
—Als Atküblungsmittel für fca8 Russenfieber, dal 
gfflentrârtifl im Ost?» grassirt, liefert ein Corrcspon» 
dent der New-Dorker ^Staatszeitung/ die folgende 
interessante Mittheilung: 

Wie Bruder Jonathan de« „©hoff sieht 
im russischen Restectir-Spiegel. 

UÈtisjland ist tine herrliche Zuchtschule für Volks 
Se^Tütfer. * Alles, was im Westen von Europa, cnt« 
tretet gleichzeitig oder später, bis auf König Bomba 
herab, in der Kunst der Volksteglückung a la Mura» 
trieft geleistet worden ist, war nur eine Copie des na-
tnrwüchsigen mongolischrussischen Originals. Wenn 
Flitz des Großen Vater den Kronprinzen sowohl wie 
seine Generäle mit dem Knopf des schweren Rohr-
stockes bearbeitete, so war das nur eine Liebkosung im 
Vergleich zu der Galanterie eines älteren Czar, seines 
Vorbildes, der einem fremden Gesandten die eiserne 
Spitze seines mit Bojaren-Rücken wchlbefreundeten 
Stabes durch den Fuß rannte, und den Mann mit 
Auszeichnung entließ, weil er ihn fest in's Auge ge-
faßt, und doch keine Miene verziehen gesehen hatte. 
Es war nicht die Schuld des Kaisers Nikolaus^ daß 
bei Gelegenheit einer Revue der Oberst eines rus|ischen 
Regiments, daS an einem breiten Flusse Halt machen 
mußte, aus die schelmische Frage des Kaisers, warum 
er nicht weiter marschire,A ein donnerndes „Vorwärts" 
kommandirte, und mehre der ersten Reihen mit Sack 
und Pack im tiefen Wassergrab zu Grunde gingen. 
Warum war denn auch der Commandeur des Regi» 
ments ein gar so hündischer Mensch 1 Der jetzige 
Ezar, unser Verbündete, durchspießt allerdings Nie» 
mandem den Schuh und den darin befindliche» Fiifr, 
läßt keine Regimenter, wie sein Vorgänger, auf Pul-
verminen lagern und in die Lust fliegen, blos weil es 
ihnen bei seiner Thronbesteigung (1825) eingefallen 
war, ihn ungeschickt aufs Korn zu nehmen. Alexan
der läßt.sogar keine Frauen mehr knuten, und ist 
ein so „perfekter Gentleman", daß er sich mit Erfolg 
in der Pennsylvania Avenue oder im Broadway zei-
gen könnte, um des Vivatrufens feiner hiesigen 
Freunde gewiß zu fein, denen zu Ehren er die deut
sche Sprache auf russischen Bildungäanstalten abge
schafft, und durch das Studium der „amerikanischen 
Spracht", wie er die englische zu nennen beliebt, er
setzt hat. Câ wird noch der Tag kommen, an wel
chem auch der heutige Volköbeglücker Rußlands sich 
in seiner wahren Gestalt zeigen, und dim Bruder 
Jonathan die Augen aufgehen werden. Der Apfel 
fällt nicht weit vom Baum, und obgleich man einen 
jung eingefangenen Löwen zahm erhalten kann, so 
tritt bei ihm doch die angcborne Wildheit zu Tage, 
wenn er erst Blnt rcrschmeckt hat. Es'ist nur eine 
kurze Zeit her, daß 40 unirte Popen, d. h. Geistliche 
derjenigen Abtheilung der griechischen Kirche, die 
nicht den Czar von Petersburg, sondern den Papst 
von Rem als Oberhirten anerkannt, in Archangel, 
wo man sie gehalten hatte, bei Annäherung des bri-
tischen Geschwaders ersäuft wurden. Jedes Dampf-
schiff bringt ein reichliches Register von erbaulichen 
Belegen russischer Civilisation a la Berg, Annekcff 
und Co. Wer hat nicht die haarsträubenden Scenen 
gelesen, die sich vor wenigen Wochen bei Gelegenheit 
der Zerstörung des Zamoickt'schcn Palastes in War-
schau zugetragen haben? Rußland kann nie etwas 
anders werden, als was es bis jetzt so consequent ge
blieben ist: ein Barbar mit Epauletten, ebenso wie 
Black Crow ein Barbar im Büffelfell war und Hee-
«on ein Barbar im Frack ist. 

Möglich, daß uns Muße wird, das amerikanische 
Volk über den wahren Character Rußlands nach 
Mittheilungen russischer Historiker aufzuklären, also 
russische Bilder im russische» Spiegel sehen zu lassen, 
einstweilen fangen wir mit dem russischen Geschichts
schreiber Kar am sin an. Laßt uns hören, was er 
über den Czar Ivan, den man den Grausamen nennt, 
sagt: m 

„Auf die falsche Mittheilung eines Bösewichts, 
dessen Namen die Geichichtöschreiber mit Stillschwei-
gen gestraft haben, und welcher meldete, daß die 
Einwchner von Nowgorod mit dem Plane umgingen, 
sich dem polnischen Könige Sigismund August in die 
Atme zu werfen , hielt Czar Ivan, im Ansang des 
Jahres 1570, seinen Einzug tu Nowgorod, und 
brachte in feinem Gefolge eine beträchtliche Anzahl 
von Scharfrichtern mit. Ohne Verzug leitete er nach
stehendes Gerichtsverfahren ein. Täglich wurden ihm 
500 bis 1000 der als uitentioncüe Verrathet bezeich
neten Unterthanen vorgeführt, die in Bausch und 
Bogen abgeurteli wurden. Auf ein vom Czar gege
benes Zeichen wurden die Einen mit Stoßwaffen nie
dergestreckt, Andere auf Roste befestigt und langsam 
gebraten, noch Andere mit den Beinen an Schlitten 
geschnallt, an das Ufer des Flusses Welchem ge
schleift und, da dieser im Winter nie gefriert in dessen 
Strömung ersäuft. Moßkowitische Kriezsknechte fuh
ren, mit Keulen , Picken und Acxten bewaffnet, in 
Kähnen auf dem Wolchow umher und sorgten dafür, 
daß keiner der in's Wasser Geworfenen, falls er Aus
sicht hatte, durch Schwimmen das Ufer zu erreichen, 
am Leben blieb. Entweder zerschmetterten sie ihnen 
die Hirnschalen und machten sie von selbst sinken, oder 
aber sie hieben sie im Boot in Stücke und warfen diese 
de» Fischen zum Fraß hin. Es dauerten die Ge 
richtssitzungen und die dem gefällten Urtheilsspruch 
auf der Ferse nachfolgenden Hinrichtungen volle fünf 
Wochen, im Verlaufe derer, dem Zeugnisse qleickzei 
tiger Geschichtsschreiber zufolge, übn 00,000 Bürger 
nebst einer entsprechenden Anzahl Bauern aus Ben 
nächstgelegenen Dorfschaften abgethan wurden. Der 
Fluß Wolchow, mit Mcnscheuleichen gestaucht, oder 
mit in Stücke gehackten menschlichen Gliedmaßen ge
spickt , brauchte lauge Zeit, um dieselben nachdem 
Ladoga- See hinunterzuspülen. 

„Das in Nowgorod begonnene summarische 93er» 
fahren setzte der Czar bald daraus mit mehr Bequem
lichkeit in Moèkau fort. ES schien ihm nämlich, daß 
sogar die Einwohner seiner Haupt- und Residenzstadt 
sich dcm Polenkönige hatten übergeben wollen. Es 
war genug , daß es ihm so schien: Niemand in der 
Welt würde es gewagt haben, für ihre Unschuld zu 
sprechen. Der Czar wollte, daß sie schuldig waren , 
und sie waren also schuldig. Achtzehn Galgen wur-
den vor den Thoren errichtet, und auf ihnen im Ver
lauf von 4 Wochen mehr als 200 der mächtigsten 
Reichsbojaren gehangen. Was den Pöbel anbelangt, 
so verlor man mit der Zählung der zum Strang ver-
urtheilten Opfer nicht et st die Zeit. Einer der Boja
ren aber, der brave Reichskanzler Johann Wickoicaty 
(„Schief auge") erhielt, während ihm der Kämmerling 
des kaiserlichen Reichsraths die einzelnen ihm zur 
Last gelegten Übertretungen vorlas, als da waren: 
daß er den türkischen Sultan zur Einnahme Kasans 
und Astrachans aufgefordert, daß er den Khan von 
der Krim zur Verwüstung des Landes zu bereden ge 
sucht habe, hinter einem jeden dieser Anklagepunkte 
von des Czaren eigener Hand einen Kuüppelstreich 
über den Schädel. 

