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Amerika, geschildert von einem ameri« 

Manischen Schriftsteller. — An der Ronton 
Tiiuco theilt Iciiiand ein Privatschreibcn über bett 
Krieg in Amerika von einem ^amerikanischen vvmm« 
de" mit, der „in seinem Vaterlande tveit und breit 
a!8 Schrinsteller üefaiuit und in England nitfit iin-
fcefaimi" sei. Der Tckreibart nach scheint dcr^Dricf« 
stellrr kein Anderer als Emerson, der Verfasser der 
„English Traits" \\\ sein. Der Bries lautet: 

,Ja, ich möchte jetzt nach England zurückkehren 
imb dort sterben. Ich hasse mein Vaterland. Ich 
verabscheue diesen Krieg; er hat allen Rei; fur mich 
verloren, gleichviel, wer siegt. -Da ist kein Riibm V' 
holen, denn eS ist Brudermord. Das Land fi'iQt sich 
mit militärischen Abenteurern, Capitänen, Obern"« 
Generalen, die vor zwei Jahren Stiesel putzten und 
im Laden standen, auch mit einem großen Heere von 
Lieferanten imb Spekulanten. Der Krieg hat Alles 
außerordentlich vertheuert. Rindfleilch kostet 24 
Cents per Pfund. Butter 35 Ct5., Eier 30 Cts. per 
Dutzend, Kartoffeln 81 per Scheffel. Alles Eigen, 
tbum steigt. Kold und Silber steht man nur als 
Schmuck, mit dem sich die seinen Philister reich genug 
behängen, aber besoldete Leute uud Literateu leben 
knapp. Die Literatur wird nicht in Ehren gehaltet^ 
Ein Lieferant von grobem Tuch ist angesehen, auch 
wertn er seinen Namen nicht buchstabiren kann. ^ -vlch 
möchte mein Haus verkaufen und mich in ein ein,a 
mes Dorf zurückziehen, denn alle Welt scheint mir 
verrückt. Jedermann prahlt mit dein Kriege; Je 
dermann glaubt sich V' bereichern. Der Tagelohit in 
fabelhaft hoch; der Arbeiter bekommt feinte $2—80 
täglich, eine Magd ihre S10 per Monat. . 

Arbeiter find so schwer zu haben, daß auch der nie» 
drigste gut bezahlt wird. Das Pfund Kaffee kostet 
50 CtntS. Arme Leute können keinen Kaffee trinken; 
sie trinken ein Gebräu aus Roggen, Erbsen und Ci« 
chorien, und nennen es Kaffee. Aber nicht die ar» 
testenden Klassen, sondern Professoren, Geistliche, 
Leute, die in festem Gehalt stehen. Schreiber sind ar-
me Leute. In unserm Lande geh» Alles drunter und 
drüben. Es ist das Paradies der Rohheit. Nir. 
aendwo Würde, außer unter Eulen nnd Spinneu. 
Ich finde eS unmöglich, denjLeuten^den Gedanken aus 
dem Kopf zu bringen, daß wir floriren. Je mehr 
Menschen im Kriege fallen, desto lichter fühlen sich 
die zu Hause Gebliebenen. 

(Hier folgt eine Stelle, die wir weglassen, um uns 
nicht den Anschein zu geben als suchen wir Anwer 
hingen zu cntmuthigen.) 

lind doch ertragen wir dieses Alles; denn wir^sind 
entschlossen den Süden zu bezwingen und die Skla-
verei abzuschaffen. Der Süden hält gleichfalls aus; 
denn es bleibt ihm nichts übrig, als die Knechtschaft, 
Erniedrigung und Armuth eineS besiegten Volkes. 
Die Kavaliere" werden Sklaven und Bettler, wenn 
sie nicht siegen. Wie können Zwei siegen über Vier? 
Artillerie kennt kein Erbarmen ; der Krieg ist eine 
Wissenschaft. Nicht der Muth siegt, sondern dieGe-
schicklichkeit, vervollkomnnietclMaschinttt,200Pf>md.r 

Unser Land ist ein Lager; eâ trägt einen entschie
den militärischen Charakter; man spricht von nichts, 
als vom Kriege, und sobald ein Geueral Unglück hat, 
schlägt man ihm den Kopf ab. So werden die Ge. 
nerale hart und riicksichtolos., und erschießen die De 
serteure wie das liebe Vieh oder Wilcpret. Es ist 
ein Militär-Despotismus; aber die Leute werden ra 
send, wenn man das sagt, und nennen Einen Verrä 
ther. Die Regierung läßt eS sich nicht angelegen 
sein, einem Kriege Einhalt zu thun. der ihrjo viele 
Aussichten auf Gewinn bietet. Chase, der Finanz 
Minister, soll Millionen gemacht haben; der alte Lin 
eoln erzählt seine Zotengeschichtchen und ist glücklich. 
Alle Welt ist glücklich. Es ist ein Tcufelstanz. Die 
Leute sagen Einem in der Raserei des allgemeinen 
Deliriums, das Land habe nie so sehr florirt; jawohl, 
weil wir mit grünem Papier überschwemmt werden; 
jawchl. weil K.sselflickcr und Kaufleute reiche Mäti* 
nci werden t jaivchl. weil das liebet gedeiht» Ich 
kann kein Gold kaufen, unt es nach England zu sen
den, ohne noch für 100 L. 150 L. zu bezahlen. Ich 
kann keine Bücher kaufen. Ein Baud von „Bohn's 
Tascken-Bibliothek" kostet $3, während es früher $1 
und 25 Cents kostete. 

Amerika, wie es heutzutage ist, wird daS theuerste 
Land in der Welt bleiben, und doch wird das Land 
den arbeitenden Klassen das Leben ermöglichen. Die, 
ser Krieg wird bei den Leidenschaften des Volkes, der 
augenblicklichen Raserei und den Täuschungen, wel-
che die Wohlfahrt mit sich bringt, nicht eher aufhö-
reu, als bis der Süden vollständig zu Grunde ge-
richtet ist und keine Opfer mehr übrig sind, als die 
Weiber, und der Norden selbst decimirt ist und wir 
eine Nationalschuld haben, zweimal so groß, wie die 
englische. Zum Entgelt werden wir wahrsck'einlich 
die Sklaven frei machen, damit sie verhungern, und 
die Spekulanten werden kolossale 9iei$ll)iimtt enter
te». Der Krieg, ob erfolgreich oder nicht, ist eine 
Schmach und Schande für die Menschheit! 

Ncwhaven, Connectieut. 
Das ist ziemlich stark für einen Schrifistf®#e «tis 

New'England, Und doch, wie wahr! (Wechselbl.) 

Ein Prei^Faustkampf. — Die letzten Ca« 
lifornia Zeitungen enthalten einen Bericht iiVcr einen 
dieser Tage in der Nähe Nappa's stattgefnndenen 
Preis,Faustkampf, wie er für alle Fachkenner und 
Liebhaber der'edlen Prügelkunst vielleicht noch nie „er, 
gttzlichet" dagewesen sein dürfte.— Die Namen der 
dochberühmten beiden Pugilatoren waren Walker und 
Dwver. Sie kämpften von Nachmittags 3 Ubr bis 
zum Einbruch der Dunkelheit, bis zu welcher Zeit sie 
sich bereits alle Zähne aus dem Rachen geschlagen, 
einige Nippen zerbrochen, ihr Maul schief und blutig 
gehämmert, ihre Nase breit geklopft, ihre Augen grün 
und blau gedroschen, ihre Ohren zu Fetzen zerhackt, 
ihr Antlitz durch taktmäßige, klatschende Manlschel< 
len in eine bluttriefende Geschwulst verknetet, mit ei*! 
Ii cm Wert sich so vollständig „verhaumaischt" hatten, 
daß sie bluteten wie die Schweine, spuckten und zisch-
ten, pusteten und schnaubten, keuchten und krächzten, 
röchelten und grunzten wie eine angeschossene wilde 
Sau. — Trotz alledem „einigte" mau sich das Spiel 
am nächsten Morgen um 0 Uhr fortzusetzen, wie denn ! 
auch geschah. Gegen 10 Uhr waren Walker'S Au,' 
gm mit blauen Fensterladen so vollständig bedeckt, daß 
erktiueHand mehr vorAugen sehen konnte und nur noch 
mit de« Fäusten iu den blauen Dunst hinein fecht, 
während Dwyer's Aeugleiu allerdings noch ein klei
nes Guckloch übrig behielten, dahingegen seine Nase 
nur an einem schmalen Hantstreifen über seineu Lip- j 
pen baumelte und die untere Kinnlade vollständig zer-
schmettert und gespalten war. Dwper schielte endlich 
noch einmal aus seinem kleinen „Kickfenster" auf | ei« 
nes Gegners Fratze, holte mit verzweifelter Kraftan« 
strengunz zu einem letzten Herkulesschlage aus und 
ließ seine büffelmäßige Faust gleich einem Schmiede-
hammer auf seines Gegners „Dahls" fallen, in Fol-
ge dessen die zersetzte Fleischmasse des Getroffenen wie 
ein Ambos dröhnend zu Boden stürzte uud unter ei-
ner Blut-Fontaine das Leben aushauchte. Dwyer 
stürzte iu demselben Augenblicke ebenfalls bewußtlos 
nieder, erholte sich aber nach einigen Stunden wieder. 

