
E n t s e t z l i c h e  C a t a s t r o p h e  in D i v i s i o n »  
t r a ß e , N e w  U o r k . — D r e i  F a m i l i e n  i n  
it Ewigkeit gesandt. Letzte Nacht (11.) 

im 103/4 Uhr, schlugen die Fene alockcn Alarm. 
?m f euer war in dem Hause No. 215 und 215i/a 

Divifionstr. ausgebrochen. In dem Haufr wohn-
ten drei Familien. Das untere Stockwerk ist in 
Ijtoei Läden abgetheilt. In einem derselben betrieb 
SD?. Teeßau den Verkauf von Lampen nnd Kero-» 
ftncL im andern befand sich das Milchgeschäft von 
Patrick Kell y. In dem Erdgeschoß von No 215 

. wohnte James 6. McLaughlin, und in dem von 
No 212'/.. M. Deegan. In dem Geschäftelokale 
led L tz ern war ein geringes Quantum jlvrcfti.cl 
gespeichert und außerdem eine Anzahl leerer Kerc-
finöUässer. Die Keller unter dcm Erdgeschosse >va» 
ten für Aufbewaheung von Hol», Kchltn K. herge« 
richt.t. Es ist kaum ein Ziveifel vorhanden, daß 
das Feuer in einem dieser Keller entstand. Wie 
man glaubt, waren einige der Kerosinölt'asser leck 
geworden und das SDrl stöpselte durch die Dielen 
in den Keller und wurde durch eine brennende Lam-
pe, die ein Hausbewohner veifl-Hene Nacht nach 
dem Keller brachte, entzündet. T»e Bewvbiier "des 
Hauses lagen in tiefem Schlummer, als das Feuer 
ausbrach. Dichte Rauchwolken füllten sofort die 
Räume des GebändeS und machten es e*netn Theile 
der unglückseligen Bewohner unmöglich, sich zu 
retten. Die Angehörigen von Mrs. Allen und Mrs. 
Cash, welche im zweiten Stockwerke wohnten, sowie 
die Familien von Hrn. Burns der im dritten und 
«Hrn. Valentine, der im fünften Stockwerke wohnte, 
erreichten die Straße in Sicherheit. Die andern 
Bewohner des Hauses aber verfielen einem schreck« 
lichen Tode. 

Die Feuerleute brachten Leitern herbei und man 
hoffte, dadurch einige der Hausbewohner retten zu 
sönnen. Die Fcuerleute drangen durch den et fit» 
âenden Rauch in die Zimmer nnd erschienen in Bäl-
d e  w i e d e r ,  d i e  L e i c h e n  v o n  n e u n  m e n s c h l i c h e n  W e -
sen in den Armen tragend. Man brachte die leblo» 
sen Körper nach dem Stationöhause der 7. Ward, 
woselbst sich mehrere Aerzte vergeblich bemühten, 
Idas entschwundene Leben zurückzurufen. Nur zwei 
der Bcdauernâwerthen gaben noch schwache Lebens» 
zeichen von sich, aber auch ihr Herzschlag war nach 
wenigen Sekunden zu Ende. 
In einem der hintern Zimmer schwach von einer 

' Gasflamme erleuchtet, la^en die neun Leichen, alle 
in ihren Nachtkleidern. Da die Alamm.n sie nicht 
erreicht hatten und der Tod durch Erstickung her« 
beig-fährt wurde, waren an den Leichen keine Brand, 
spuren zu entdecken. Auch waren die Gesichtszüge 
der Todten nickt auffallend entstellt. Die Augen 

Ovaren halb offen, die Glieder steif und kalt, die 
Haare zerzaust. Da lagen sie neben einander, Alt 
und Jung, die wenige Stunden vorher sich frohen 
LlkutheS zu Seite begaben, und nicht dachten, daß 
der Tod im Begriffe sei, an ihre Thür zu pochen, 
und daß es für sie kein Erwachen in dieser Welt ge-
be. Gs war ein Anblick, welcher auch dem Gefühl« 
losesten nahe zu Herzen gehen mußte. 

Der Coroner hielt heute Leichenschau über die 
Unglücklichen. Man wird sie morgen begraben 
und übermorgen vergessen haben. Für die Sicher« 
heit der Bewohner großer Familienhäuser wird deß» 
halb doch nichts geschehen und sollten noch Hunder-
le von Familien in die Ewigkeit spedirt werde»». 
Ja, wenn es Pferde wären I — (N. §). Journ ) 

Eine sonderbare Geschichte. 
Der Culpepper (Va.) bringt Folgendes: Bor 

»irgcfShr 30 Jahren wurde eine Dame auf dem „El? 
9tim" Kirchhof begraben. Der Sarg war aus 
schwerem Schwarz»Wallnußholz verfertigt. Das 
Erdreich des Begräbnißplatzes ist trocken und von 
gelblicher Farbe, wie fast in der ganzen Gegend. 