Bei der Beendigung der Lektüre war der Mann 
am Verröcheln, als ihm auf Geheiß des Monarchen 
die Kleider vom Leibe gerissen wurden, worauf der 
während dieser Operation wieder zu sich Gekommene 
kopfab, an die Beine geknüpft, und fein Leib in 
Stücke gehauen wurde. Einen andern greifen Reichs 
Herrn durchstieß Ivan, der zu Pferde saß, eigenhän 
dig mit seiner Lanze; er befahl einem andern, seinen 
eigenen Vater niederzustechen , einem dritten, seinen 
eigenen Bruder zu durchbohren. Die Frauen des ab-
geschlachteten Adels ließ er ganz einfach im Strom 
ersäufen. Wahrend der Czar auf diese Weise seine 
treuen Unterthanen hinwürgte, hörte das Volk nicht 
auf zu schreien: „Lang lebe der Monarch l Nieder 
mit den Verräther,11" 

D a h i n ,  d a h i n  m ö c h t '  i c h  z i e h e n !  V i r 
ginia, die Hauptstadt des Territoriums Nevada, das 
mitten im Felsengebirge liegt, zählt jetzt etwa 15,-
000 Einwohner, und die Zahl der täglich dnrchzie-
henden Reisenden ist nicht viel geringer. Die Straf 
fett sind schön, breit und theilweise gegen eine Meile 
lang, die Gebäude an denselben sind elegant, meist 
von Backsteinen, häufig auch von Eisen gebaut und 
nicht selten 5 — 0 .Stockwerk hoch. Die Stadt ist 
mit Gas erleuchtet und die Stores auf das Brillan 
teste ausgestattet. Außer den vielen Kirchen findet 
man dort ein Theatergebände und ein Opernhaus. 

Die Geschäfte, die dort gemacht werden, sind enorm, 
wie man schon daraus ersieht, daß vier tägliche Zei
tungen dort bestehen. In dem Bankhause der Stadt 
und der Expreßofsiee liegen Silberbarren, jede zu dem 
Werthe von etwa $1800, aufgestappelt, und manch
mal werden in einer Stunde dieselben Tonnenweise 
aus- und eingeführt. Gewöhnliche Tagelöhner er« 
halten dort täglich außer Boarding $4—5 in klin
gender Münz«, denn man kennt hier, so wenig, 
w i e  i n  d e n  ü b r i g e n  M i n c n s t ä d t e n ,  k e i n  P a p i e r -
g e l d. Die gewöhnlichste Münze sind $20 Stücke. 
Die Stadt wurde vor 6 Jahren gegründet. 

— Tin Mann machte Folgendes bekannt: „Ich 
bitte, meiner Frau nichts zu borgen. Da ich meine 
eigenen Schulden nicht bezahle, so ist noch viel rot» 
niger zu erwarte«, daß ich die ihrigen bezahlen 
wirbt/ 

Europäische Nachrichten. 
Polen. Auf Befehl des Generals Murawiew 

wurde die gesammte Bevölkerung von Dubicza und 
Krakal im Bezirke Lida, Männer, Weiber und Kin-
der, nach Sibirien deportirt, desgleichen die von 
Klpeiski im Bezirke Oszmiana. Russische Coloiiisten 
werden die Länderelen der Deportirten in Besitz neh
men. 

Ans Wilna meldet der Czas: „General Blum, 
Commandant von Kow io, hat sich erschossen, weil er 
einige Tausend Rubel Staatszelder im Kartenspiel 
verloren hatte. Unter seinem Nachlasse fand man 
ungeheure Vorrathe an Thee, Zucker, Taback u. f. 
w.—lauter Gegenstände, welche die Angehörigen PO-

litischer Gefangenen für diese überschickt, der General 
aber für sich behalten hatte. 
In Wilna ist bereits das fünfte Kloster für Mili

tärzwecke weggenommen worden. Der Czas gibt das 
Namcnsverzeichniß von 58 Geistlichen aus der Diö-
eese Wilna welche zum Theil erschossen, zum Theil 
nach Sibirien geschickt, zum Theil in Haft sind. 
Auch nennt der Correspondent 8 Frauen und Jung-
frauen, welche wegen politischer Vergehen verhaftet 
und zum Theil schon auf dem Wege nach Sibirien 
sind. 

E i n e  b l u t i g e  S c e n e  s p i e l t e  a m  5 .  O k t o b e r  
in Warschau. Am Morgen jens Tages wurde 
ein durchreisender Arzt, angeblich ein Sachse, im tu» 
ropäischen Hotel, (dem größten Hotel der Stadt) auf 
geheimnisvolle Weife durch Dolchstiche ermordet. 
Die National Zeitung meldet darüber folgendes 
Nähere: 

„Gestern, zwischen 7 und 8 Uhr Morgen?, wurde 
ein Mann, der sich Dr. Harmant Bartholdi nannte, 
im Hotel de l'Europe auf seinem Zimmer erdolcht, 
und der Thäter entkam. Der Doktor ist erst vor drei 
Tagen aus Krakau hier angekommen und wurde bei 
ihm einige Tage nach seiner Ankunft von der rnssi-
schen Polizei eine Revision abgehalten. Er hat sich 
seit vorigem Jahre wiederholt hier aufgehalten und 
ist von hier aus einige Mal nach St. Petersburg, 
sowie nach dein Auslande gegangen. Int Ganzen 
schwebt Über dem Mann ein dichtes Dunkel und ist 
seine Rätselhaftigkeit durch die sich widersprechende 
polizeiliche Revision einer- und durch die Ermordung 
andererseits nur noch gestiegen. Als das Attentat 
der Militärbehörde bekannt wntde •, umstelle sie das 
Hotel und nahm sämmtliche darin befindliche Perso
nen in Haft. Das prächtige, 700,000 Rubel min
destens werthe Hotel ist nebst allem, was darin ist, 
eciifizeirt und bereits von Soldaten als Kaserne ein« 
genommen. Der Eigenthümer verliert dadurch seine 
ganze Habe und ist über Nacht aus einem sehr wohl
habenden Mann ein Bettler geworden. Wer im 
Hitel gewohnt nnd wie es mit den Ausländern , die 
daselbst logirt, geworden ist, kann man nicht erfahren, 
da Niemanden der Zutritt gestattet ist. So viel 
weiß man nur, daß mehrere frühere Einwohner des 
Zamoyzkt'schen Palais, welche im Hotel de l'Europe 
Obdach und Zuflucht fanden, darunter der Professor 
Kownalewski, wiederum in die Citadelle kamen." 

Unter den Papieren des Ermordeten fand man eine 
intime Correspondenz mit dem frühern Polizeibeam
ten Richter. Vermuthlich war der Man« tin russi
scher Spion. 