(Es ist ein entsetzlicher Hohn auf die Würde der 
Menschheit, daß solche gräßliche „Spiele" Tausende 
von Zuschauern anlocken und fesseln können, wie sie 
bei dieser Gelegenheit versammelt waren, welche mit 
wohllüstiger Gier sich au dcm Anblick gegenseitiger 
Schinderei und Schlächterei „erquicken" können. 
Das ist viehisch nnd nicht-mehr menschlich!) 

Ein New Vorker Geizhals. Der Mann, 
welcher die größte Summe auf persönliche Habe in 
New-Uork bezahlt, wohnt in demselben Hause, in 
welchem er seit mehr als 50 Jahren einen Laden gs-
halten hat; er wäscht sich in einer Blechpfanne im 
Hefe des Hauses, so oft tt sich Überhaupt wäscht, 
nimmt dann einen Korb und geht aus, um ein paar 
Nahrungsmittel zu kaufen, welche eine Frau im 
Hause für ihn zubereitet, llnd so lebt er Jahr ein 
Jahr ans als ein Hagestolz uud als ein Geizhals. 
Jemand besuchte ihn neulich ans purer Neugier, um 
zu sehe», wie ein solches Geschöpf aussehe. Gc fand 
ihn in seinem leeren Laden; denn er hat keine Waa-
ren feil, sondern vermehrt seinen großen Reichthum 
durch Ausleihen von Geld auf gnte Sicherheit, indem 
er noch eben so schlau, scharfsinnig und genau ist, als 
er es je gewesen, obgleich « weit über die Siebenzig 

ist. 
N e w  Y o r k .  2 4 .  N o v .  —  D i e  n i s s i i c h f  F l o t t e  i n 

clusive des Admirals wird am Montag von hier ab-
fahren und sich nach Fort Mc.irac begeben, wo sie 
überwintern soll. Die Regierung hatte dcm Admi-
ral das Basiu der Navy ^ard «„geboten, doch lehnte 
er das Anerbieten höflich ab, indem er erklärte, er zie« 
he den Ankerzruiid bei Fort Monroe vor und erjen» 
ne dort auch die Offiziere und Mannschaften bessert» 
Ordnung halten, was ihm hier ziemlich schwer falle. 

S o n d e r b a r e  F r a g e .  
- Rich ter: „Freund, Ihr seid ein Escl!" 

B e k l a g t e r :  „ H e r r  R i c h t e r ,  b i n  i c h  I h r  F r e u n d ,  
weil ich ein öftl Mtz/ âr «in wti ich Zhr 
Freund tint* ? " jy -»i; l 'o 

Engrvs Liquor Geschäft. 
Steinbarger» Fairchild SS Co » 

(Früher I. F. Jennings.) 
Haben an Hand und werden fortwährend halten eine voll-

ständige Auswahl von ausländischen und einheimischen 
Leobold Ritter v. Kuczynsky ^Brandies, ALeinen, Gin, Küiumel, Ken-

' tucky und Pennsylvania Whisky, 

Europäische Nachrichten. 

Amerikanische Dampf-Feneripritze in 
Frankfurt.—Am 7. d. Mis. wurde die erste, von 
Amerika importirte Dampf-Feuerspritze in der Stadt 
Frankfurt privatim probirt, uud gab, trotzdem man 
statt gespaltenen Fichtenholzes runde Bengel zum 
Heißen verwendete, große Befriedigung. Ein Ein« 
sender in der Köln. Zeitung glaubt, daß in vielen 
Städten die Dampfspritzen noch eine Verwendung 
zum Besprengen des Staube« im Sommer finden 
können. Da eine solche Spritze nämlich Wasser in 
den gewöhnlichen Schlauchen 2000 Fuß weit treibt 
und 'dann noch einen 50 Fuß hoben Strahl schleudert, 
so kaun nach der Meinung des Einsenders eine Was-
serleitung mit Metallröhreu durch die Maschine auf 
5000 Fuß weit gespeist und die Wege mittelst Krah-
nen besprengt werden. 

Was sagen nun die Yankees zu dieser neuen 
Idee? 

Polen. Aus Warschau wird gemeldet, daß auf 
Befehl des Ge«. Berg die vornehmste» Frauen und 
Mädchen, welche nebst CO der vornehmsten Ein
w o h n e r  i n  d i e  C i t a d e l l e  g e s p e r r t  w o r d e n  w a r e n ,  o h n e  
Urtheil nach Sibirien transportir t wur-
den. 

Der „Russische Jnvalivi." enthält die Nachricht, 
d a ß  d i e  S c h w e s t e r n  J u l i a  u n d  S o p h i a  R e k -
khowska Beturtheilt worden sind, in War-
schau gehängt zu werden. 

Die „Posener Zeitung' bestätigt die Nachricht, daß 
Corfiiii und Bankowski am 7. Novbr. in Wiockawet 
gehängt wurden. 

Der warschauer Correspondent der London Times 
hat einen langen Bericht über die Verhaftung und 
schimpfliche Behandlung von Frauenzimmern, von 
denen 50 meist im Alter von 18 bis 19 Jahren, aber 
manche auch kaum 14 Jahre alt, in einer Nacht in 
Warschau verhaftet wurden. Frauenzimmer werden 
gepeitscht, ebenso wie Männer, um Geständnisse her
auszupressen. So wurde 5Dborski in Siedlee wahn-
sinnig geschlagen, um die Organisation der lokalen 
National-Regicrunz herauszubringen. 

Der Wiener Geueralcorrespondenz wird auS Lern-
berg vom 29. Oktober über den am 26. d. an dem k. 
k. Landcögcrichtsrath 
verübten Mord berichtet: 

Die That geschah auf dem inmitten der Stadt ge
legenen , aii das Polizcigcbäude stvßenden Castrum« 
platz, um 7 Uhr Abends, als Kuezyusky eben von 
seinem Bureau am hiesigen Strafgericht zurückkehrte. 
Als Werkzeug diente ein anderthalb Schuh langes 
Jagdmesser, welches mit solcher Kraft und morden« 
scher Gewandtheit von hinten dem auâcrsehenen Opfer 
in die Seite gestoßen wurde, daß dasselbe »ach weni
gen Augenblicken uud mit einem Hülferuf sofort zu-
sammensank. Dabei fielKuezynsky rückwärts zu Boden 
und stieß sich dadurch das Messer noch tiefer iu den 
Leib, so daß die Spitze bis iu die vorderen Rippen 
drang und mau hernach bei der Section Herz und 
Lungen durchbohrt fand. Die Frechheit dieser That 
ist eine wahrhaft unerhörte, da in unbedeutender Ent« 
fernuug sich mehrere Personen , darunter sogar zwei, 
eine» Verhafteten eeeortircnde Polizeimäiiner, befan
den ; allein nur ein israelitischer Bursche befand sich 
in unmittelbarer Nähe und dieser versuchte die Mör-
der zwar mit lautem Geschrei zu verfolgen , stolperte 
aber und stürzte, so daß dieselben entkamen. 