Zwei Leichen wurden in demselben Grabe beige-
V setzt, und die der besagten Dame war die erste in 

der Grube. Vor kurzer Zeit wurde es Umstänve 
halber für nöthig erachtet, die Leichen an einen an
deren Platz zu schaffen. 

Der Todtengrâber fand zu seinem Erstaunen, 
nachdem der obere Sarg weggenommen war, daß 

. tine Quantität Haare durch tie Ritzen des SargeS 
tHcrvorsahen. Nachdem der Sargdeckel entfernt 
Ävar, erblickte man die vollkommen erhaltene Form 
»Des Körpers: Augen, Nase, Murd, Ohren und 

ndere Köipertheile vollständig kennbar, doch war 
er ganze Köiper vom Wirbel bis zur Sohle mit 

langem, dichten und krolligcm Haar bewachsen. Der 
Todtengraber berührte, nachdem er diese eigenthüm
liche Erscheinung eine Weile betrachtet hatte, zufäl» 
liger Weise den obern Tbeil deâ Kopfes der Leiche, 
und fand, noch mehr erstaunt als früher, daß der 
ganze Leichnam plötzlich zusammenschrumpfte, und 
daß in seiner Hand Nichts als ein Knäuel starkes 
Haare zurnckblieb, welcher nachgerade eine röthlich 
braune Farbe annahm. 

Die Ansicht Prof. Rawles, daß Haare, Wolle, 
Federn, Nägel, Hörner tc. vegetabilischer Natur 
seien, ist schon längst von anderen Aerzten berührt, 
besprochen und als vermuthlich richtig anerkannt. 
Folglich wäre es nicht besonders merkwürdig, diesel» 
den an in Verwesung übergegangenen, oder überge
henden Leichnamen von Menschen oder Thieren wach-
sen zu sehen. Professor Rawles behauptet sogar, 
daß diese Auswüchse an den Körpern, an and.rü, 
als an den von der Natur angewiesenen, Plätzen 
ihre Erscheinung mache», können. (N. O. I.) 

Steuerp f l i ch t iges  E igen thum und  To  
yen. — Nach dcm großen Duplieat deS Staate 
Ohio beträgt das sieuerpflichiige Land im Stac 
25,403,301 Acker, im werthe von $498,771,03 < 
Das Grundeigenthum in Städ

ten, im Werthe von 164,876,508 
bewegliche Eigenthum, im 

Werthe von -.. h 442,561 379 

Gesammtwerth $1,106.208,921 
Mt StaatStaxen darauf tctragen,für 

Den Tilgungëfond $1 325 439.75 
Die General-Revenue 1,104.535 40 
L^Mntlichen Schulen 1,437,192 02 

4; Gesammte StaatStaxen.. 63,867,167.23" 
Die gesummten Local» Taxen be

tragen t 12.640,699 90 

Der Bestohlene war ganz verblüfft, der Schwanz 
blutete stark, ui.d dieser thatsächliche Beweis über-
zeugte ihn, daß es seine Kuh nicht tvai« DttMiaue 
Dieb verkaufte die Kuh ungehindert. ^ 

Gesammte 
- Taxen i, 

Staats- und Local-
$16,507,867.13 

Ein schlauer Kuhdieb. 
Ein Gauner stahl eine Kuh in Mcrrivlrwn, N. 

I., und trieb sie zum Verkauf nach Philadelphia. 
Vs war eine gewöhnliche Kuh, die sonst keine auf-
fallenden Kennzeichen hatte, als einen blos etwa 
sechs Zoll langen Stutnpfschwanz. Der Dieb 
fürchtete mit Recht, daß derselbe ihn verrathen möchte. 
Er verschaff!? sich daher einen Kuhschwanz und fcefe« 
ßigle denselben auf so geschickteWcise an den^tun.pf, 
Schwanz feiner gestohlenen Kuh, daß man nicht se
hen pder merken konnte, daß er nicht von Natur 
vazu gchöUe. 