Badische Weine. — Einer Mittheilung im 
St. Loniscr „Anzeiger" über badische Weine entneh-
men wir Folgendes: 

Die Odenwald nebst Main- und Taubergrund-
Gegend von Baden zeigt unter anderen Orten haupt
sächlich in der Pcstbalterei zu Wertheim einen schmack-
haften nnd preiëwürdigen Rebensaft; Heidelberg und 
Mannheim, beides Städte, in denen Jeder, welcher 
allziisanren Wem verkauft, nach Pfälzer Mimdart 
„die Kränk' kriege soll," haben ebenfalls einen Wein, 
der als „eigenes Gewachi." keineswegs zu verachten 
und dem nur als Maß der große darmstädtische 
Schoppen fehlt; Durlacher Schloßberger und Pforz-
heimer Gniebel sind, ."vie man zu sagen pflegt, auch 
nicht von heute, und im Mtirg* und Kinzigthale sind 
es hauptsächlich Affenthaler, Ortenberger und Dnr-
bacher Weine, die selbst den spleenbebafteten reisenden 
Schneider-Lords in der „Fortuna" zu Offenburg 
munden. Von da gehts in den Oberrheinkreis, in's 
Breisgauerländle, mit seinem leichten Gewächs vom 
Kaiserstnhl, der eigentlichen Heimath des volksthüm-
lich benannten „Batzenvierer." In Norsingen, Op-
fingen, Ehringen nnd einer Legion anderer Reben-
Plätze, die sich um die Hauptstadt Freiburg, das schön-
ste Juwel der Krone Baden, schlängeln, ist überall 
ein ,/öffiger," mitunter sogar feuriger Wein zu tref-
fen, aber was den sogenannten Ausstich betrifft, 
dem ich einen höheren, wohlverdienten Puff" zu wid
men wünsche, so sind darunter von allen der Kastel« 
berger Strohwein, in der Nähe von Badenweiler ge-
zogen und der Markgräfler, fast aller Jahrgän-
ge, zu verstehen. 

Der letztere entsprießt demselben üppigen Boden, 
ouf dem die Wiege des weinbegcisterten alleinanischen 
Dichters Hebel stand, und ist in seiner vielleicht 
besten Qualität in der Post zn Müllheim, jechs Stnn» 
den von Basel, zu treffen. Der Dichter selbst besingt 
den „zu den Sternen tragenden" Stoff mit folgenden 
Worten: 

Z' Mittle uf der Post, 
Tusigsaprermost, 
Trmll ni'r nit a guate Wk, 
Geht 'r nit wir Baumöl i, 
Z' Mülle uf der Post 'i" 

Dtr Markgräfler ist kein schivtr«, feuriger, das 
Blut in Wallung treibender Wein, wte ihn der Nie-
derrhein und die Moselgegend bieten. Sein Genuß 
verursacht nicht das Gefühl eines vollen Mnndes, ei
nes schmalzreichen, wenn ich so sagen darf, wie dies 
z. B. der Dürkheim?? Riesling schafft, der in seinem 
kräftigenden und sättigenden Aroma eine der ersten 
Weinsorten einnimmt, dagegen verursacht der recente 
Wohlgeschmack des Markzräflers ein so verführerisches 
Prickeln im Gaumen und eine solche magen- und herz-
stärkende Wirkung nach dem Genusse, daß selbst ein 
ungebildeter Arzt keck die Verantwortlichkeit überneh
men kann, denselben seinem Patienten auch ohne Cß-
lcffelanweisnng zu verordnen. 

W o l l t e  i c h  e i n e n  V e r g l e i c h  z w i s c h e n  B l u m e n  u n d  
Wein ziehen, so würde ich dem Markgräfler Weine 
die Stelle des Veilchens vindieiren, das sinnig und 
bescheiden, in's Trinkglas verpflanzt, durch seinen sü
ßen Dust so lang den Trinker anzieht, bis es ihn 
sortgezogen in's Gebiet der witzesprudelnden Phanta-
sie und der Fröhlichkeit. 

Die Franzosen in Mexico. Nach den neu
esten Nachrichten aus Mexico i|t das dortige Volk 
zum äußersten Widerstande gegen die Franzosen ent» 
schlossen. Diese Entschlossenheit zeigt sich zunächst in 
der Heranbildung jenes furchtbarsten alier Guerilla-
fysteme, durch welches einst die Spanier die Heere des 
großen Napoleon aus ihrem Lande trieben. Schon 
beginnen die mexikanischen Guerilla's, Piquets und 
Fourageure der Franzosen zu überfallen und ans dem 
Wege zu schaffen und so die französischen Streit-
fräste nach und nach zu deeimiren. General Forey 
sucht diesem langsamen, aber sicheren Zerstörungs
werke durch wahrhaft verzweifelte und brutale Mittel 
Einhalt zu thun. Ganze Dörfer droht er zu zerstören, 
falls ein einziger seiner Soldaten in einem solchen ge» 
tödtet werde '/beinahe kein Tag vergeht , an dem er 
nicht einige einflußreiche Bürger verhaften läßt, die 
dann ohne jeden vorhergegangenen Prozeß nach Mar» 
tiniqne oder gar auf die „trockene Guillotine" nach 
Cayenne gesandt werden. Natürlich wird durch diese 
Schreckensniaßregeln die Erbitterung der Mexikaner 
mit noch größer, und die unerschrockene Haltung ih-
rer republikanischen Regierung bestärkt sie in ihrem 
Widerstände. 

Seht begierig sind wir unter diesen Umständen na* 
mentlich auch auf die „Abstimmung," welche dem-
nächst in Mexico in Betreff des Kaiserthums abge-
halten werden soll. Der Schatten der französischen 
Bajonnete, in welchem die Abstimmung vor sich gehen 
wird, reicht noch nicht einmal über den vierten Theil 
des Landes ; von einer Vergewaltigung der Stirn# 
men kann also gar keine Rede sein; und Lonis Na» 
poleon, der Wahlschwindler von Savoyen und Nizza, 
wird zu unerhörten Fälschungsniitteln greisen müssen, 
um die nöthige Majorität für Max herauszubringen. 

(III. Stzg.) 

S e l b s t m o r d  m i t  n e u m o d i s c h e r  W a f f e .  
Bei St. Louis ermordete sich vorigen Montag ein 
Farmer, in einem Anfalle wüthender Aufregung, 
mit einer Mistgabel. Er stach sich diese mit solchetVehe-
menz in's Herz, daß er in wenigen Minuten ver
röchelte. 

— Eine Wittwe klagte ihre Noth dem Fürsten 

und bat um Unterstützung. „Sie sehen so gut aus, 
erwiederte der Fürst, daß ich ihren Worten nicht glau« 
ben kann. Darauf ist nicht zu gehe«, entgegnete sie, 
Eurer Gnaden fehlt gewiß nichts und sie sehen mist» 
fltel aus. 

— In eintm kleinen Städtchen wurden viele Hält« 
set in Asche gelegt, weil die Spritzen in schlechtem 
3m1aj|de waren ; da befahl dct Bürgermeister, daß 
künftig dieselben immer drei Tage vor dem Feuer 
probirt werden sollen. 

BrieftiSe No. 2». 
1 SSalfcle, Michael, . 32 Knoder, 3 
2 Blocking», Louis 33 &innel,3o|* 
3 Bute1, tienrat 34 fliibner, Ketrffc 
4 Builholdcr, Andreas 35 Kmslcy, Lena 
5 Jodn W 3ti Rätsel,  Margarettz 
6 Brogowsky, Jakob 37 Üuf, Mary rare ofP. Ell* 
7 Becker, Adam 38 Luchtenberg, 6mil 
8 Bostenberqer, JofM} 39 üritingtr, Jakob 
9 Beit, Geo. 40 Machold, Louise 

10 Claus, Joseph 41 MeierS, Li fette 
11 Cracher, Peter 42 Muib, Gilbert 
12 Deibel, Christ 43 Monsemann, M 
13 Sc! bar dt, Henry cart »f44 Muth, Catharina 

Fred Abde 45 Pirr>,ng. John 
14 Elienrodle, Mary ®. 4ti Rippl, Paul 
15 Ehrich, Jakob 2 47 Rusaart, Pbillip 
lt) Stornos Friedrich 48 Ruhn, Henry (oder Kuhn) 
17 Freed, C care of John Romoser. 
18 Fuerste, C- H. 49 Rings, David 
19 Gegner, John 50 Temmler, Friedrich 
20 Gvsin. Math 51 Saile, John 
2t Gmis, Barbara 52 Tengelaub, H.inrich 
22 Hudmann, Conrad 53 Schneider Phillip (2 Briefe 
23 Heil, Peter 54 Schoemakcr. Nossie 
24 Haas, Min a 55 Schneider, Tbereß»^ 
25 Humrich, Wm 56 Saenk. Daniel 
26 Jung, Jakob 57 Schwartz, GctisrM 
27 Köhl, Christ 58 ScdwarY, Mary ' 
28 jtromer, Charles 59 Sodlke, Emily 
29 Kern, Friedrich 60 Stock, Georg PhKty 
30 Miner, Friedrich 61 Trautmann, Ioh» 
31 Kopv. Georg 62 Witter. F, 

ü* Um einen deutschen Brief zu erhalten, braucht man blos 
die Nummer der Liste und die Nummer des B r i e fe s 
anzugeben. 