L o n d o n ,  5 .  N o v .  V o n  d e m  U n h e i l  u u d  d e n  
Verwüstungen, welche die furchtbaren Stürme, die 
vor einigen Tagen gewüthet, hesouders au der Küste 
angerichtet haben, laufen noch immer ueue und betrü« 
beiite Nachrichten ein. Ter Schiffe, welche mehr 
oder minder erhebliche Beschädigungen erlitten haben, 
ist eine unzählbare Menge; leider aber weiß man von 
mehreren Fahrzeugen scho-r ganz gewiß, daß sie völ-
lig untergegangen sind und zum Theil dre ganze 
Mannschaft mit ihnen. Aus Carnarvon wurde tele« 
graphirt, daß gestern Nacht die Br-mcr Brigg „Ari-
on", Capt. Rohde, welche am 20. Oktober von Liver
pool ausgelaufen war, um nach Si. Thomas zu se-
gel» und sich wegen des stürmischen Wetters in die 
Bucht von Carnarvon zurückziehen wollte, auf den 
Strand auflief und scheiterte. Alle an Bord Befind« 
lichtn kamen um. Der „Arion" war eine in Bremen 
gebaute schöne Klipperbrigg von 200 Tonnen, und 
hatte außer dcm Capitän und den Offizieren eine Be-
mauuung von 9 Lcutcu.— Ein anderes der Schifffahrt 
zugestoßenes Unglück ist der Untergang der Amazone 
durch eine Feuersbrunst. Die „Amazone", eines der 
vorzüglichsten Klipperschiffe, welche zwischen London 
und Ncw-Uork segeln, von 1790 Tonnen, unter dein 
Befehle des Capiläus Hovcy, lief am Donnerstag 
von den Docks. aus, blieb wegen des Orkans bis 
Sonnabend bei Gravesend liegen nnd machte dann 
langsam ihren Meg den Kanal hinab nach.North 
Foreland, wo sie wieder Anker wars. Au Bord hatte 
sie außer einer bedeutenden Laduug von Kohlen, Holz, 
Blei, Werg, Bahn-Schienen, Schweinen und Scha-
feil, eine Bemannung von 30 Leuten und zwischen 
40 und 50 Passagiere, hauptsächlich Deutsche und 
Jrländcr. So lag sie ungefähr 10 Meilen von den 
Dünen entfernt am North Forcland, um dort das 
Nachlassen des Sturmes abzuwarten, als plötzlich 
gegen 12 in der Nacht von Dienstag auf Mittircch 
aus der zweiten Kajüte der Ruf: Feuer! erscholl. 
Im Augenblicke war Alles in Verwirrung, unten wie 
oben; dicke Rauchwolken wälzten sich aus das Deck 
und erstickten die Passagiere in den Kajüten beinahe. 
Glücklicherweise gelang es alle Passagiere, eben ans 
dem tiefsten Schlummer geweckt, bekleidet und unbc-
kle.det, auf's Deck zu bringen, ehe die Flammen sie 
ergriffen. Die Pumpen und die Feuerspritze wurden 
sofort in Thätigkeit gefetzt; da es aber deßhalb nö-
thig war, die Luken zu offnen, brauste der Wind hin* 
ein und verbreitete die Flammen durch das ganze 
Schiff. Der Kapitän ließ die Nachen über Bord 
und die Passagiere einen nach den andern an Seilen 
in dieselben hinuntergelciten; doch trieben unglückii« 
cherweise 2 Kähne hinweg, und die übrigen reichten 
nicht hin, um die gaiue Mannschaft zu fassen. Ra-
keien wurden ale Nothsigiiate aufgelassen, und es 
näherte sich ein Schlepper, welcher die Passagiere und 
vermittelst der Nachen welche die noch an Bord des 
brennenden Schiffes Befindlichen abbolten, schließlich 
die ganze Bemannung aufnahm; der Capitän und 
die Offiziere waren heldenmüthig bis zu allerletzt ge
blieben. Der Schlepper landete die Geretteten in 
Margute. Die Amazone war unterdessen ein Flam
menmeer geworden, die See strahlte weithin von dem 
Glänze wieder und bot einen schauerlich prachtvollen 
Anblick. Die ganze Ladung, das ganze Eigenthum 
der Passagiere, Geld und Kleider wurden ein Raub 
der Flammen. Das Schiff brannte bis auf die 
Wasser-Linie herab und versank zuletzt in den 
Wogen. 

Louis Napoleon bat ein Rundschreiben an 
die gekrönten Häupter Europas gerichtet, worm er fle 
zu einem Friedens-Congresse einladet. Das Schrei
ben ist sehr interessant. Nachdem er darauf hinge-
wiesen, daß die alten Wiener Verträge fast in jedem 
Stücke verletzt, umgangen oder mißverstanden worden 
s i n d ,  f ä h r t  e r  f o l g e n d e r m a ß e n  f o r t :  

„Die Gefahr, welche urs droht, ist um so furcht
barer, da die fortgeschrittene Civilisation, welche die 
Völker einander durch materielle Interessen näher ge-
bracht hat, einen Krieg um so verheerender machen 
würde. Lassen Sie Ulis daber nicht säumen, uns 
auf plötzliche uud unwiderstehliche Ereignine vorzu-
bereiten, welche unserer Berechnungen spotten und uns 
elbst in eine verfehle Stellung bringen. 

„Durch die Vorsehung und de» Willen des fran
zösischen Volkes aus den Thron berufen, aber in der 
Schule des Mißgeschicks erzogen, ziemt mir vielleicht 
weniger als irgend mutn Anderen, die Rechte der 
Souveräne, und die legitimen Ansprüche des Volkes 
zu iguoriren. So bin ich, ohne vorgefaßten Plan, 
bereit, auf einen internationalen Congreß eiiizugehe'i, 
mit dem Geiste der Mäßigung und der Gerechtigkeit, 
welcher gewöhnlich denjenigen eigen ist, die so manche 
Prüfungen überstanden haben. Wenn ich mit dieser 
Eröffnung hervortrete, geschieht dies nicht aus einem 
Anfall von Eitelkeit, sondern weil ich ein Souverain 
bin, dem am meisten ehrgeizige Pläne zugetraut wer« 
den; und ich habe es darum am* mich genommen, 
durch einen offenen nnd loyalen Schritt zu beweisen, 
daß mein einziges Ziel tag ist, den Frieden Europas 
ohne eine., Zusammenstoß zu sicher«. Wenn dieser 
Vorschlag Anklang findet, bitte ich Sie, Paris als 
den Ort der Versammlung anzunehmen. Europa 
möchte vielleicht ein gutes Zeichen uariii sihtn , daß 
die Hauptstadt, von der aus das Zeichen für so viele 
Umwälzungen gegeben wurde, der Sitz von Coiife» 
renzen sei« würde, in denen die Basis zu einer allge-
meinen Paeifieation gelegt werden soll." 

F r a n k r e i c h .  —  D e r  v o m  K a i s e r  a u s g e g a n g e n e  
V o r s c h l a g  e i n e s  e u r o p ä i s c h e n  C o n g r e s s e s  
nimmt die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch. 
15 Mächte sind eingeladen. Keine offiziellen Ant
worten sind noch eingelaufen; aber man vermuthet, 
daß die «eiste» mf den VsrschjBââMw 
werden. * 

Briefliste No. 33-
1 Abbe, Willie care es FredZK Haueisen Hermann 3Brief 

Abbe 
2 Vachmann. Lilsie 
3 2?(ir, Herr? 
4 Blcsch, Pnchael 
5 2?crf(v, Jos 
6 Ymur, Icl'n Friedrich 
7 Bauer, Herrn» 
8 Bebrcn, Ä Harles von 

37 Iodanueien Hagtor 
o8 Kk'tran ^tnlipp 
39 Kämerle (5barleS 
40 Kistner DiomsiuS 
41 A in a 3 ul'it 
42 Küchle Vetoi< 
43 Louie- Cl'arleS 
44 Vilbel üueretia 

9 Elau ', Joseph care »fWm45 Marker! ^barleS 
Renner 

' 10 Tobn Christian 
11 Dietrich Edward 
12 Eirich 6 
13 Emmerich Lissie 
14 öyermann Aeorg 
15 ^ßweiii Peter 
16 Eupper zad 
17 Erlkl Valkniine 
18 ftrjt Henri), (2Briest 
19 Fischer A N 
20 Jcisikvrn Carl 
21 Fried knbeim CathßrA« 
22 Menninghaus Kai? 
23 Frank L Harles 
24 Fischer, Meorg 
25 Frirslt Hermann 
2(5 Frank Jodn 
27 Frifdimann ßUcrg 
'28 Froschmann John 

4fi Machold F B 
47 Michel tiuotfl 
48 Mehner Hermann 
49 Mayer Jacob 
50 Mever Friedrich 
51 auber Andreas 
52 NicklauS Friedrich 
53 PariM Dr 3 
54 «Weiblich A 
55 Reinhardt ffint 
5(i Rüdufi Caroline 
57 Renner Albert 
58 Schictlcn W« est« ofIohn 

Hilft!? 
59 Schäfer « W 
60 Schmidt, Mary 
61 Schreyer Joseph 
62 Spikci Ernestine 
63 Schrein dS Franz 
61 Sämiker Friedrich 28rieft 

D i e  d e u  t ' f  c h  t] 

Lebens - Versicherung«» - Gesellschaft 

G e r m a n i a. 
23aar eingezahltes Capital. . $ fl5©ö,öO© OO 
Ueberschnß am 1. Jan. 186.3. <10,485 43 

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

General-Agent für Franklin County! 

Otto Dresel. 
6. fi ihren (hin , Epeeial-Agent. 

O" Wir verweisen aus den nachfolgenden Auszug aus dem 
Briefe des Präsidenten der Germania Gesellschaft, fcatiitlO. 
April 1663: , 

.Wir beehren uns Ihnen mitzutheilen, daß die Merma.uaim 
vergangenen Viertel Jahre fut *(i^o,(>00 Versicherungen 
öuinslbm und »bren Ueberschuß von $(>(>,485 -3UJ aus #87/* 
889 18 aebracht, also um $21,101 33 vermehrt hat. 