Der Gestohlene machte sich sogleich auf den Weg 
«ach Philadelphia und kam auf dasselbe Fährboot, 
auf dem feine Kuh und der Dieb sich befanden. Da 
er natürlich Knhgedanken hatte, so fesselte die Kuh 
sogleich seine Aufmerksamkeit. Sie war in der 
That seiner gestohlenen s'.hr ähnlich, alle Kennzei-
Hen — die weiße Stirn, der große weiße Fleck auf 
Her rechten Seite, das abgebrochene linke Horn — 
fräsen genau zu, bloS der Schwanz paßte nicht. 
lDaß es bei dieser genauen Besichtigung dem Diebe 
Ahn'ül »vurde, kann man sich denken, denn der ist# 
Dtuthümer könnte den Schwanz mvaS unsanft an
fassen ; deßhalb sagte er zu ihm: 

„Nun, Freund, gefällt Euch meine Kuh, wollt 
Ahr sie kaufen ? Ihr scheint ein K'ihkenntr zu sein." 

„Ach, mir ist letzte Nacht eine Kuh gestohlen wor
den/ 

„Thut mir leid; darum kauft Ihr btsser diese, 
am jene zu ersetzen; ich stehe dafür ein, daß sie so 

Hut ist, als Türe/ 
• „Sie war dieser Kuh ganz ähnlich, sie hatte aber 
Nos einen Stumpf chwanz; wenn diese keinen so 
langen Schwanz hätte, so würde ich darauf schwö-
ten, daß es meine wäre/ 

Der £kf* faß:e nun den Schwanz an der Sl.tTe, 
Wo der lange Schwanz an den Stumpfen gesetzt 
War, mit der linken Hand, zog ein großes Tafch« 
«kss-r mit Rechten aus dem Sack und sagte, indem 
t* auf den Schwanz zeigte: „So, wenn der Schwanz 
dieser Kuh blos so lang wäre, so würdet Ihr schwö
ren, daß es die eurige ist V 

„Bewiß / erwiederte der New Jers.y'er. 
Schnell schnitt der Dieb den Schwanz etwa ei-

»en Zoll über seiner linken Hand ab, warf ihn in 
fen Fluß âd Mit- -»tit# famiktf »aß ei «ure 
Muh ist!" - - - -

-,*m : 

ItAât OsluwdttS. 

F ü r  E m i g r a n t e n  i s t  C o l u m b u s  o f f e n b a r  d e r  
Centralpunkt im Staat, denn während des letzten 
Jahres sind jetzt schon reichlich 31,000 Einwande
rer durch unsere Stadt gekommen. Diese Leute ka-
m e n  a l l e  u n t e r  d e r  O b h u t  d e s H t n . C .  H .  C a m p e n ,  
der seit etlichen Jahren als Emigranten-Agent für 
die Eisenbahnen thätig ist. u» d sich als solcher sehr 
tüchtig und dienstfertig bewiesen hat. Es sind frev 
lich viele Betrügereien gegen die Emigranten ver» 
übt worden, jedoch Hr. Campen hatte keine Macht, 
dieselben zu verhüten; es mittle aber ganz anders fein, 
wenn Hr. Campen vom Staat als ulmigranten-
Agent angestellt würde, um die Interessen der Cin-
wanderer, lie durch den Staat reisen oder sich in 
demselben ansiedeln wollen, zu wahren. Wenn je 
ein solcher Agent angestellt wird, so sollte er in Co 
lumbus seinen Wohnsitz haben und wir kennen Kei 
nen, der sich für die Stelle besser eignete, al» Hr. 
Campen. 

D i e  H o c k i n g  T h a l  E i s e n b a h n .  — M i  
Vorbereitungen zum Baue der Hocking Tbal Eisen 
bahn geht es jetzt rüstig voran. Die Bahn wird 
Winchester, Carroll, Lancaster, Sug.irgrove, Logan, 
Nklsonville, Chauncy und Athens berühren. Die 
ganze Sirecke von hier nach Athens beträgt ungefähr 
70 Meilen. Der Boden ist sehr günstig, es wer 
den weder liefe Ausgrabungen, noch Tunnel nöthig 
fein und die ganzen Kosten etwas über eine halbe 
Million Dollars betragen. Die große Wichtigkeit 
dieser Bahn für Columbus haben wir schon ausein 
andergefetzt, sie wird uns die Fabriken, den Verkehr 
geben, die nothwendig find, wenn unsere Stadt nicht 
stehen bleiben oder gar zurücksallen soll. Auch wer 
den wir nicht mehr zu befürchten haben, im Winter, 
sobald der Canal zufriert, Wucherpreise für Kohlen 
zu bezahlen zu haben. Gleichzeitig ist aber auch die 
Bahn für Springfield, Daylon, it'iiia, Uibana, 
Piqua und Cincinnati wichtig. Die Bahn wird 
sich mit der Marietta und Cincinnati Babn verbin» 
ben, und eine besondere, um 50 Meilen kürzere fit« 
nie al? irgend eine antere Bahn über Parkeröburg 
nack Baltimore bilden. 