ColumduS, Okt. 28. 1863. 
J o h n  G r a h a m ,  P o s t m e i s t e r .  

einem StrofaeUt eon fünf Trocrrt auf den sc rückständigen (Etturrtetrog ; 
und tu allen fallen tre so!<fre ir.ient irriger Jätn' an'vre a'.i »cm 
<iiritnmflfiit»iim, am tcuuvitittii *.tvntbet utdu b«-ai>U fem Kt:tea, fett 
der flefammte Saieiibttrafl anderer ale ?rm Gruni-eiqenltmm welcher fur 
da? iaufente 3,1t1 r sc aunklkgt ist, .il» fällig im? rückständig betrachtet fein, 
unl in der in tiefem Ädsä'nin vorgesehenen Weise und mil der darin be
stimmten Strafe ccllcctirt werten 

Von den lartaMcni irird verlangt werten, daß sie ttn Wechsel fur aut 
Bnichsummen unter MI Cent» liefern. 

Odio Banknoten. Lchaxamisiioten und Slünjt sind jur Bezahlung der 
Taren erforderlich. 

Aus alle nach dem 20. Te,ember .»üectirte Taxen wird eine Strafe »e» 
fünf Prccent aeleat werden. 
irp Geschäfts,iundeu — Von 8 Uhr Morgen«, M« 4 U6t Abend». 

J o b »  B .  T h o m p s o n .  
Cchatzuieister von Franklin Count*. 

Schatzmeister« Office, Franklin Counts,) 
ttolumbu#, den 14. Oct. 1863. i 10 6m» 

Anzeige». 
Schuhe und Stiefel. 

Der Unterzeichnete macht hiermit dem Publikum die ergebene 
Anzeige, daß er wieder eine prrße Stndunfl Stiefel und Schübe 
erhalten hat. Dieselben sind in der prefcten Auswal'l, tu jeder 
beliebigen Größe und billigen Preisn bei ihm zu haben. Er 
ladet deshalb das Publikum höflichst ein, bei ihm vorzuspre-
chen und sich seinen 

g r o ß e n  V o r r a t h  
anzusehen, indem er versichert ist, daß Jeder sich etwas passen-
des aussuchen kann. Zugleich macht er noch darauf aufmerk-
s a m ,  d a ß  e 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 «  
Preise verkaufen wird. 

EolumbuS, 17« '63. ZMHwuw 
Georg P. Schroll. 

No 263 Süd Hochstraße» 

--J/V Vr 

Taren für 1863. 
Nachricht an die Steuerzahler von Franklin County. 

Gemäß de» Geleges benachrichtige ich, Zobn G Tbompson, 
Schatzmeister von Franklin G oitntr, die Tarbe,abler desselben biermit. da$ 
tie «Rate rer Besteuerung für da« Iadr lSti3 in der folgenden Tabelle rich-
tig angegeben ist ; dieselbe gibt die An,ad! son Cent« an, die auf je bunkert 
Tollars des steuerbaren Cigenlbums in jetem der iitccmrirtcn Towns 
und Townihix« besagten Èountt)'», und m der Stadt ColumduS aufgelegt 
sind. 
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©es- Staats. Co., 
Torenfhis und 
Gorma tii'n#. 

Slufiaae. 
Und daß Folgendes der Wefammtbetrag der «Steuern ist. »eiche in jeder 

Toten, Townsbi? und Statt für 1863 umgelegt worden sind: 
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V e r k a u f  
t ineS schönen Eigenthums. 

Da ich gesonnen bin, «ach Teutschland ?u reisen, biete ich 
biermit meinen Garlen, an der Sudt'ochstrahe fltltpttt, unter 
dem Namen Volksgarten bekann:, liermit;um Verkauf 
an. Titser Gurten umfaßt 15 Äcker üanb, enthält alle Sor
ten gute Obstbäume, sowie Gemüse und Pflaiuen. Auch steht i 
ein gutes zweistöckiges Vrickbaus in dem Garten. Stallung 
nebst Eisbaus ist auch vorhanden. Zugleich babe ich 80 Acker 
gutes geklärtes l'stnfc, in der Siadt BusfaloCity int 
Sta.it Wisconsin gelegen, welche ich auch verkaufen will. — 
Kaufliebhaber ersuche ich, wegen Bedingungen sich an mich 
selbst tu wenden. 

Evlumbutz, Ium 16 1863. bwuwbv 
Gottlob Siiffert, 

Volksgarten. an Süd Hochstraße 

Druckerei zu verkaufen. 
Die Druckerei des Crawfoid Tounty Demokrat ist, nebst der 

dazu gehörigen Accidenz Druckerei, wegen des Todes des Her-
ansgebers unter den billigsten Bedingungen ju verkaufen Die
se Druckerei ist eine der befteingerichtetei! Vanb-Diucftreim im 
Staat Odio und erfreut sich guter Rundschrift. Wegen näh-Z 
ren Einzelnhtiten «ende man sich tricslich oder mündlich an 

Mrs. M. Koch, 
Crawford County Demokrat, Buc^ruS, Ohio. 
D i e  d e u t s c h e  

Lebens - Verstcherungs - Gesellschaft 

G e r m a n i 
Baar einaezahltes Capital. . $ UOO,Ötlö OO 
Ueberschuß am 1. 3a». 1863. 43 

Versichert Tapitalien, welche der Familie des V«stchcrtku bei 
dem Tode desselben ausbezahlt werden. 

Gcncral-Agcnt für Franklin County! 
Otto Dresel. 

C. Löwensiein, Spccial-Agent. 
IT Wir verweisen aus den nachfolgenden AuSnlZ aus de« 

Briefe des Präsidenten der Germania Gesellschaft, fcatiitlO» 

^^Wtt teVhrer vnS Itmen mstzvkl ei!'n. dnß dir ö'crmasinim 
vergangenen Viertel Ial re fü- S(>^,(»00 Vetfilrrimptn 
ausnahm und »Kren Ueberfebufc vrn $<»<{ (84 13 cut SS7,* 
589 78 gebracht, also um $21,104 3-3 termed.t hat. 

Geschäfts-Verânderung. 
Die Unterzeichneten machen ihre Bekannten und daS Publi-

kum bestichst darauf aufmerksam, daß sie ihren 

K l e i d e r  -  S t o r e  
«ach 9lo. ÄÄ7, SüdhochstraHe, verlegt 

haben. 
Indem sie für den bisberiaen zahlreichen Zuspruch ihren 

Gönnern danken, hoffen sie, daß dieselben sie auch in ihrem neu 
en Store besuchen werden 

Zugleich cmrfchlen sie ibren großen Vorrath von Frühlings« 
Waaren jeder Serte,nämlich: französische und amerikanisch» 

Tuche, Casimirs und Westenzeuge, 

sowie Alles was für einen guten Anzug paßt Alle bestellte 
Arbeit wird schnell verfertigt und dafür garantirt. Hufe» 
Preise sind so billig als möglich. 

Rickciibacher u. Hcrtenstein, 
No. 227 Süd Hochstraße, Columbuß. 

Mär, i 3 6M wntz» 

Manhattan 

Feuer-Versicheruiigs-Gcsellschast 
N e t t e n  -  C o m p a g n i e ,  

incorporirt 1821. 
V i e r z i g  J a h r e  a l t .  

W. Pitt Palmer, Präs. A. I. Smith, See. 

Baar-Capital $ 250,000, 

Ueberschuß über H 125,000. 

Versichert Gebäude, Waaren nnd anderes Eigenthum ge» 
gen Verluste durch geuer, zu Preisen so ni- dria , wie andere 
Aktien-Compagnien erster blasse, besondere Aufmerksamkeit 
wird der Versicherung vcn Farm-Eigenthum, vereinzelt liegen
den Wohnungen und ihrer Mvbe'n , für eins bis drei Jahre 
geschenkt. Verluste werden nach Billigkeit festgestellt und prompt 
und baar bezahlt. 