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

I frei ffiflffcfé benachnchtiqt ié, Job» STbomefott. 
I e*,irmeifter «r« frunftln « euntu. tie JatJfwMcr teiTelt-en tirrmtr. daß 
i tif Rare ter Besteuerung für da.' ?adr 18U3 in der folgenden Tabelle ri*. 
; ti.l angegeben ift ; dieselbe qibt die Ainabl vcit ttfiit# an. die aus ic Wintert 
Ivfiiiri des steuerbaren Eigenlbumi in jedem der ine vrtcrirtrn 

. und 2ctenfbip4 besagten Couniq's, uitb in ter Sladl ictumtu? auf^eiezk 
' stnd. 

29 Feder Simon care »f Rev.65 Schödinoer Georg 
H Bauer 

30 Gutke Richard 
31 Houstle Friedrich 
32 ^7ubma"n Conrad 
33 Herrwann, NicolauS 
31 Herrmann I 
35 Hartmann Heinrich 

66 Schweinsberger, Hironi-
MUS 

67 Schmitt John 
67 Trautinann sich« 
69 Widle Charles 
70 Stiefel Margaretha 
71 Zachmann Salomon. 

O" Um einen deutschen Brief zu erhalten, braucht man blos 
d i e  ? ! u m m e r  d e r  L i s t e  u n d  d i e  N u m m e r  d e s  B  r  i  e  f e  t  
anzugeben. 

EolumduS, Rov. 25. 1863. 
J o h n  G  rah««, Postmeister. 

Geschästs-Verâiidermrg. 
Die Nnter;cich>rcten machen ihre Winten und daS Publi

kum höflichst darauf aufmerksam, daß sie ihren 

K l e i d e r  -  S t o r e  
«ach No. «Ä7, Südhochstratze, verlegt 

haben. 
Indem sie für den bisherigen zahlreichen Zuspruch ihren 

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

Zugleich cmrfehlen sie ihren großen Vorrath von Frühlings. 
Waaren jeder Sorte, nämlich: französische und amerikanisch« 

Tuche ,  Cas im i rs  und  Wef tenzeuge ,  
sowie Alles was für einen guten Anzug paßt Alle bestellte 
Arbrit wird schnell verfertigt und dafür garantitt. Unsere 
Preise sind so billig als möglich. 

Rickenbacher it. Herteufteir', 
No. 227 Süd Hochstraße, Columbus. 

M ärzZ 1. 6M wu h« 
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I Staatsschuld, 
I Allaemklnn 
l Einkünfte. 

I Gemein 
Stulfond. 

c o c c o c o o e o o o e  =  = ;  =  c ; o o o  =  o o o  

KriegSfond. 

ococoooooooooooocoo»oooo 

und alle andern in ihr Fach schlagenden Amsel, welche sie zu 
so niedrigen Preisen, als sie irgendwo im Staate gekaust wer-

l dtii können, anbieten. 
J Es wird deutsch und englisch gesprochen. Die Freunde 
von John Roß werden ihn in seinem alten Stand finden. 

Stcinbarqer, Fairchild & (5o., 
No- 19, West Vroadstraße, ColumbuS, OhiS. 

Nov. 11. '63. 2 Mt hldw u wöch. • 

V e r k a u f  
t  ines  schönen  E igen thnmS.  

Da ich gesonnen bin, nach Deutschland ,u reisen, biete ich 
hiermit meinen Garten, an der Sudhochstraße gelegen , unter 
dem Namen V o l k S g a r t e n bekannt, hiermit ,»m Verkauf 
an. Dieser Garten umfaßt 15 Acker Land, enthält alle Sor
ten gute Obstbäume, sowie Gemüse und Pflan-en. Auch steht 
ein grucs zweistöckiges Lrickbaus in dcm Garten. Stallung 
nebst Cishaus ist auch vorhanden. Zugleich habe 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 t a d t  B u f f a l o  C i t y  i m  
Staat Wisconsin gelegen, welche ich auch verkaufen will. — 
Äauslicdhaber ersuche ich, wegen Bedingungen sich an mich 
selbst ;u wenden. 

Columbus, 3em 16 «63. bwuwhv 
Gottlob Suffert, 

Volksgarten, an Süd Hochstraß» 

<Pci Unter. 
stützunj>«fond 

Wffantmt 
Ziaat»aufla-

(9 

Der Unterzeichnete setzt seine ge
ehrten Lsndöleute achtungsvoL r 
Kenntniß, daß er das wohlbekannte 

Porzcllain 
des verstorbenen Herrn Foster an de 
Hochstraße, Ostseite, zwischen Town H 
Etaikstruße, käuflich übernommen baf 

Und daß es sein Bestreben ist, durch freundliche Bebandlun 
Und billige Preise, sich^das Wohlwollen seiner destschttl tst»wl 
eute zu erwerben eein Lager enthält 

g r o ß e n  S o t t s t t l  
von 

Glas^- Porcellain- und Steinwaare«, 
Messer und Gabeln. Präsentirtellern und zahllosen andere». 
Artikeln, die in sein Fach einschlagen. Cr ersucht das Publi» 
sum achtungsvoll seine schöne und große Auswahl zu besehe(r 
und sich von den 

âuHerst billigen Preise» 
j« überzeugen. Auch hält er reines 

Kohlenöl und Kohlöl-Lampen 
von aUen Gattungen und zu allen Preisen. Komme« Gie^ 
meine Herren und Damen, das Besehen kostet nichts l 

Achtungsvoll -
F e r d i n a n d  G r e t h e r » M  

Dee. 24. '62. « « b» 

w u« u» V y* o« i 
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Dry Goods! Dry Goods! 
Unseren Freunden md Bekannten machen wir hiermit die 

Anzeige, daß wir den bisher von Herrn O. Cloud 
9lo. 144 friend Strape, Zettler HauS, 
gehaltenen Trv Goods Store übernommen haben und den-
l'tlben forts übrru werden. 

Indem roir dieses hiermit zur Anzeige bringen, machen wir 
noch besonders darauf aufmerksam, daß wir eine große Aus-
toil hi von 

D r y  G o o d s  
beständig vorräthig haben, welche wir so billig als irgend eil 
anderer ^tore zu verkaufen in Stand gesetzt sind. Deßhalb 
kommt mir besuch! uns. 

Nti. Der höchste Preis für Lumpen wird von uns bezahlt. 
Hohn (Seora Maier u. Sohn, 

Zettlcr Haus, No. 144, Friend Straße. 
ColumbuS, Okt. 10. '63. 2i'i hwuw 

u f ,  s  

S o 

Deutsche  Accordeons .  

n n t a q  B e g g S ,  
1^2 Maidenlanc, New York, 

I Importeure von iitiifttnlifdjcu 3n f u evte», 
empfehlen ihr vollständiges 

Assortiment von deutsche» AceordeonS, 
besten Violinsaiten, 

und allen in das Fach einschlagenden Artikeln. 
S3" Gefällige Aufträge per Post werden bestens besorgt. 
Nov. 11. '63 3Mw 

^Friedrich Schlich und Comp. 
dabeu die Brauerei von A. Bücling in W oost^er käuflich 
übernommen und sind im Staude, den alien wie den neuen 
Kunden mit Ale, Lager- und Common - Bier um ein billigen 
Preis zu verschcu. 

Einladung zum Abonnement ans 

Deutsche Zeitschriften für 1863, 
ju bezieden durch 

T h e o b a l d  &  t  I )  e n  r  k  a  

Buch- und Kunst-Handlung 
im ConrlbanS, Ciminnati. 

JTP Nbonnemwt» werden nur auf ecCt Jahrgänge »der Bände «m-
atnemmtn und nur gegen Porausl'kiablung > cè AbonnenientSxreise« ; die 
ffivedition fcet Zeilschrislen erfolgt von unserer Seile xr«»»t «» hkchß 
regelmäßig. 

Die Jllustrirte Welt. 
B l ä t t e r  a u «  N a t u r  u n d  k e b e n .  W i s s e n s c h a f t  » n d  

St u tt st. — Zur Unterbaliiiug und Belehrung für die Familie, für Alle 
und bedsit. Mit der Trämir al« (firotieuipadr: tricdergenindene 

großer Tracht-EtaUiti* vaé eirem Wemäide ron Pros. Nuiiiae. 
gestochen »ori E. Tei«. liefe schone Zeitschrift, die mit dem ersten £rflt 
t t> ibren eisten Iabrgana degonnen bat erscheint in 12 ÄonatSbeften 
undxift reichhaltig und rrach:?oll iüvflrirt. Ter 3m ton 4 5Po3fii >er 
X-eft ist ieftt at f t) Bogen erhol t worden, so daß der Iadrgang nun 72 statt 
»it früher 48 Bogen erkalten wird. Ten Vrti« haben wir bei Bora»«, 
bezahlung auf $2,82 per Jabrgang festgestellt. 