Wir machen Diejenigen, die Aelien für diese Bahn 
u n t e r z e i c h n e t e n ,  d a r a u f  a u f m e r k s a m ,  d a h  f ü n f  
D o l l a r s  v o m  S h a r e  j e t z t  b e z a h l t  w e r d e n  
müssen und daß die Wahl der Dircetoren am 
Mittwoch, den 19. Tee. in der Ciiy Hâ ftaUfiu. 
det. 

Die Schweineschläckterel hat jetzt hier 
ihren Ansang genommen. Die Hrn. 0. Barcus 
&. Co. schlachteten am Montag 200, am Dienstag 
circa 250 Stück, und werden noch einige Tage so 
fortfahren, denn sie beabsichtigen, 3 - 5000 Siüc? zu 
schlachten. Ter Preis ist HO.50 biß $0.75 Schlacht 
gewicht. 

Loses  <? t fen  tttttde feit langer Zeit, weht 
schon Jahre lang, ans der Nähe des Depots flt 
stehlen, aber in letzterer Zeit scheint dies Geschäft 
sich sehr ausgebreitet zu haben. — Aus dem Grunde 
wurden mehrere Häuser einer Inspection unterwor 
sen: in ei» em Hanse fand man vier Karrenräder, 
die unbeschädigt traten, in anderen Bolzen, Gelen 
ke, Stücke von gebrochenen Rädern. Dieser ein 
trägliche JndustUe^wUg soll jetzt gänzlich rumirt 
werden. 

Wicht ig  fü r  So lda ten fami l i e i t «  — D ie  
County Cvmmissäre erließen am 11. Dec. die Ver 
Ordnung, daß die Trustees der verschiedenen Town 
ships in diesem Couuiy und die Trustees der ver« 
schiedenen Wards (Siadtrath^glieder) der Stadt 
Columbus aulhorisirt sind, vom 1. December 1866 
an bis auf Weiteres den Familien der Freiwilligen, 
die als hitlfèbedüiftig angegeben sind, monatlich 
fünf Dollars zu bezahlen, und daß für ak.es Geld, 
das auf die letzte Verordnung der Behörde zu viel 
bezogen, der Auditor Anweisungen auefUGen soll. 
Jede frühere Verordnung wird hierdurch widerru» 
ten. 

W e i h n a c h t e n .  W i r  e r i n n e r n  v n S  d e r  Z e i t ,  
wo man in Amerika dem Weibnachtöfeste eine so 
geringe Bedeutung beilegte, dcß viele Leute au die» 
fem Tage ihren gewöhnlichen Beschäftigungen nach« 
gingen. Das ist durch den Einfluß der Deutschen 
a n d t t b  g e w o r d e n .  D a s  W e c h n a c h t e f e s t  i s t  a u c h  
hier mehr tmd mehr zu einem sinnigen und schönen 
Familienfeste ge»vorden und der Weihuachtobaum 
prangt am Chrisitage nicht blos in deutschen, son
dern auch in vielen amerikanischen Familien. Die 
rauhe Jahreszeit, welche die Ätenscheu in ihre Woh
nungen bannt, macht die Weihnachlotage zu einem 
»Vahren Familienfeste, in welchem der grüne Tan-
nenbaum, im Contrast mit dem schwarzen Ofen, der 
ei- e »vohlthätigeWärme verbreitet,und mit demWin -
teifchnce draußen ein überaus behagliches Gefühl 
erweckt. Cs giebt kein rührenders Bild als die 
Versammlung der fröhlichen Kleinen um den gli 
tzeindcn Christbaum; es ist aber auch ein Fest für 
Erwachsene und die schöne Sitte des gegenseitigen 
Beschenkens hat einen schönen, tiefen Sinn. (?s ist 
nicht sowohl der Werth ter Gabe als der Ausdruck 
der Liebe, des Wohlwollens und der Freundschaft, 
der darin liegt. 

Wir wissen es wohl, daß «S oft viel KopfbrechenS 
erfordert, ein paffendes Weihnach'Sgeschenk zu fin 
den; wir möchten daber unsern Lesern rathen, die 
Anzeigen im Wejtboten zu studiren, »?aS ihnen 
sicher auf die Spur helfen wird. Man »vird wohl 
thun, bei Zeiten zu kaufen, ehe die besten Sachen 
fortgehen. 