L. T. Curtis, > «aenten 
James £>. Stauring, \ Kenten. 

E o l u m b  u  0 ,  J D .  O f f i c e  i n  H e a d l e y ö  u n d  E b e r l y s B u L »  
Wft, South Higb direct. 

Januar 20. 1863. 

^ägnülhlen, Bending Factory 

«nd zwei gute Wohnhäuser zu verkaufen. 
Der Unterzeichnete bat zwei gute S ägmüblen und eine Ben-

ding Factory ve>kaufen. Tie Fancry und eine der Sä-
gemiihlen ist in Maiion und die andere Sag'müble in Berwick, 
Green Camp Townjhip, Marien <5cuniy, gelegen, ^eide be
finden sich in guter Ordnung und erjreuen sich einer bedeuten-

^ den Kundschaft. 
Sit sind an gitnstigkn Plätzen geleaen und werden wohlfeil 

und unter billigen Beringungen verkauft werden. 
I Die beiden Wobnbauser liegen in der Nähe der Sägemüh
len und sind gut eingerichtet. 

Die näheren Elnzilbeiien kann man bei dem Unieneichnete« 
«.Marion, Ohio, entwxder mscnütli oder brieflich erfahren. 

John K. Hammerle. 
Tol. 15. Juli. 'R3 3M» 

William ConstanS 
tla. 165 Süd Kochstraße 

macht seine Freunde und das Publikum darauf aufmerksam, 
daß er stets eine große Auswahl von 

Schuhen und Stiefeln, 
eigener Fabrik vorrätbiq bat, die er zu den billigsten Preisen 
verkaufen kann. Auch bat er große Einkäufe der elegantesten 
Schub« aaren in den östlichen Fabriken gemacht, so daß er allen 
Anforderungen genügen kann. Bestellte Arbeit wird pünktlich 
ausgeführt. 

Händler und Wtederverkänfer 
macht er aus seinen großen Vorrath und seine b'lligen Bedi» 
gungen besonders aufmerksam. 

Leder ,  F ind ings ,  Schuhpf löcke ,  
tmb alle zum Schuhmachergeschäst gehörenden Geräthschafte» 
und Materialien kaust man beiibm zu den Fabrikpreisen. Von 
Leder aller Jjcrten hat er stets eine große Auswahl vorräthig, 
worauf er Schuhmacher besonders aufmerksam macht. 

Columbus, den 2. Juli 1862 

^  © I n e  

X Der Unterzeichnete setzt seine gt» 
ehrten Landsleute achtungsvoll i» 
Kenntniß, daß er das wohlbekannte 

Porzellain Gcschäst 
des verstorbenen Herrn F o st e r an de 
Hochstraße, Ostseite, zwischen Town > 
Statestraßk, käuflich übernommen hat. 

Und daß es sein Bestreben ist. durch freundliche Pcbandlmig 
Und billige Preise, sich das Wohlwollen seiner deutschen Landß» 
eute zu erwerben. Sein Lager enthält 

großen  Bor ra th  
von 

GlaS,- Porcellain- und Steinwaare^ ' 
Messer und Gabeln, Präsentirtellern und zahllosen ander#* 
Artikeln, die in sein Fach einschlagen. Er erf icht das Pubtt» 
kum achtungsvoll seine schöne und große Auswahl zu be seh» 
und sich von den 

äußerst billigen Preisen 
zu überzeugen. Auch hält er reines 

Kohlenöl und Kohlöl-Lampen 
»on allen Gattungen und zu allen Preisen. Kommen 
meine Herren tut* Damen, das Besehen kostet nichts I ;; 

Achtungsvoll ' ~ ; 
Ferdinand Grether.W^ 

Dee. 24. *62. W u b« ' r 

Ein eigenthümlicher Anffeckungsstoff, dt» 
, . Wir Skrovbcln nennen. laurrt f* 
'/ d?r Constitution fttr tif'er ffute. 6t 
/ erzeugt tntirtttr einen gff*iradittn, etr» 
// dorbenen Zustand tti Blnle«. oter ifl 

tatiirch fcci »orpfrufftt. Ta« Blut »Irl 
unfähig tie Lebenskraft in ihrer Tbättß» 
teil iu et ballen, und tat «Stiftern wird dt» 
rangirt und bricht julext gänzlich zu sam« 

X ie screvl'uloseA^'siecklN'g rrirt rerfilU« 
tentüch ücrurszcht bur* ^ierfurtaifrettf» 
l'ttten, lüterliche« Leben schlechte Berta«» 

p, unreine tust. Schmutz und schmii^ige <Hewod»« Wfr. ungesunde ;iair 
^ A, CI* «« J£) IL I > Heiken^ turch tester uno rcr Allem durch venerische Ansteckung. Wa« aber llY 0 TS C 3M. 11 PlP CK O 1 auch der Urfsrung sein man, die Krankbeit ist erblich in der T?nsti!uti»« 
7? " V " und steist herab „von den tf Item Hi ,u den Kindern der dritten und »Itr. 

von 

/ 
! Eisen, Eisenblech, Draht, Stahl, 
Knpser, Blech, Messing, NÄAkl, 

Springsedern, 
alle 

Sorten Farben-Oele und Firnisse, 

Kohlen-Oel, 
Tischler-, Schmide-, nnd Kiefer» 

Handwerkszeuge. 
1 Schlösser, Bänder, Fensterrahmen, 
Kitt, Marktkörbe und seine Körbe, 

ten Generation." Die Krankheiten^ welche dadurch er,euqt werden, taten 
verschiedene Namen, je nach den Organen, die vor»iq»weise angegriffen 
sind, ^n den i-uugen mengen Vir Sfrorbtln Inters tin und schließlich 
Echwintsu»! ! in den Trusen Anschwellungen, welche Eiter-ibse^en. und 
au« tenen sich offene Wunden bilden : in dem Magen und den Einaeweite» 
Terangirungen welche Unverdaulichleit. Tt^pmle und Leberleite,, bewlr. 
ken: aus ter Haut Au»schläge und ähnliche Kranlheiten. Alle Heft 
Krankheiten haben denselben 'Ursprung und erfordern dieselbe Heilm«. 
tbote nämlich: die Reinigung und Stärkung de« Blut«. Reinigt ta« 
Blut, unt diese gefährlichen Krankheiten »erlassenIkuch. Mit schwache«, 
faulem und verdorbenem Blut kennt Ihr nicht gesund sein ; wenn da« .Le
hen ti« fleische»" gesund ist, so könnt Ihr keine skr«phulèsen Kranihettt» 

Ayer's Sarfaparilla 
testebt au» ben wirksamsten Geaenmitteln. welche die Ar>nei Wissenschaft 
für diese» Seben entdeckt dat. und für tie Heilung der Krankheiten, »eich« 
lt nach sich ,ieht. Tax ei bei weitem besser ist, al« irgend ein andere« Mit» 
tel da« bi«der erfunden irurre, weiß Jeder, der einen Persuch damit ge« 
macht dat. Taß e# wahrhaft außerordentliche Heilkräfte in sich vereinigt, 
für diese Klasse von Kiankheiten. ist unbestreitbar durch die große Menge 
»on bemerkenswenhen Heilungen ter folgenden Krankheiten bewiesen, die 
Sfftnllicb bekannt gemacht werden : 

Geschwulste, I sowie: nen Enolische Krankheit, Drüsenanschwellungen 
vollstLndiqen Vorrath ton allen Waaren, Aue schlage, Finnen, wunde stellen, ErvsipelaS, Rose oder 

jcV Xi. j„ Vise,'laden aebören sind tu 1 St. Antonius Feuer, Stihfluß, «chorj, Husten in Folge von 
J 1« ä ^"e.'lavtu fleyorm, tutmulvfen «blaaemnßrtt in ten l'ungm, Gliederschwamm, « .Den ctUtgjicn Hrci^en im Großen und Schwäche, Wassersucht, Neuralgie. Dyspepsie oder Unverdau. 

Vj£b>.^p^ 

Kleinen zu haben. 