Die Gartenlaube. 
I lfustr ir te« st a m i l i en bia tt. Jährlich 52 dummem»fcir 13 
Feste, Jabraang zu 

Etwa« nur Emvfeblunq dieser Zeitschrift tu sagen, ist überflüssig. Vie. 
selbe ist in Hunderttausende» von Eremvlaren rcrhreitet unt der Kreit 
if>r« Leser wächst ron Ä«dr »u Jahr. Gewiß »er beste Btwei« für ihre 
Güte. 

Sept. 4. '83-
Fried. Schuch und Co. 

Zlgeiitcii verlangt. 
16 Doll, bestimmt von «O Cts. gemacht» 

Etwas was dringend nothivendig ,st nir Jeden. 
Man komme und untersuche; oder 10 Proben werden frei 

durch die Po» gkschickt {« 20 Lentö, die zu $2 wieder »«sauft 
werden, durch „ 

R. L. Wclcott, 
No. 170, Chatdam Square, New Aork-

^October ?. 1S(V2. 3 'Uü.jrüch. 

Äu Gebrechliche it. Verwundete. 
Ueber 4t Oü Personen sind geseilt worden, durch 

Geo. Benner's Heilende Salbe. 
Tie Gebreche« und Wunden der Geseilten waren meistens 

der Art, daß sie für unheilbar erklärt worden waren, nämlich: 
^Knochenfraß, wei>^cGeschwulst, Skrofeln, ^al^fluß, Erbgrind, 
'gryiU'ftuv, schwänze Llattcrn, R^cumatiemus, Zähmung, 

. Schwäch 
j Anch zirummung 
! alle Ärten von Lr ^ 
; rm, Auaen. Ciutii, Taubheit, wo die Obren auslaufen. Zu-
fällige orer frische Wunden werden in unglaublich kurzer Zeit 
gebeilt; ebe eo eitert bejlt es schon von innen Heraus. Nämlich, 
Knochenguel chuna, Verrenkung, Wunden die durch Hauen, 
Siechen oder Sckieizen verursacht sind. Ebenso Verbrennung, 

I auch dann noch, wenn der Brand oder 9J«'oriifihitoit angefan
gen hm. Für Näheres befrage oder adressire an 

Dr. George Benner, 
Tiffin, Seneca Co., Obio, 

nabe dcm Eisenbahndepot. 
M B .  —  B r i e f e ,  w e g e n  A n t w o r t  v o n  m i r ,  m ü s s e n  e i n e n  

Poststämp enthalten. 'len 1 Oct. 1963 — 

c und Schwienen im Nuckgral ; auch an der ^unge. new geschioiicnen ^ksammt.iemalde und im Interesse der »or.Nuren Bil 
^ irf, r.iM Ueberrvacdsuna der Gelenke I dung zur Anschauung ,u bringen. Tie tüchtigsten Kräfte haben sich an Iimmung des JtUagrme, uercrrvacyiung rer <»)citnre,. Ik,heilig! und Ereignisse und T-ge»sragen werden da-

•n von Lnlzuiidung an der^eber, der ^unge, den Nie-1 ril, mit töeist „frechen. 

Jllustrirtes HauS« «. Familien Lexico« 

Wurzel-Siebeu. 
Ich babe von 50,"Ü i bis 60,000 ,wei Jahre alte Catawba 

und fssabelle Wurzel Reben v verkaufen ^ch werde AUen. 
die für mich verkaufen wollen, liberale Proeente erlaube» 

Ich wohne nicht weit von der Irren Anflalr, fütlii*' Mt 
Dayton. Man adrefsire : Bor 288, D a y t o n , Ohio. 

Friedrich Schütte. 
Sept. 17. If'VJiitoj 

'ÄnfirmationS-Unterricht 
i n  d e r  

tvang. protest. St. Petrus Kirche von Parma und 
Jiidependence, STbio 

fnntfit lln'crrictit schon den crslen December d. °i. beginnen können. Auch können gute Dienstmädchen durch mich l'kts gute 

und die Confirmaliou am P.'.lmensonntagc 1864. Wer Kin 
bet noch durch Endesgenanntrn unterrichtet und eonfirmirt ha 
den will, muß solche persönlich anmelden. 

Eduard Allardt, 
Pastor genannter Kirche. 

Rachsatz. Derselbe zeigt «ich seinen sielen brennten unt Aihänzern 
in Eleveland, O., hiermit an. daß benannter am 13. ??<ai IM 14 fem seit 
beinâ rier Iabrcn ,ur Zufriedenheit seiner <1 

aii Pfarrer, i'cbrer nnd CrgJiüst, au« Grü-^en 
„ttst Familie nach Clevelaut ,iebt und den fertarfctiten wird in dem, tra« 
seither feine» Staitrte unt '-Berufe» ist und irar. 

a r "  - - - - -  - — =  —  
eine 
ta derseibe gesucht 

Bcv. EDWARD ALLARDT, 
care of Brooklyn Post office, Cuyahoga Co., O. 

Letter box No. 23. 
Parma, O., 18. Nov. '63.__ 2m woch. 

' Wurstmacher, Achtung! 
Die berühmten paientirten W a g n e r 'scheu W u rst st o Pf-

Maschinen und F leischwiegen mit 4, 5 und 6Mes-
se n aus Pittsburg, sind jetzt zu huben bei dem Agenten 

Carl Wieland, 
Postbor 2329 Cincinnati, O. 

No». 6. '63. 4mteufet» 

ich höflichst in meiner Lffiee. 
»vr^uspechen. 

Inui 11. 1863. 

41-! Acker Land zu verranfen. 
Die Unterieichneten find gesonnen, ihr Üanfc tou411.< Acker, 

gelegen in Mitflin Township, Franilin. Co , ungefähr 7 Meilen 
östlich von ZoinmbuS, zu verkaufen. Ein schöner Obstgarten 
ist aus dem Platze. Kaufiicbhaber sind ersucht, den Platz ein-
Zusehen, und bei de» iiW»»ze«ch«i«n auf dem Platz« vorzu
sprechen. 

Valentin Scharpf, 
Bastian Scharpf. 

ColumbuS, Nov. 4.18G3. -3mm . 

Eine qiite Farm 
U verkaufe« unter leichten Bedingungen an der kleinen Walnut 

Creek, zwei Meilen südlich von Groveport, einer halben Meile 
vom £l)io Canal, von le7 Acker, wovon ungefähr zwanziö 
Acker Wald ist. 

Die 8arm ist in guter Ordnung mit hinlänglichem Wasser 
versehen. _ , . , 

Für die «ädere« Bedingungen erkundige man sich bei 
Wm. Jamison, 

Landagent. Columbus, Ohio. 
Eolumbu^, October 28. 1863. — 1 M to 

Samuel Blood s Estate. 
Notice is hereby given, that the undersigned has this day 

been appointed and qualified by the Probate Court of 
Fmnklin County, Ohio, Administrator of the Estate of 
Samuel Blood, late of Franklin township, in said County, 
deceased 

Dated *ls 3d day efüwrember A. D. 1863-
3 w JACOB MYER, Jr. 

Co Allqemei- (S) 
ne Äui-iaben.! o 

iPrücftn, j 2 
Straßen, ic. rg 
Armen. J» 

tvanflaqe. T 
7l>wnsi>ii> j 
ohtiaatftt. jo 

Cck>»innter- a 
rld-h i^J 

Andere?ibul. ^ 
ausgaben |e 

fflpf. 3"pirn- ''S1 

fbipaufliigt. ^ 
?Illaemeine 
Einkünfte^ 
Schulunter

richt. 
Ant^ereSchul 
Autgaben.^ 
Gesammt 

Uorecmtioni 
auflagt. 

(Fes- Staats, Se., 
TrrrnsM? und 
Sprrcrationi-

Auslaqe. 

ta 

^.BOOtS t-SHOTBSr^ 

CÖtüMBXli0 ' 

Und daß FolaendeS der (^esammtdetrag der Steuern ist. welche in itUr 
I Town. Tcwnship und Stadt für 1863 umgelegt worden stnd: 

Ms? « 

Schuhe  und  S t ie fe l .  
Der Untcr-eichnete macht hiermit dem Pudlikum die eraebene 

Ameise, daß er wieder eine flrcße Tendunq Stiefel und Schübe 
erbalien hat. Dieselben sind in der ^rbhten Auewal'l, ^u jc^tr 
beliebigen Größe und billigen Preisen bei ihm zu haben. Er 
ladet deshalb das Publikum höflichst ein, bei ihm vorzuspre-
chm und sich feinen 

g r o ß e n  B o r r a t h  
amuseht«. indem er versichert ist, daß Jeder sich etwas passen-
des aussuchen kann. Zualeich 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 m  
Preise vc.rkaufen wird. 