König Glaß. ' (Sin kürzlich in London erschiene 
neS Buch, dessen Verfasser Doctor Knighton ist, 
enthalt unter andern folgende interessante (5r-
zählungen, deren Inhalt gewiß der deutschen Le» 
serwelt noch nicht bekannt ist. 

Fern in der Südsee liegt ein Eiland, Aumada 
genannt, w Icheö so entlegen ist, daß es selten ein 
Schtff zu Gesicht bekommt, wenn man den schmutzi
gen Wallfischfanger abrechnet, der hin und wieder 
hier anlegt. Diese Insel wurde während der Ge» 
fangenfchaft des Kaisers Napoleon auf St. Helena 
von der englischen Negierung mit einer Artillerie, 
abtheilt ng besetzt, und in tiefem Connnando diente 
als Cokporal ein Mann, Namens Glaß, welchem 
das öde Eiland so wcbl gefiel, daß er beschloß, ei
nem Robinson ähnlich, sein noch übriges Leben 
hier zu verbringen. 

Alö die J-.sel wieder ausgegeben und seine Dienst-
zeit abgelaufen war, brachte er diesen Entschluß zur 
Ausführung. Die Regierung ging ihm dabei hülf
reich au lie Hand und er ward, mit Weit und Kin
dern sowohl, als auch mit mehreren seiner Freunde, 
dte er für seinen Plan gewonnen hatte, nach seiner 
1100 Meilen vom nächsten bewohnten Otte entfern-
ten Insel zurückgebracht. Dieselbe war vor der 
Besetzung durch das erwähnte Co»n»na >do nie be-
wohnt gewesen, aber diese hatte sie in etwas für die 
Aufnahme der kleinen Colonie vorbereitet. 

Glaß landete in Jahre 1823 n.ü 0 Gefährten, 
welche sämmtlich vcrheira.h.t waren und zusamn>en 
11 Kinder hatten, und schon 1829 zählte, einer sich 
ern Quelle frnm Cap der guten Heffnnng nach, der 
junge Staat 29 Seelen, nämlich 7 Männer 6 Frauen 
(eine war Lestorben) und 16 Kinder. Im Jahre 
1849 rcaun 86 Einwohner ans der Insel; Glaß 
lebte noch immer als Monarch dieses kleine» Rei 
ches. Man hatte 600 Acker Land urbar gemacht 
und der Viehstand hatte sich bedeutend vermehrt, 
denn au6 5 Stück Rindvieh waren 100 geworden 
und die Zahl der Schafe »var von einem Dutzend 
auf 300 gestiegen. Die Schweine und Ziegen, die 
noch von der Besetzung durch die Soldaten her da 
waren, waren »cilb geworden und auf der ganzen 
Insel zu finden. Alles war in einem viel versprech-
enden Znstande und man konnte sehen, daß Glaß 
sein Scepter gut zu führen verstehe. Er hatte und 
hat virllei^t auch alle einem Fürsten nothwendigen 
f5igens.tasten und war der König und.der Priester 
seines Volkes zugleich. Dieses betrachtete ihn ale 
den Weisesten der Weisen und liebte ihn dabei wie 
einen Vater; trotzdem aber hielt et streng auf Ord
nung und feine Unterthanen hatten eine heilsame 
Furcht vor ihm. 

Am meisten mußten sie die Wallfischfänger furch» 
ten, deren Mannschaft in der Regel das Eigenthum 
Anderer nicht seht achtet, und in früheren Jahren 
flch Glaß mit feinen Gefährten in das Gebirge, 
welches die halbe Insel einnimmt, sobald man ein 
loiches^ Schiff auf d eselbe zukommen sah. Ein 
8000 Fuß hoher Berg nahm dann Heelden und 
Familien in feinen Schluchten auf, und die Räuber 
fanden gewöhnlich nicht, was fle brauchten. Im 
tf^cmahiitm Jahre jedoch war die Bevölkerung 

der Insel bereits mächtig genug, um sich vor solchen 
Angriffen zn schützen, und so f>hc man früher der 
Annäherung eines Schiffes mit Beforgniß entge
gengesehen Hatte, eben so sehr war man jetzt darü
ber erfreut. 

Ausland. 

(Durch .It* a t l a n t i s c h e n  Telegraphen.) 

