R'iirtr, »vf« Beste, au« Ueberzeugung, denn cW 
schnellt âui ist iitintWtie «:lli»K». ~ 

AchiunH»»i-l 3(1 wbenfler 
A b i q h .  

lO* D». SR »11' I Cf*«t f «B Wr 5. Straßt, No. ä2X .,»Isch« Ltz. 
(«Mmr und Ißroad*«» .SinttiuMit, CJi». 

D a n k s a g u n g »  
titrrn Dr. *«t» ill Cincinnati^ meinen miteHUfw 

ab tür tie grümlid-e fy«i'*rq meiner ÜLigen ; ich war seör fange 
j;j(. blind, und babe «ik!«»t7schiedene Aerzte gebraucht, konnte aber liétlifrt 

Ist -in- ... m ! & SSSÄJS» 
Staat Ohio und erfreut sich guter Kundschaft. 5Vftien nal,t» i tenden testen#_rsipt_e_bien. Seine Office ist üte Strajt, »ifcheav?tam»» 
reu Ei'nzclnheilen «ende man sich tritflid) oder mündlich an 

Mrs. M. Koch. 
Erawford County Demokrat, Buevrus, Ohi». 

D i e  d e u t s c h e  

Lebens - Versicherungs - Gesellschaft 
G e r m a n i a .  

Baar eingezahltes Capital. . $ 1500,000 OO 
Ueterschuß am 1. Jan. 1863. 66,485 413 

Versichert Capitalien, welche der Familie des Versicherte» bei 
dem Tode desselben ausbezahlt werden. 

General'Agent für Franklin County)^ -.*< 

Otto Dresel. ; 
C. Lötvcnstein, Special-Agent.' 

D" Wir verweisen aus den nachfolgenden Auszug aus dem 
Briefe des Präsidenten der Gtrmania Gesellschaft, d.ltiit 10. 
A p r i l s :  

.Wir beehren uns Storni mitzutbeil'n, daß die Germania im 
verflanpenen Viertel Zadre flie S(>25,<iOO $eifid)trunßtn 
aufnahm und ihren Uederfchuß von $66,485 13 auf $87,-
889 78 gebracht, also um $21,104 3o rermehit hat. 

BB6 «t»bM» W». 52X. 
J .  K r i ß m a n n .  

(tigenthämer dtr Brautrti in 7le«te«&£i (j. 
n-nlitrt 

L . j  

Neuer Grocene-Store. 
B r o o k s .  S t e a r n s  St @ 

Enzros und Retail-Hälldler in 

Fcincil und StaptlspezerciMilreil, 

ausländischen und einheimischen Früchten, 
Gigarren, seinem Kautaback, deutschem 

und Bird'8 Eye Nauchtaback, 
reinen Weinen und Liqneuren zu medi

zinischen Zwecken, 

No, 873, Südhochftraße, (5cke von Freitndstraße, 

C o l u m b u s ,  O h i o ,  
Imsen die Aufmerksamkeit des Piiblikiims hiermit auf ihren 
k ü r z l i c h  c r ö f r n c t e n  n e u e n  W a a r e n - B o r r a t h .  

Die qewödnlichen Sorten Groceries und Provisionen kön
nen in ihrem -stole gefunden werden. 

! Farm-Produkte 
«erden gegen Bezahlung in Waaren angenommen. 

Alle Waaren werden in der Stadt kostenfrei |i«$ Haus ge
bracht. 

Dm 11. 1862. 

An die Hochw. Geistlichkeit und Katholiken in Co« 
lumbus und Umgegend. ' 

Unterzeichneter bat eine gute Ai:««abl der teste» Debet- m) drta 
t«#16*er, ebenfall« auch Älioli'» Hl. Schrift ht 3 Band«». 

aiHcii'# Hl. Schrift, Handausgabe in 11 Briefen. 
Jatli'» ^ibel für Katb»liken. 

„ Bilderbibkl. flritUSre. Weibirasserktssel, tR»ftnM«|t s. f.l»: 

Zch fttlU dtt.Wjân lad« ju zahlreichem Besuche eii^. , t 

Ambrosius Ganter. 
levtSt SB3f.5tebie St., 'lelambul, 0)t».' 

Norddeutscher Lloyd» 

Regelmäßige direkte Pofi-Dampffchiffsahrt zwischen 

Dremen & Neu» Hork via Jouthampto« 
durch die beliebten, elegant eingerichteten Post-Dampfschiffe 

B r e m e n ,  C a p t .  C .  M e y e r .  
N e w  N o r k ,  »  «  .  »  •  C a v t .  G. Menke. 
Hansa, (litt) .... Capt.H.J v.Santen 
Amerika, (neu) .' . . Capt. H Wessels, 

von 3,000 Tonnen und 700 Pfcrdekrast. 
Die Erpeditioustage sind wie folgt festgeießt, 

but Bremen: »Ott S o u t h a m p t o n :  v o n  9 I  *  w  g #  
.29. August. 2. September. 12. September. 
12. September. 16. September» 26. Septe«b»r. 
26. September. Hü. September. 10. Oktober. 
10. Oktober. 14. Oktober. 24. Oktober, 

an welche« Tage dte Dämpfer 

feie Vereinigte« $t«aten Jßgfl 
ehme». 
Tie Dämpfer dieser Linie halten ^tnr Landung der Passagier 

nach E n gl a n d und Frankreich, in Southampton a 

P a s s a g e  P r e i s e :  ,  

Bon Bremen nach New Uorktzj...^ 
1 R-nifit, 5 Oberer Salon $150 M 
1. aajütt ^ Unterer do 100 50 
Zwischendeck 60 00 

< ;D No r k  n a c h  B r e m e n ,  8  o  » 6  4  n ,  
H a v r e  u n d  S o u t h a m p t o n :  

j Oberer Salon $135 
j Unterer „ 

tu 
1 Tasiite 

Zwischendeck 
aNe fitcl Beköstigung. - •--fl 

ÖT <$ Dittanieit nach Havre, Sotthamp'on uud Bremm 
zu den niedrigsten Raten. 

P a q u e t e  i c .  w e r d e n  b i s  9  U h r  V o r m i t t a g s  a m  H l »  
ganflStage im Bureau der Unicrteichnetcn angenommen unh 
auf Verlangen nach irgend einem Ort? Deutschlands befördert 

Mit diesen Schisicn «erdenLnesc nach allen Theilen Deutsch» 
lands befördert und unter der Aufschrift „per Bremen Steamer, 
n allen Post Bureau's der Ver Staaten angenommen. 

Wegen Fracht und Passage wende man sich an 
OelrichS u. Co., 

68 Broadstreet, Rew AM. 

Der Unterzeichnete hat eine großeAutvahl 
von allen 

Sorten?lhren 

E4$SM 

l g >  
I hi'~ ^ I 

«nd »erkauft solche unter'' Garantie zu dt« bit-
Itflfitti Preisen, gerner sind alle ZugehSr . als 

A-' Pendel, Federn it. einzeln bei mir zu f.,ith« 
Repartturen werden schnell,fl-' und billig b»» 
â Dvv.25, '58. 6 3, 
3 Georg Baumen«, ,l?1 

h ia>i 3?».; ' Ecke au 3ten und Freundstraß^ 

org.' 