Eowmb«S, April 17. 'W. S^Htruw 
Keorg P. «cvroll. 

No. 263 Süd Hochstrage. 
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Die Natur. 
Rtihnt« ,»rBerbreit»nanat'.irn?iss?i'schaf!>ichkr Kenntniß u»dNowran. 

»auuttâ für ?efer oller Stände, ^trjii^rpckii tut Dr O. Ule »nd 
4* LrlWüCcr. Ter Iabr-'ang >u 

dt flieht keinen Stand tint keinen Beruf, für den die Kenntniß ter?ta-
tnr nicht ,nr Ncldn'endiqktil nctrorden wäre und e« eristirt keine Zeit' 
schrift tie bester als die „Natur" geeiqnet wäre, die 9?ahirrviifrn f*aften 
in'« täflliche keben einilifüdren. Die Namen der Herausgeber bürgen für 
Me Metiegenheit der Artikel, die zugleich populär unt verständlich geschrle-
ten find. 

Das iUuftmte Panorama. 
««Milien.Ma qa »in. Malerische Plätter fürHer» 

nnd Welt - Romane und Sriablunqen. buirn-rifiii'd't Tuvstethrnff«», 
volksibün'liche Mittbeilunaen au« der Naturwissenschaft. Zeitbilderund 
Mkmeini'ütziaes rcn den beknnntesten Shttrrcn und Ivustiationen nam-

^ . ... . f. .• n.imKifrer Rsirstler. ?>r ?and fett Vi Heften, inclusive einer Prämie 
AUcjDie anlprechcn wer.cn zusr^eden feint ^bristenrerfelgung in ten Katakomben Stern'#," $4,40 ohne die Prä-

j I)) 
Tie '.eutsche HeitungSpresse bat sich im Allgemeinen sebr anerkennend 

über da« „^lluftrirte Panorama" ausgesprrchen unt dasselbe bat ungeach-
tet seine» kurzen Besteben« bereit« eine weite Verbreitung gefunden. 

DaS illustrirte Familien-Journal. 
labraang ton 5? Nummern ,u $1.00. Eine allgemein besamt tt fiult 

SeUfchrifr vir Unterhaltung und Belehrung für Jedermann, mit »wjftg-
itchen Holzschnitten tt. 

Der Bazar. 
B e r l i n e r  i l l u s t r i r  t e  T  a m e n , e i  t  u  S | .  —  3 ä t t t t * 4 8 R m w «  

wern Mie. VreUter flatrpnvn 
Ter Bauir, tie nützlichste, rriitbalriaftr und kMIgste^awMentâng, 

tat die "lulaabe, tur* Abbildung nnt Beschreibuna tie Se'.bstanfertigung 
aller Meqenstände. welche in da« Pereich, ter weiblichen Handarbeiten «e-
bören stet, na» der b.'rrscheiiden Mode tu lebren. E« werden i.ibrlitb 
fiber AXl0Abbildunqen fteaeben. Außerdem liefert der tmterballendeT bett: 
Jllukrirte Novellen, Musikstücke, Charaden, Rebusse, Räthsel, Rcce»te 
lt. »c. 

Unsere Zeit. 
Zairbuch >»» T»n»ersation«.Lexicon. Ter Jahrgang *»n 12 Hefte» 

U3nffre Zeit" (tffft sich die Ausaal e: Tat ?,eitleren, wie tt sich e«Met
rien, in Stâat und l^esel-schaft in Diflensch-kt. Aun« und hterotur, in ei-

er. I 0^.-030 —- r*w.^wöwyü'p 
:oy ww©c »â ö  

toto A» o wojpe.y —pp3C ävjsjy *(r  - 1  " w  V i ; r  w : £  V 1  b  c  C  C  ü c  V T . I c  w  »  — ODOroxjcg-*--* — sc—.ncoo^-2-^ 3o «o ir ^ v »s WÖJX3W"* 

23 
ra 

;»pD MC Mg* ü i- C C V '•£ OP COü'CÄC 

-t-.1 vi C, 5 QC h* 3T N5 

."oooocoy. . _ lOry "»S1. T 

ec"*» >o or «-i "L* or. 
S? ic & C-. £T» ^ tb cc tc rz <1 ~ lè. v- Je M C-. IC i '-C£2 

c. c*: «-1 r.K:c e> o w V o» 

fO K9N3«M M N5 W V. Ol* 
V^.OOtCO>^»*OD6«5C*30Ö«ODiON*-Xt00005000*© 

•OQDCM'fr^OPM'» 

V1 X1«vi y y 
toto — 

GC V» c*3 CO N5 <15*5 10 P9 C*3 5#» O« 0» 05 M <1 LS?» -iWvjVj «I a O (O M QC CAJ w •  —  -  o w y a w  *  I '5 <s3 U1 it* Al -»1 to •£> -

«in Handbuch fftr da« praktische ff ten. S« 60 W« «0 Heften tu ."> $c 
pen Octav. Jede« Heft 2ö Seat«, franco »er 5ost 30 Cent». Erschienen 

^Ter^Zweck dieses neuen, popnlär.encsNopZdischen Nnternebmen« fre-
diqirt ecu Dr. SRutcltb Arendt >, erbellt deutlich an« testen Z itel: ti soll 
diè Nrsnliaik tcr SPiiif: fdsiften für da- rr.1 ktische feden darstellen, 
ein treuer Natbqedi'r für Hau» und Aamilie fein. C« b<banteU deßbalb: 
1) tie Künste und Eewerbe, die bürgerlichen und lanlto'rttfd afllichen Ge
werbe, Techno! i>aie i'.nitwirlb'chafi Walerei, Architektur Pildbaiterei; 

i 2» da« iiffchäfili'd>f und .icsküschafiliche Velen (.«ronrel nnt Vcrlcbr,Volk«. 
irirtM'dufi-lebre Ncch!?wiücr.iciaft<: M) t.-# biit'^Vd'P nnt ,<am»i.n!eben 
rSJletitin, «iabrunaimitffl. Älti-utu rnd Wodnnnq, Arbeiten ter Hau«, 
fr«», Erhebung und Unterricht. ] Turch zahlreiche Abbildungen tetrbM 
Berstäntniß der Äriikel wesentlich flticrdetl. 

Tbeobald u. Tbeiierkauf. 
Court Hau« tSebaude Cinctnsati, OHi», 
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Intelligenz Bureau 
v o n  

John E. Krebs , öffentlicher Notar, 
ZancSvillc, yjhivfinßiim County, Ohio. 

Ich ,ti«e pierniit rem yubitfum achtnngèvcll an, daß ich akA 
öffknilichcr 9iotar. eilt mn ..nverlrauien Geschäfte schnell und 
aewissendafl besoraen werde. Nâmiicpi hielv-Äinethen für 
Kauft und Lerkäuse, Wrdnbäuser so wie »urmm tu der 
lenttn. Besondere Ausmerkiamkeit werde ich Arbeitgebern so 
wle ArdlitLerlanaenden widmen , indem ich Arvcirer stets mit 
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William ConstanS 
Hu. 165 Süd Hochstraße 

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

Schuhen  und  S t i e fe l n ,  
eigener Fabrik vorrätbig hat, die er *u den billigsten PreißW 
verkaufen kann. Auch bat er qroße Einkäufe der eleganteste» 
Schudwaaren in den östlichen Fabriken gemacht, so daß er allen 
Anforderungen genügen kann. Bestellte Arbeit wird pünktlich 
ausgeführt/ 

Händler und Wtederverkäufer 
macht er auf seinen großen Vorrath und seine billigen Bediu» 
gungen besonders ausmerksam. 

Leder ,  F ind ings ,  Schuhp f löcke ,  
und alle tum Schuhmachergeschäft gehörenden beräthschastm 
und Materialien kaust man bei ihm zu den Fabrikpreisen. Bo« 
Leder aller Sorten bat er stets eine große Auswahl vorräthig, 
worauf er Schuhmacher besonders aufmerksam macht. 

Eolumbus, den 2. Juli 1862. 
Ein eigenthümlicher AnsteckungSstoff, de, 

wir S k r 0 » b e 1 n nennen, lauer! 
, der Constitution sehr tieler Veuie. 
)// erzeugt entweder einen geschwächten, »er-

' Torbenen Zustand de« Blnie«, oder ist 
dadurch hervorgerufen. Ta» Blut wirb 
untäbiz. die Lebenskraft in ihrer 2 tätig» 
keil tu erbalten. und da» Softem wird de» 
'.anzirt und bricht zuletzt gänzlich zusam» 
men. 