L o n d o n ,  1 3 .  D e e .  
E x p l o s i o n  i n  K o h l e n g r u b e n .  —  I n  d e n  

Kohlenminen von Barnesly fanden zwei furchtbare 
Explosionen statt. Während eine sehr große An
zahl Arbeitet Diejenigen, die bei der ersten Explo-
sion noch am Leben geblieben waren, zu retten such» 
te, fand eine zweite Cxplosion statt, wobei noch 31 
Menschen mehr ihr Leben verloren. 
In den Kohlenininen zu Stafford fand auch eine 

schreckliche Cxplosion statt, die ebenfalls vielen Men-
scheu das Leben raubte. Diese Minen haben den 
größten Schacht in jenem District. Derselbe ist 
270 irds tief, und dte Seitenminen erstrecken sich 
zwei Meilen von dem Boden deftelben. CS befan
den sich zur Zeit der Crplosion beinahe 400 Män
ner und Knaben in denselben, von denen^bei »«eitern 
der größte Theil umkam. 

Den Ueberlebendcn wird alle mögliche Hülfe ge-
leistet. Auf einem Flâchenranm von 50AardS la-
gen 38 Todte. Einige der armen Opfer sind z»var 
lebendig, aber schrecklich verstümmelt an's Tages-
licht gebracht worden. Die Ingenieurs meinen, 
daß bei der überall verbreiteten faulen Lust Keiner 
in den Minen mehr anMeben ist ; dann liegen über 
300 todte Menschen in Seitenminen. Die Explo
sionen fanden am 12. und 13. statt. Vor zwanzig 
Jahren fanden auch Explosionen in diesen Minen 
statt, bei denen damals 72 Menschen ihr Leben ver
loren. Die Schmetzcns- und Jammetseeiien kann 
man sich besser toenten, als sie sich beschreiben lassen. 

Tie NeujahrsNiZcht. 
V o n  R o b e r t  C l e m e n .  

Nur fürte Zktt — und e# hat »»«gelebt, da« Ctafl». 
6o tuitjt ne*, erst ein 3abr, unc fdjm hibintitf(|eB«l 

Zst'« tc* al» ob erst gtstern sein Geburlsmg war 
Und wir mir Jubel un* fct» Neugobrrnen freuten» 

6r lieg! im 5;erfcen nun — ne* kurze Zeit — 
Und er erblaßt, der Sohn der Evigketi i 

Wa< auf Erden wallet 
Wird dem Zeiten Ravb, 
Wa» int ftriihlir# blühet 
Wird tu Asch' und Staub; 
Menschen kommen, gehn», 
Steinet bleibet laut, 
Jedem wird qesunqe« 
Yinst sein Krubgesang. 
Und die Millionen, 
Weiche je qetebt 
Und in stolzem Wahnes 
Himmelwärts qcüreht — 
Ihre» Herzen« 'TVvtme, 
Ihre» HrrzrnS Vtid, 
Alte« ruht im <9ia6e 
Der Vergangenheit. 

Und der Mensch, mit abnvng-schwerem Herzen, 
Steht am Grabe der Vergangenheit, 

Wciqt die Freuden all' und ttâqt die Schmerzen, 
Kinder einst enlflvh'ner Lebenszeit; 

Unter Gräber« unter falten welche» 
Sucht vergebens er des Lebens Glut,' 

Kann er nie da« Ideal erreichen, 
Da« im Znnern seiner Seele ruht. 

Hoffend schweift der Blick jttr weiten FeWH 
Zn erforschen de« Geschicke« ?pruch; 

Aber, ach auch bei dem OWant der Stert»« 
Bleibt verftiHi'ffen ihm der Zukunft 

fttnfiernit} bedeckt den Pfad frei Leben«, 
Hüllt in Nack» den kühnsten ?ehe»bl'ck: 

Wag' t# n'dit — du forschest nur »ergeben« — 
Eile froh zur Gegeuwait zurück! 

Nur die Grneitmart hat Leben, 
Nur ihr Augenblick ist dein; 

Al!e« Wirken, alle« Strebe» 
Schafft die Gegenwart allein. 

Vor un« dunkle SchicksalSvächte, 
Hinter un« Vergangenheit. 

Gaben un« die ew'gen Mächte 
Nur den Augenblick der Zeit. 

Ob im ew'gen KreiseSlciufe 
Jahre kommen und vergeben, 

Einmal muß die Feuertaufe 
Jeder Sterbliche besteh». 

Laß die Jahre drum verschwinden, 
Schau nicht vorwärts, nicht zurück, 

Um da« wahre Glück zu fitde» 
Lebe nur dem Augenblick. 