H. Mithpff St ffo. 
266 Süd Hochstraße. Columbns, Ohio» 

TolumbuS, 18. Tev 1862 iIwuhw 

Emladnnq zum Abonnement auf 

Deutsche Zeitschriften für 1863, 
zu beziehen durch 

T h e o b a l d  ö c T h e u r k a u s ,  
Buch- und Kunst-Handlung 

im Conrthan», Cincinnati. 

JJ7P Abonnement« werden nur auf volle Jahrgänge eder Bände an. 
genommen und nur gegen Vorausbezahlung yt» Abrnnement«»reise« ; die 

I Expedition der Zeitschriften erfolgt ten unserer Seite prompt und Höchst 
regelmâsig. 

Die Jllustrirte Welt. 
8 ISttfT «u « Natur und sehen, Wissenschaft «nd 

K u n s t .  -  Z u r  U n t e r l ' . U t u u g  u n d  B e l e h r u n g  f ü r  d i e  F a m i l i e ,  f ü r  A l l e  
und Jeden. sStit der Trämir al# Grati?,uaahe: „Ta# wiedergefundene 
Aint'" großer Pracht Stahlstich nach ei"em Gemälde von Pros. Rust'ae. 
gestochen von E. Tei». Tiefe schone Zeitschris», die mit dem ersten ^efte 
d. 3 ihren elften Jahrgang begonnen hat erscheint in 12 M.'iiatshesten 
und ist reichhaltig und xrachtvoll illustrirt. Ter 2ert von ^ Bogen »er 
Heft ist iext f ti Bogen erhöht worden, so daß der Jahrgang nun 72 statt 
mit früher 48 Bogen erhalten wird. Ten Vrei# haben wir hei Sera««, 
btjahluns auf S2.82 per Jahrgang festgestellt. 

litt feit, Sppdilis oder sypbili ische Ansteckungen, Merkunal-
K»ankbeiltn, weibliche Schwäche 
und thatsächlich die ganie Reihe von Krankheiten, die an« Itnreinigfeit de» 
Blutes einstehen. 'lttaiUirtt Berichte und specielle Salle findet man in 
A v e r '  ö  A m e r i k a n i s c h e n ,  A l m a n a c h  
der Imagisten <ur unentgeltlichen Vertheilung ,»gestellt wird. In dem-

! selben Almanach findet man tie genauen Gehranchsanweisnngen und einig« 
Iter hemerkeniwerthesten Kuren, die da# Mittel vollbrachte, nachdem alle 
I andern Äiitiel beteit» fehlgeschlagen waren. liefe ,lalle sint absichtlich 
' von allen Theilen de« kandeS genommen, so daß dtr Vcier in ten Stand 

gefegt wird, persönliche Nücksprache mit den gebeilten Personen zu nehmen 
i und an« persönlicher Erfahrung Ruxen zu «jeden. SkropHeln trücken die 

Lebenskraft nieder, und die Personen, welche daran leiden, sind daher auch 
andern gefährlichen und todtlichen Krankheiten weit mehr ausgesetzt, al« 
gesunde Constitutionen. Tahee haben 5trophein tie 2entern tie durch» 

i schnittliche lauer te« merschlichen Leben» hedentend ahiukür,en. Die 
große Wichtigkeit dieser Betrachiungen hat uns bewogen, Jahre >u »er« 
«enden, um ein Heilmittel zu veirollkommnen, das seinem Zwecke »èllig 
entspricht. Tie« cfftrirtn wir ifft dem Pnhli:um unter dem Name» 
Aver'« Sarsaparilla, obgleich es auch au« andern Ingredienzien 
hesteht von denen einige tie beste Sarsaparilla in alterirender Wirkung 
übertreffen. Mit Hülse tiefe« Mittel« könnt Ihr Euch vor ten Leiten 
unt (tiefahren schützen, die jene Kran khiit mit sich bringt. 2reibt die sau« 

I lMt Stoffe av» dem Blut aus, die dasselbe verderben treibt tie Ursache der 
! Krankheit an«, und kräftige Gesundheit wird die Folge sein. lurch feine 

eigenibümlichen Kiaste stimulirt dieses Mittel die kebensfnnctionen und 
treibt den Kranlbei'iskoff au«, der in demSvstem lauert, »ter an einzelnen 
Stellen ausbricht 

SB;r wissen, tafi ta« Publikum durch viele Sarsaparilla-Miituren ge
tauscht werten ist von tenen eiel versprochen tturte und die Nicht« leiste
ten ; aber e« wird nicht durch diese Mixtur g> tänscht werten. Seine 
Heilkraft ist turch zu viele Versuche erprobt worden, und Niemand kann 
die Vortrefflich feit de« Heilmittel« für solche Krankheiten, für tie ti em
pfohlen wird, mehr in Frage stellen. Obgleich e« denselben Namen führt* 
mag. so ist e« t«ch sehr weit verschieden von irgend einer Meeirtn. die dt«« 
her dem Potte offerirt wurde, und et ist tei weitem wirksamer, al« to|M* 
ein andere« Mittil, da« bisher dem Volke zu @ebett stand. 

Ayer's Cherry Pectoral. 
das weltberühmte Heilmittel für 

Hupen, Erkältung, beginnende^Schwindsncht, und für die Li»» 
deruna der beiden von «chwmdiiichtiqen, die sich 

schon in einem voraerückten Siadium 
der Ärankheit definden. 

Da« Peetrral Ist so lange gebraucht worden, und hat so allgemein« 8a« 
erkennung gefunte», taß wir nur nöthig haben, tem Publikum die Berfl» 

Die Gartenlaube. 
I l s u s t r i r t e »  F a m i l i e n b l a t t .  J ä h r l i c h  5 2  N u m m e r n  o d e r  1 3  

5efte. I«hrcang zu $3.25. 
' Etwa« zur (Empfehlung tiefer Zeitschrift zu sagen, ist überflüssig. Die» 

selbe ist w Hunterttausenten von Exemplaren verbreitet und der Krei« 
Ihrer Leser eâch* »»» Zahr zu Jahr. (St»i| dee teste v«»ii« fir ihre 
Güte. 

Die Statut. 
Leitung »ur Berbreitung naturwissen schaftlicher Kennwiß und Natura«. 

schâuung für Leser aller Stande. Hcrausaegeben »on Dr O. Ule und 
Tt. Karl Müller. Ter Jahrgang zu S.W. .. , . 

(i« giebt keinen Stand unt keinen ¥rrttf, für den die Kenntniß der Na» cherung zu geben, taß seine Qualität so put ist. wie je zu-or unt taß «a» 
tur nicht zur Nothwendigkeit geworden wäre und e« eristirt keine Seit" sich also darauf verlassen kann, daß e« dieselben Kuren bewirkt wie früher, 
schrift, die besser als die „Natur" geeignet wäre, die Nanirwissen schatten ! ~ febrifr, - --
in « tägliche Leben einzufahren. TieNamenderHerausgeber bürgen für 
tie Gediegenheit der Artikel, die zugleich populär und verständlich geschrit
ten sind. 

Das illustrate Panorama. 
F a m i l i e n - M a g a z i n . - M a l e r i s c h e  B l ä t t e r  f ü r  5  t r i  

und Welt. - Birmane und lirzählitngen, humoristische Tarstelluiigen, 
polk«!hüir!iche Mittheilungen an« der Naturwissenschaft, Zeitbilder und 
SiemeinnützigeS von den beka mtesten Aiitoren und Illustraiioaen rant' 
namhafter ti iL stier. D>r Band von Iti Heften, inrlufire einer Prämie 
„Tis Cbristcnverfolgung in den Katakomben Rom'«," $1,40 ohne die Prä
mie 84 00. 

Tie deutsche Zeitungspresse hat sich Im Allgemeinen sehr anerkennend 
über da« „Illustrirte Panorama" ausgesprochen und dasselbe hat ungeach-
tet feine« kurzen Bestehen« bereit« eine weite Verbreitung gefunden. 

DaS ittuftrirte Familien-Journal. 
Jahrgang von 52 Ntimmrrn zu S^.OO. (Jive allaemein bekannte gute & ® ^ f ®' (llCll) 

Zeitschrift zur Units66ti*»8 und BelehrungM mit »orzüg- Amerika, (ntll) 
lichen Holzschnitte» sc. 