Tie scrorbulèse Ansteckung wirdverschit» 
dentlich verursacht durch Merkurialkrank» 
beiten, lüderliche» Leben, schlechte Verdau» 

ttttg, ungesunde Nahrung, unreine Luft, Schmus lind fchmufige Gewohn
heiten, durch Livter un~ n-r VI 111in durch seiirrische 'Anstecknng. Wa« aber 
auch ttrUrfrruiifl fem man, die .«rankbeit ist erblich in der Constitution 
und steigt berab »von den Eltern bi« iu den Kindern der dritten und eier
ten (generation." lie Kranlbeiten, welche taturch ertrugt werden, baten 
verschiedene Namen, je »ach den Organen, die vortugsweiie angegriffen 
sind. In den Lungen erteuzen die Skrovbeln Tuberkeln und schließlich 
Schwindsucht; in den Trusen Anschwellungen, welche Eiter absetzen, und 
au# denen stch offene Wunden bilden ; in dem Magen und den Eingeweide» 
Terangirnngen welche Uiirerdaulichkeit. Iv?vepfit nnd Leberleiden bewir
ken ; auf der Haut Än^schläge und ähnliche Krankbeiien. Alle diese 
Jtrankfctittn taten denselben Ursprung und erfordern dieselbe Heilme-
tbode nämlich: die Neinigung und Stärkung de« 3Mutâ. Reinigt das 
Blut, und diese gcfäbrlichen Kranibei'en reriassen Ench. Mit schwachem, 
faulem und »erbetteltem Blut könnt Jbr nicht gesund ftiit; wen» ta« «Le
ben de« Fleische«" gesund ist, so könnt Ihr keine skroptulSsen «raulhMM 
haben. 

Ayer's Sarsaparilla 
besteht au» den wirksamsten Gegenmitteln, welche die Nrtnei-Wiffenschast 
für tiefe» Leben entdeckt bat. unt fur die Heilung der Krankbeiten. welch« 
ti nach stch vfbt. Daß e» bei weitem besser ist, al« irgent ein antereSMil« 
tel. ta» bisber erfüllten wurkc, weiß ileder. ter einen Versuch tamit ze-
macht bat. Taß e» wabrbast außcrortentliche Heilkräfte in stch »ereinigt, 

I für diese Klasse son Krankheiten, ist unbestreitbar durch die große Meng» 
1 ton bemerfenireertheit Heilungen ter folgenden Krankheiten bewiesen, tie 

öffentlich bekannt gemacht werden : 

Enaln'che Krankheit, Drüsenanschwellungen, Geschwülste, 
Aueschläqe, Finnm. wunde Stellen, Erysipelas, Rose oder 
St. Antonius Feuer, Sahfluß, «chorf, Husten in Folge von 
tubercuiösen Ablagerungen in den Hungen, Gliedcrschwamm, 

- ! Schwäche, Wassersucht, Neuralgie, Dyspepsie oder Unverdau-
L llichkeit, Syphilis oder syphilitische Ansteckungen/ Merkurial-

Krankheiten, weibliche Schwäche 
und tbaisächlich tie gante Reihe von Krankheiten, tie au« Unretnigfelt tel 
Blute» emsteben. Teraillirte Berichte und specielle ^älle findet man t* 
A v e r '  s  A m e r i k a n i s c h e m  A l m a n a c h  
der Truggisten vir unentgeltlichen Pcrtbcilnng uigestetlt wird. In dem
selben Almanach findet man die genauen Mebrauch.'anweisungen und einige 
der benn'rkei'â'ertbesten Kuren, die ta»'.'.'tiltel vollbrachie. nachdem alle 
andern Mittel bereit» fehlgeschlagen waren. Tiese i^älle sind absichtlich 
von allen Zbeilen de» Lance» genommen, so daß der Leser in ten Stand 
gefefrt wird, rerscnliche Rücksrrâche mit den geteilten Personen zu nebmcn 
und au» versönlicher Erfahrung ','iuyen tu ziehen. Ckropheln drücken die 
LebenSkrati nieder, unt die Personen, welche daran leiden, sind daher auch 
andern gefährlichen und tödtlichen Krankbeiten weit mebr an»gefest, al« 
gesunde lii-nitimnonen. Taber haben Skroxheln die $ end ritt die durch
schnittliche Xä'.ter de» menschlichen Leben» bedeutend abzukürzen. Di« 
große Wichtigkeit tieser Betrachtungen bat un« bewogen, Jahre zu »er. 
«enden, um ein Heilmittel zu vervollkommnen, da» seinem Zweckt »öllig 
entspricht. Tie» offeriren wir iext dem Publicum unter dem Ramcn 

= ; 31 V e r ' » Zarsaparilla, obgleich e» auch au» andern Ingredienzien 
(?) I bestcbt. voit denen einige die beste 5arsaparilla in alterirciider Wirkung 
- ! Übertreffen. Mit Hülfe diese« Mittel» könnt Ihr Euch vor den Leiden 
~ 1 unt Gefahren schüfen, tie jene Krankheit mit sich bringt. Treibt tie fsu-
-> j j;n Sloffe an» dem 'yiiit au», die taue lbs verderben ; treibt die Ursache ter 

Kraiikbeit au», und kräftige (SesuntHeit wirb die Holge sein. lurch feilte 
eigenthümlichen Kräfte stimulirt diese» Mittel die Lebensfunctionen und 
treibt den KrankbeiiSstoff auS, der in dem System lauert, »der an einlebte* 
Stellen ausbricht 

Wir wissen, daß da« Publikum durch vielt 'Sarfaparilla-Mixtureit ae-
täuscht worden ist. »on denen viel versprochen wurre und die Nicht» leiste
ten ; aber e« wird nicht durch diese Miriur getäuscht werten. Lein« 
Heilkraft ist durch zu viele Versuche erprobt woreen, und Niemand kann 
die Bor tresslich keit de» Heilmittel» für solche Krankbeiten. für die e« ein. 
»fohlen wird, mehr in ^rage stellen. Obgleich c» denselben Namen führen 
mag. so ist e» doch sebr weit verschieden von irarnd einer Mericin, die bi«-
her tem iU>lke efterirt triirtt, und te ist bei weitem wirksamer, al« irgend 
ein untere« Mitt-l ta« hwher tem Volke ju Getote stand. 
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Zn verkaufen: 
^wanua Vaulotten oder siinsAckcr Landes nebst einem neuen 

Zlwe.stöckiaen ^ramedause, Küche, Keller, Cysterne, Stallung 
tüietcric0t tIIm triecefun! it., alles mit einer anten ^rcticrfence cingcl.chle'i,en. 

Dieses «ertdvolle (tigentbum ist in der ^tadt^Grand Ra-
um-. 11unr — - „ . , vids. Mick., aeleaen, welche die zweite Stadt des Staates, we-
Will man denselben haben ,0 muß man ihm ein gute» Auskommen und : J ' ....„schopslichen («ypelaOtr, ibrer vielen Und trgiebi-
ne humane Behandlung i.chtrn feinten. Wer «einer begehrt muß eilen, 9™ W lJ 11 , W :'„Vi; ihrrr (^irnrnsrhrrilfti von denen #)im-
derselbe gesucht ist und noch nie obre Erwerb war. Sian adrefftre: ! gtN Sal^gukllcn, Nkgen chrel (^iromlchneutn, ron V N 
mieice etiuofi o. ' derte von zadriken errichtet werde.', wegen ibres enormen und 

ausgedehnten ^umber ^andcls nach Ct'icago und endlich we-
den ihrer ausgezeichneten storn=Vandersten zu den versprechend-
sttu Hoffnungen der Zukunft brreä'tigl ist. Tiefte Ligentdum 
liegt im sogenannten atistvkratiichen Piertel, eignet sich vorzüa» 
lich zur Garilnwiiil'scha,! oder Gärtnerei, falls es einer nicht 
vonieden sollie, da^irlde in einielne sollen oerkaufen. Au-
sänge »ur Gäitnerei, als Erdbeeren - Berte :e. sind bereits 
gemacht. Der Eigenthümer deiielben inuytr seinem Berufe 
aufvlpc in einen ande tn 5lüar >icbrit/ ui'd tol rr wlucnö, 
dasselbe den annehmbarsten BeNnqungcn, ein £titicl caar, 
den Rest '.u 6 Procent Zinsen ,u veikamen. 

itijuflicbbabcr wollen sich gnalltgst unt nähere Auekunst an 
Hr. Bremer, Esa-, Grand Rapide, Mich., oder an den Her-
ausgebet des üBeV.bomt, Fr. ftieser, Eèq . in ÜolumbuS, Ohio, 
oder auch an Fr. Wm. Richmann, in Schaumdurg, Look 
Co., III., wenden. 

'Columbus, O., Cetcltr 14. 1863. 

Die Taxen für das Jahr 1863 
sind fätlifl und müssen betablt werten, flemâß te» am 2. Avril 1859 »af-
Arten Geseke» „Um für tie baltiähtliche Uettetiien der Taten tu sorgen.' 