Lebt denn wohl, verqan^ne Ze'tett! 
Sei willkommen, junges Jahr! 

Wir begi üüev dich mit Kreut en! 
Wa« wir hoffen, treibe wahr! 

liiiiiiiig 

Wollene 
ZomAer und m mtersenge 

sauft mau am besten und billigsten beim ganzen Stuck oder bet 
der einzelnen Hard in der 

EvlumbuS Woke«» Fabrik, 
»• eine größere Ru«wahl »0» 

Cassinlikrs, 
SatinettS, 

3eanp,v, 
WannelS u. f. t». 

zu finden ist al« in irgend einem Kaustaden der Stadt! 
ftit Waaren dieser Fabrik find nickt auf den Schein, nicht 

auf den Betrug aemacht, sondern zeichnen sich durch ihre Dan-
erhaftiqkeit nnd Güte au« nnd haben dabei doch ein gefällige! 
Ansehen. 

Diejenigen, die bis jetzt noch nicht den Versuch gemacht, bei 
NN« tu kaufen, sind ersucht, bei un« vorzusprechen und unsere 
.zrofie Auswahl u seinen. Kommt, mucht eure (»infäufe bei 
un«, ihr dekommt gute IL'auren und unter;l2it dadurch da« 
Unte. nehmen einheimischer Fabrikanten und Hebt eure eigene 
Hauptstadt und emen Staat. 

I. P. Brnck 
«chadweistkr der «ol. Wollen-fta»» 

Ami 1. '65. « « hw 

Laud zu verkanfen. 
_ Ter Unterte'chnete hat 48 Acker Land, gelegen an der Na« 

tiona st'aße und der Livingston Road, zu verkaufen Da« 
Lond eignet sick für Gärtnerei und wird im Ganzen oder in 
kleineren Stücken vt'kauft. Auch 102 Acker Land an der Na-
tit'iiatfmife, 3 Meilen östlich vom (Evlvnihi«, gute Gebäude, 
Cbfigantn und ruitivirt. Ferner 92 S.'cfer an der National
st? a?e, ö Meilen östlich »rn (^vhüwhté. Obstgarten, gute« 
Hau» u. s. to. Auch Vi Acker, an ta« obige grenzend, gute« 
Hatt#, Scheuer, jc oder 144 Sicker an derselben Stiafie. Da« 
Land ist im besten Zustande und wird unter sehr vortheilhaf-
ten Bedingungen verkaust. Nähere Auskunft ertheilt der Ua-
(«zeichnete. 

Thomas Miller, 
0 Meilen östlich von VolumbnS, an der Nationalste. 

Oder Geo. (Sarhart, 6tlumbu«, Ohio, 
Nov, 10 lmt h» J »• 

Scbasttau Eiermaint u. (So.7" 
No. 270 S»1d«Hochstraße. 

Unsere» freunden und dem Publikum erlaut,« M» »X 
hiermit anzuzeigen, dab wir an obigem Platze einen 

neuen Schuh-Store 
eröffnet ^aben. Wir möchten deßhalb namentlich die Auf
merksamkeit unserer Gönner darauf hinlenken, daß wir bereit« 
ei» große« 

Lager v? Stiefcl» ttttfe Schuhen 
von de I besten östlichen Fabriken bnogen haben. Für tie 
Güte rerieibin kennen wir ga.antiren, indem sie tie gewöhn-
lichen vitlichen Schuht unc Stiefel weit übertreffen. Unsere 
Auswahl ist (ehr groß uuv umfaßt iie besten Sorten, Gatter« 
für Xamen und Kinder, sowie aik Größen von Man»'«, tu# 
Knabettstiefein. 

B e s t e l l t e  A r b e i t  
für Kunden lassen wir aus dem besten Material und von den 
besten Arbeitern anfertigen. Die greift haben wir so gestellt, 
daß sie Ieeen befriedigen »erden, welch-r uns mit einem Be» 
suche beehrt. 