Zubereitet von Dr. I. E. Aver n. Co., praktische und 
anâliliiche Cbcmiker, Powell, Massachusetts. 

Zu haben dkl G R o b e r t s ,  C o l u m b u s ,  O - ,  u » d  f t m »  
all bei allen Druggisten. 

$*• è. Oil. lctij — lZtw.u.w. 
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Die Taxe« für das Jahr 1903 
sind fällig, und müssen be,ablt werten, gemäß de« am 2. April 1£50 pas-
sirien Oiffcfc« „Um für die haldjabrliche ii.oUection der Zaren tu sorgen." 

« ( • s c h n i t t  1 .  T a ß  j e d e  a u s  e i n e m  T a r d u p l i k a t e  i n  d e n  H a n d e n  e i n e «  
Tounts Zchatzmelffer« mit Taren belastete Person, nach ihrer ff&ifcl, den 
pollen Velrag solcher Taren an oder ver dem <wanugsten letemter, oder 
eine Hälfte derselben an oder vor dem »vanngsten Xt;eml'cr, und tie übrige 
Hälfte derselben an oder vor tem zwanzigsten juut nächstfolgend de zahlen 
mag ; voranSaesext jedoch, daß alle der Art aufgelegten Ztraßentaien tor 
fein zwanzigsten Tezemher in der vom (Sesex bestimmten Weise bezahlt 
werden sollen. 

A b s c h n i t t  4 .  W i r b  e i n e  H ä l f t e  t e r  T a r e n ,  w i e  » v r g e r a n n t ,  m i t  
welcher ein Ikiniraa auf einem Tarruplikat in den Handen eine« Sountv 
Eéaemciftcr« belastet ist, nicht an oder vor dem zwanzigsten Xetember 
nächst nachdem dieselbe so aufgelegt werten ist, Hewitt, oeer wird der Rest 
selcher Taren nicht cii edet vor tem zwanngsten 3unt nächst darauf nicht 
HeiatU. so syst Ist Stv.i't!« ?chak»!oisttr d'c(oCch'.rei durch Tfait« 
l»»e Än ßrßwf* wt»F*8W lurch Wtft| stMtz» 

Gprhard's-Neporter. 
Da mein bicheriger Reisender für das nördliche Ohio 

seinschlicßlich ter Cruniiee Äl.ercer. Auglaize, Shelly, i'epatt 
Unicn. Lelawme. finer, Cosbcrton, Tuerara waS , Harriso 
und Icfierson). Herr A. Kirchner, seinem Contract ent» 
gkskn, seil drei Wochen Nickis mi sich bereit ließ, so trittnu-
te ich hiermit die ihm nihrille Vollmacht utr Annahme von 
Abonnenien und erkläre die in seinen Händen befindlichen 
Quittungen für nngvltig. 

Tirjkniaen, welche bei ibm abonnirt, den Reporter aber 
noch nicht erhalten haben, bitte ich, mirjlesaUigst soqleich 
Nummer und Datum ihm Quittung anzugeben , damit ich 
die Bestellung gchötig notiren und ihnen den Reporter zusen
de» sann* 

Friedrich GerharG. 
lPoslbox 1U01.] 

New 8>ork, den l Juli 1863. 

Der Baztne. 
B  e r l i n e r  i l l u s t r i r t e  D a m e n ,  e i t u n  g .  ̂  J ä h r l i c h  4 8  N u m 

mern ?oli». Pre!« per Jahrgang $1,00. 
ter Batar, tie nüklichffe, reichhaltigste und billigste ?iamillenzeitung, 

hat die Shimfre, tur* Abbildung und ?esL>reik>ung tie Selbstanfertiguag 
aller Wegenstände, welche in ta« Vereich ter weiblichen Handarbeiten ge» 
HZnn. stet« nach ter berrfchenden Mode ut leb ren, E? werden iäbrlich 
üler ?!>>>«> Abbildungen gegeben. ?.uf ei dem litfert ter unterhaltende Tbeil: 
âäwfttute Novellen, Mustlstücke, Charaden, ittttuSt. Räthsel, Rccepte 
K. lt. 

Unsere Zett. 
Jahrbuch zum Conversationt-Lerieon. Der Jahrgang »ett 12 Heften 
S3,(M. 
„Unsere Zeit 'stellt sich die Ausgabe: Da« Aeilleben. wie ti sich entwi. 

rfelf, in ?eaat und Gesellschaft in M'senfchaft, Kunst und Piteratur. in ei. 
nein getolcTenen Gesamniigemälde und im I^'eresse der populären Bit» 
di>ng v.ir 'Anschauung >u bringen. Di« tüchtigsten Kräfte haben sich a» 
dem Uniernebmen Vctheiligt end Ereignisse und Tagesfrage» werden dt
rin mit Geist besprochen. 

JllustrirteS HauS« u. Familien-Lexico». 
j (Jin Handtuch für da« praktische Leben. In PO bi« SO Heften *tt 5 9?e» 
l «en Lctav. ?!de« Heft 2ö Cent«, franco per Post 30 Cent«. Erschienen 
; sind - 1. Mi 40. Heft. 
! Der Zweck diese« neuen, populär.enevklopädischen Unternehmen« fre. 

tigirt ?ou Dr. Rndolpb Arendts, erbellt deutlich au« dessen Titel: es soll 
dié Nesultale der Wissenschasien für da« praktische Leben darstellen, 

j sin treuer Natbgeber für Ha Ii« und Familie sein E» l" bandelt desibald: 
; ]) tie .Uüiifte uns Gewerte, die bürgerlichen und lantwirtdi-laftlichen Ge» 
i werbe. Ie*m-haie S'jntirirtbsetaft. Malerei, Architektur, Bildbanerei; 
! 2' das qes.bäsilichc und gesellschaftliche Leben (Handel nntBerkebr,?olk«. 
' »irth'iiuftülfbrc, !He4t«»iffeufdMft>; 3) t's bäiiSliche und Familienleben 
^ (Ltedi,in. Nabrungtmittel. Kleidung »nd Wobnung, Arbeiten ter Hau«. 
1 freu, Erziebuug und Unterricht, s Durch zahlreiche Abbildungen wird da« 
verftändaij der Artikel wesentlich geförrert. 

Theobald it. Tbenerkauf. 
Court Hau« Gebäude Tineinnatt, Odt». 

Zutetligcnz Bureau 

John <§. KrebS. öffentlicher Notar, 
Zancsvillt, Muskingum County, Ohio. 

Ich »lye firtmit dem Publikum achtungevell an, daß ichals 
Lffkntlichcr ?ko!ar, alu mir »nvtttrawifn (Wiicpnitr scynell und 
gewissen haft besorgen lrerde. Namuchi C'rir.Äl'ielhin für 
Staust und Bei kaufe, Wchnbäuser so wir yutn.cn zu vrr 
unten. Bcs-utcre Äu!merk?amkeit werde ich Ardc>t»,tbern io 
wle Arbcitvctlangsndkn nitmin , intern ich Arbeiter litte mit 
Stellen tnifhen und Arbeitgeber bei mir gu'e Arbeiter finden 
können. Auch können guie Tienslmädchen durch mich |itto gute 
Stellen erhalten und Familien, welche selche brauchen, ersuche 
ich dèflichst in meiner Lsflce, tide der wen und Mainslraße, 
vorzuspkchen. 