A b s c h n i t t  1  T a ß  j e d e  a n s  e i n e m  T a r d u v l i k a t e  i n  t e n P â n t e n  e i n e »  
Counw -chaemeiiler» mit Taten belastete ?erson, nach ihrer Wabl, den 
vollen Betrag solcher Taten an oder ier tem ^wanjipiun Te,ember, ettr 
eine .tälfte derselben an oder vor dem itr.niünfttn Xetember. nnt die übrige 
^cilfi'e derselben an oder sot dem ziranti.isten Juni liachstfolgend bezahlen 
mag • vorausgesetzt iedoch. taß alle ter Ärt ausgelegten ^irapenraten vor 
dem ,tranigsten Tezeniher in der »cm Geseh bestimmten Weise bezahlt 

i ""Ts chiuTt 4. Wird eine Hälfte der Taten, wie vorgenannt, mit 
trdcher ein Eintrag auf einem Tatduplikat in den Handen eine» Countl» 

I Schatzmeister» belastet ist, ni*t an oder vor dem tivanzigsten ^etember 
I nächst nachdem dieselbe so ausgelegt worden ist, be,ahlt, oder wird der Re» 

solcher Taten nicht an oder ror dem ,i,an,igsten ^,ui>i nächst darauf nicht 
betablt so soll ter Count? Schatzmeister dieselben colletiiren tur* Tfan-
tuni) oker sonftivie, wie tur Zeit turch besetz vorgeschrieben sein mag. sammt 
einem Slratgelde von fünf Procent auf den so tüd ständigen Steuerte trag., 

j unt in allen Hallen, wo solche Hälfte irgent welcher Taren, antere al« vom 
! Grundeigenihum, am ,iran,igsten Xetember nicht betablt sein »erden, soll 
I tcr aefammie Zatenbetrag anderer al» vom ^rundeigentbum, welcher rut 

ta» laufente Jabr so auffleugt ist. al» fällig unt rückständig betrachtet sein 
. unt in der in tiesem Abichnitt vorgesehenen Weise und mit der darin be. 

stimmten Strafe cclltctirt werden. . „ . k 
; Von den Tat Ubiern wird verlangt werben, daß jie den Wechsel fur alle 
; Bruchsummen unter .'>0 Cent» liefern. _ . 
i Cfcio Banknoten. SchaxamtSuoten und Mun,e sind zur Bezahlung der 

Taten erforderlich. . , 
Auf alle nach dem 20. Xtitmbcr ccOectirte Taxen wird eine Strafe »•* 

fünf_yrocent ( — Bon 8 Uhr Morgen«, ti» 4 Uhr Abend«. 

J o b  i t  © .  T h o m p s o n .  
Schatzmeister m» JranMn Count,. 

Schatzmeister« Office, Franklin Count«. 
üolumbu», teil 14. Oct. 1863. 10 6 m »  

Deutsches Gasthaus, 
gehalten von 

Wittwe Bunz & Conrad Amendt, 
Logan, Hocking County, Thio. 

Reisende werden in diesem Aasthaus jederzeit gute sl
immer, und aufmerksame Bedienung finden zu mäßigen 
»reisen. Wir ersuchen deßhalb daS mitnet Publikum acht «Rb< 

HS, beim« »mzukehren. 

Sâgmüh l tn ,  Vend ing  Fac to ry  
und zwei gute Wohnhäuser zu verkaufen. 

Der Unterzeichnete bat zwei gute (gägmühlnt und eine Ben
ding Factory zu verkaufen. Tie Faetorv und eine der ®a-
gemül'len ist in Äèaiion und die andere ^agkmulüe in^. eitoief, 
(^rcen Tcimp Town^bip, Marion Eounty, gelegen, be-
finden fid) in guter Ordnung und erfreuen sich einer dedeuten. 
den Kundschaft. 

Tie sind an günstigen Plauen ficlccrn unv werden tvohlseu 
und unter billiufit Bedingungen verkauft werden. . 

£ie beiden Wodnbauser liegen in der Nabe der Sagemuy. 
len und sind gut eingerichtet. 

Die nähere» 6inzkll?ciicn kann man bei dent Uiuewchnett# 
it Marion, Ohio, entweder persönlich oder brieflich erfahren-

John K. Hammers. 
m 15. Juli, '63 3Mw _____ 

H .  T .  V a n  F l e e t .  

Adovkat undReckUgelehrter. Office, Ben» 
nctts Block, 

Mar ion ,  Oh io .  
CT Kollektionen «erden pünktlich besorgt» XI 

«cht». 

iMMin 17.; 

Refe renzen :  
Tai. karrrence, Bellefoun!a!ne, Ohl». 
CE. Henenmüller, iiieoeianb, CtH*. 
@to. H. ©uJK-o, Marion. Lhi». 
J. M. ioffii'diirr,, tiiUsctont, CH». 
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Ayer's Cherry Pectoral.  
das weltberühmte Heilmittel für 

Husten, Erkältung, beginnende Schwindsucht, und für Mt ti*» 
tzming der i'tiben von Schivindiüchtigen, die ßch 

schon in einem vorsierückten Stadium 
der Krankheit befinden. 

Da« sectoral ist so lange gebraucht worden, und hat so allgemeine An. 
erkennung gesunden, daß wir nur nöthig haben, dein Publikum die Derfi. 
cherung (ifbvn, daß seine Qualität so gut ist, wie je ,uoor und daß me* 
fich daraus verlassen kann, daß ti dieselben Auren bewirkt wie früher. 

Zubereitet von Dr. 3. C- Aver u. Co., praktische unb 
analitische Chemiker, Lowell, Massachusetts. 

Zu haben bei G- R o b e r t s ,  TâmtuS,O.,Mdüber
all bei allen Druggisten. 

Den 8. Cft. 18fi.'i - 1Ib».U.». 

" Norddeutscher Lloyd. 
Regelmäßige direkte Post-Dampfschiffsahrt zwischen 

Dremen öt New Hork via Aouthampto» 

durch die beliebten, elegant eingerichteten Post-Dampsfchiffe 
B remen ,  Capt. C. Meyer. 
N e w Y o r k ,  C a p t .  G .  W e n t e .  
H a n s a ,  ( n e u )  . . . .  C a p t . H . J  v . S a n t e n  
Amerika, (neu) . . . Capt. H Wessels, 

von 3,000 Tonnen und 700 Pferdekraft. 
Dir ! rpeditionstage sind wie folgt festgeleKt: 

v?n  B  /emen :  von  Sou thampton :  von  Me te  lets 
10. Oktober. 14. Oktober. 7. November. 
£4, Oktober 28. Oktober. 21. November. 
7. November. 11. November. 5. Tezember, 

2t. November' 25. November 19. Dezember. 
19. Dezember. 23. December. 16. Januar 18M» 

an wett,em Tage die Dämpfer 
die Vereinigten jltnnt« Post 

D'e Dämpfer dieser Linie halten zur Landung der Paffaqie» 
nach England und Frankreich, in Southampto»».> 

Passage  P re i se t  
Bon Bremen nach New Uork: 

, „j Oberer Salon {112 50 ) 
U Kajüte j Untem i0 75 liu f in Bold 
Zwischendeck 45 00 ) 

Von New Uork nach Bremen, 8 onb 4*' 
H a v r e  u n d  S o u t h a m p  t o n  i i  

Oberer Salon *iOi 00) 
1. Cajfitt juwew „ j v2 b0> 
Zwischendce! ! 3f 5L) 
alle incl Beköstigung. , t 

TT (S en tan ten  «ach  Hav re ,  Sou thampton ttttbBre«M 
;u den niedrigsten Rate«. 

Paque te  ;e .  werden  b i s  9  Ubr  Vorm i t tags  am Ab«  
gangètage int Bureau der Unterzeichneten angenommen und 
auf Verlangen nach irgend einem Vrit Deutschlands besördert 

Mi: diesen Schiffen werdenBriese nach allen Ttieilen^Deutsch« 
lands befördert und unter der Au-schrist „per Lremen -steaiar^ 
tt allen Post Bureau's der Ler. Staaten angenommen. 

Wegen gracht und Passage wende man sich an 
Delrichs u. Co., 

68 Broadstreet, New Kork. 
Iunil.'S» 

Gasthaus zum deutschen Schloß 
von  

Fr. B e ch t e l, 
No. 108 Wasserstraße, Cleveland, Ohio. 

Reisende finden das befle i'ogie, echte deutsche Aoß, und tie 
auimerkiamste Pflege bei äußerst billigenPreisen-

Boerdaves  B i t t e rs .  
$en diesem wit Recht beliebten, holländischen Heilmittel,des

sen vortreffl che Wirkungen in den gan;en Ver. Staaten aner-
keimt find, haben wir s»e en wieder eine neue Zufuhr erhalte» 

Oktober i% I860. 
Schöll»? it. Goh» . 