Jnui 11. 1863, 

Gasthaus zu verkaufen. 
Der Unterzeichnete wünscht da« von ihm seit vielen Jahre« 

geführte und unter dcm N"men bekannte „Abritt Horse" an 
d e r  R i v e r -  o d e r  N o i h e n  i ? l r a ß e  i n  d e r  S ' a d t  Z a n e S v i l l e  
gelegene Gasthaus aufuiaeben, und deshalb die voUsländige 
éimicttuniA mit allen WirthschastS-Utersilien. wegen Geschäfts-
Veränderung, »u verkaufen. DaS Haus selbst bat einen febr 
vvrlhcilhaficu Prospect mit einer Halle und Zimmern,nebst 
guter und geräumiger Stallung, besonders tortteilboft gele
gen. sowohl wegen der Steamboats-Landung, als auch für 
Spaziergänger und Parties wohlbekannt 

Näheres zu erfragen am Platze selbst bei 
John Walter« 

ZantSville, €>., 22. Aug. *63, 
ityrus Eberly. Henry Deahl» 

Norddeutscher Lloyd. 
Regelmäßige direkte Post-Dampsschiffsahrt zwischm 

Dremen & New Hork via SonthamptlM 
durch die beliebte», elegant eingerichteten Pofl-DampfschGr 

B r e m e n ,  C a p t .  C .  M e y e r .  
N e w  Y o r k ,  C a v t .  G .  M e n k e .  

Capt.H.J v. Santen 
Capt. H Wessels, 

von 3,000 Tonnen und 700 Pferdekrast. 
DieT/peditionStage sind wie folgt festgelegt 

M SD emen: von 'V ontdamptoni von Ne w ZM^ 
10. Oktober. 

t?4. Oktober 
7, ??ovember. 

21. Nooember' 
19. '.ezember. 

7. November. 
21. November» : 

f). Cf^mbcr, : 
19. Dezember. _ 
16. Januar 1801»,. 

H. T. Ban Fleet, 
Adovlat und Rechtsgclehrter. Dlfice, Ben» 

netto Block, 
M a r i o n ,  O h i o .  

Es Eollektionen werden pünktlich besorgt» XI 
4  '  R e f e r e n z e n :  

Itchtt. 8Dm. Lawrence, Bellefountaine, Ohio» 
„ 6. Heisenmüller, Cleveland, Odi». 
H Geo. S). Bu-ibd?, Marion, Odi». 
« I. M. $offtnburro, Eleoeland, Lbi». 

5!JUom5rr 17. 1«t>2. _ <» 

Gasthaus zum deutschen Schloß, 
v o n  

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

Reisende finden das beste Kopie, echte deutsche Kost, tmb bit 
aulmcrkiamste 'Psleae bei äußerst billiaenPreisen 

I .  B .  M ü t t e r ,  
vchmMch» Noiar für Hardin C-uni», Ohl», 

» e r f e r t i g t  

und bescheinigt Kanfbriefe, Hypotheken. Vollmachten u. bergl' 
kurz, alle NotariatS-Geschäste werben schnell und gewiffenhaf 

rifflet In W. L. Walkers Law Office, Kenton, Ohl» 
#** 15. 'tiU 

Eberly und Deahl, 
(Nachfolger bett Georg Stelzer.) 

Wir benachrichtigen hiermit das Publikum, daß wir alle Be
stellungen für 

B a c k s t e i n e  
prompt und zu den billigsten Preisen besorge« werden» ©fr 
bitten um einen Theil der Kundschaft. 

Aufträge können in ($. Eberly u. To'S. Store, Ecke von 
Hocb- und greundstraßen, oder bei Henry Deahl hinterlassen 
werden. 

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

14. Oktober. 
18 Oktober. 

11. November. 
25. November 

23. D ece m der. 
an well.em Tagr die Dampsce 

die Vereinigten Staaten Post 
ehml«. 
D e Dämpfer dieser Linie halten m Landung der Passagie» 

nach England und Frankreich, in Southampton« 

P a s s a g e  P r e i s e »  
•  B r e m e n  n a c h  N e r o  g ) o t f :  
, " L( Oberer Salon $1S0 00 
1. «ctjüte j unterer do l'H)50 
Zwischendeck ^ 00 

Boo Ste w York nach Bremen, ti ono #* 
H a v r e  u n d  S o u t h a m p t o n :  

, _ ( Oberer Salon $135 
!- Tallite j Unttr„ , ;; 

Zwischendeck . 
aÜffnel Beköstigung. -

TT" (5 o n t a it t e tt nach Havre, Southampton Uttd Bremm 
tu den niedrigsten Raten. 

l ?  P  a g u e t e  i t .  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  A r »  
aangstage im Bureau der Unterzeichne!en angenommen im» 
aus Verlangen nach irgend einem Orte Deutschlands befördert 

Mit diesen Schissen werdenBrtese nach allen Tdeilen DeutschU 
lands befördert und unter der Ausschrist „per Bremen Stea»e»W 
4 allen Post Bureau's der Ver Staaten angenommen-

Wegen 3rächt und Passage wende man sich an 
OelrichS u. Co., 

68 Lroadstreet, New Kork. 
Jnnll.'So 

F. A. u. L. LeSquereur, 
( N a c h f o l g e r  v o n  L e S q u e r c u x  u .  S ö h n c k D A  

Groß- und Kteinverkäufer 
v o n  

amerikanischen , schweizer und englischen golbcnea 
und silbcrncn Nhrcn. 

Schöne Gold-Jnivelen, modernsten StylS. 
Levi Broivn'â berübmte Goldfedern. 

Uhrmacher-Wcrkzeuge und Materialien,. 
Ebenfalls vvrratbig: Eine große »uswabl von amerikanisch« 

und französischen Wanduhren. 
Alle Reparaturen werden prompt besorgt und garantirt» 

91». Süd Hochstraße, 
Columbus, Obio. ̂  

IM 20 1863. . hv»» 

M ö b  e  1  n !  
Colmn^us Cabinet Compagny. 

Store No. 2G2 Süd-Hochstraße. 
Diese Tompagny besteht aus Möbelarbeitern, welche sich 

vereinigt baten, um 
Möbel, Stühle, Matratzen, Bettstellen 
u. s w. anzufertigen« und garaniiren den Bewohnern der 
Stadt und des Landes, so gute Arbeit lu liefern, als da nur 
gemacht werden kann und zu nifrieden stellenden Preisen. 

Diese Compagnie bofft einen liberalen Antdeil der Unter-
siützung ibrer Mitbürger, da ihr Motto ist: »Zu leben und le
ben }U lassen." 

Es witd uns zu einiger Zeit Vergnügen gewäbren, wenn 
Besucher in unserm Store vorsprechen, gleichviel ob sie kaufen 
oder nicht. 

Diese Comp, ist Agentur den Berkaus von Messrs. Bai!y 
u. Decamps berühmten ^vring-Bettböden. welche in Dauer-
baftigkrit und Einfachdeit nicht übertreffen werden können..und 
ladet das Publikum tie# »«jeidea t» examimttn» Kreitz von 
S.1,50 zu S4,ü0. 

Die Verkäufer sind 
Heinrich Kitkybes, und 
W. L. Hughes, 

unter dm Deutsche« hinlänglich bekannt. 
I .  S  t r  i  c k l e r ,  S ü p e r i n t e n d e n t .  

H-. Knevdel, Schatzmeister» lä 

Deutsches Gasthaus, 
gehalten von 

Wittwe Bunz SS Conrad Amevdt, 
Logan, Hocking County, Ohio. 

Reisende werden in diesem Gastbaus jederzeit gute Kost» 
•immer, und aufmerksame Bedienung finden zu mäßige» 
Preisen. Wir ersuchen deßhalb das reisende Publikum acht «kg» 
voll , bei uns 

Zu verkaufen. 
Der Ufterzeichnete ist gesonnen seine Farm von 110 Hier 

zu verkaufen. D't Farm liegt an der Canal Winchester 
Straße, ti Meilen von Kolumbus und aus derselben befinde« 
sich Wobnbauser, woven das eine tin Windebaus ist. 

ltaustiebhüber sind ersuch, sich an den Unterzeichneten »« 

****** Michael Nafziger. 

October 7. 3m wöch. 

Wt'jT'* 

né* TolumbuS. 

nyre«. Uyreu. 
Der Unterzeichaete hat eine große«ut»ahl 

von allen 

Jorten Uhren 
und »etfavft solche unter Garantie»«de» Ii« 
ligfitn Preisen. Ferner sind alle ^ugehor, als 
Pendels Federn ic. einzeln bei mir zu beziehe» 
Reparaturen werden schnell,gut und billig de-
u"* *" 91 öv» !2ö, 'oö. 13 

Gecrg Baumann, 
Eck? flu Ken und Frrundstraß«. 