9to 3. SBt»n|t» 

« r i e f «  t s t e  N o .  4 9 .  
1 fsfbert, Anton 
2 öummer, Anastafin« 
3 ^ratin, Johann 
4 Yvbieutz. M 
5 Eitel Andr.a« 
• sturste, Hermann 
T stlatow, A 
8 ffeistkorn. flharle» 
• ©leinner, Thekla 

10 Griebel 
11 Heitmann, Henry 
12 Hoffmann, Iarob 
13 Isensee, John 
14 Jasper, Elise 
15 Kessle, Friedrich 
16 Lutze. Jodn 
17 finebangh, John 
18 Lang. Jodn 

20 Peterle, Anton 2 
21 $ eisch, Henry 
22 Ravv. John 
23 » 
24 Tckauffler. August 
25 Séa'ijfler, August 
26 Echauffier. August 
27 Feüvc, Barbara 
28 Schwartz, Peter ffnH 
29 Tbumm. Ehristc^h 
30 Veith. D 
01 Po.'k. I I 
32 Winkler, @ 
33 W'nkler, C 
34 Wirth, flfcaiit 
35 Metzel, ($battel 
36 Wenzel, Henry 
87 ZiegelmüUer, Margaretha. 

F o u t z ' »  
ber " rntft' 

Pferde- und Rinder-Pulver. 

t* Mayer, Friedrich 
83* Um et'#« deutsche« Brief z« erhalten, brencht m«» blc« 

t ie  Nummer der Li f te nnd die Nn««er de« Griese« 
»zugebt». 

Membn», 15. Dee. 1866. 
J u l i u s  I .  W o o d ,  V o s t m e i s t e ? .  

Vortheilhaste Gelegenheit. 
It. I. Detvaldt wünscht wegen Altersschwäche seine gvt 

eingerichtete 

C i t y  B ä c k e r e t ,  
nebst Store in Eandu«ky Eitv, Ohio, zn verkaufen. $«• 
Hanptgeb'ude liegt an einer der b-sten Geschäftsstraßen der 
Stadt, ist 3 Stockwerk hoch, 22 ftu£ ^ro it und 5i >^uß lang 
und vollständig eingerichtet. Die Packerei im Hose ist von 
Backsteinen erbaut, mit der besten Cracker Masckine nnd al» 
len dazu nëthiatn Cutter« sowie allem zum Packeraeschäft 
gehörenden Geschirr versehen. Nile Gebäulicykeiten sind noch 
neu. gut eingerichtet und mit Holzschuppen und StaUung ver
sehen. 

Die Bedingungen sind so leicht, daß fast der Unbemittelste 
Käufen werde» kann» Wegen Näherem wende man sich an 

I. A. Dewaldt, 
April 5. '66.—»» ß» Sandusky City, Erie Co.» O. 

Dr. Fußnecker'S 

berühmte Medizinen für Pfeife und 
Rindvieh. 

1.) Pferdepulver gegen Strenge!, $rfife, 
if. ; 2.) Pferdevnl'.'er gegen Kolik, in Tausenden von Wäl
len erprobt; 3) Liniment, langst bewährt bei Verrenkungen, 
Verstaubungen u. s w. ; 4 ) Viehvnlver bei Kalbefieber, 
Verdannng«kra»kheit, Milchfchlern. Preis jede ?I. 

Dr. A. ffnßnecker, 
Thierarzt, 19 Greenstr., Cincinnati, Ohio 

No».«.'«». tâ» 

Der unerhörte Erfolg von 

H u b b e l 's 

Goldenem Bitterem 

Durchgebrann  t .—BernhardSprung ,Scha tz -
meifler des Dentlcben BanvereinLvon Philadelphia, 
ist mit $14.000 durchg.'brannt. Die atmen Be
trogenen werden daü Nachsehen haben. 

W i l l i am Ba teS ,  e in  20 jâbr ige r  Jüng l ing  
in Kentucky, ist 7 Fuß 11 Zoll fccch und noch nicht 
aufgetragen. Er ist daS jüngste von elf Kindern. 

Ist die beste Bestätigung fetner Vorjiig«. Wir behaupten, 
daß e« da« beste, stärkende Bittere« in der Welt ist. 

Die tm left'chten Empfehlungen, die wir au« allen Theilen 
der Welt empfangen, beweisen,, daß e« gerade da« ist, wofür 
wie e« ausgeben. 

(SS bestebt ganz ans ^ssanzenstcss. Es stSrft und 
giebt Kraft. Es schützt das System geqen die 

schlimmen Eintvilkungen ungesunden 'Zßaf» 
sers. Es kurirt die Ty5pepsie. 68 

bes.itigt daS Sedbrennen. @8 
kurirt den Koptschmerz. Es kurirt 

die Gelbsnckit. Gs beseitigt die Seekrank-
heit. Es heilt allgemeine Schwäche. <88 

giebt einen gesunden Appetit. Es enthält keine 

g i f t i g e «  S t o s s e .  

Es stärkt die Verdauungsorgane und'steigert 
allmâlig die Temperatur de« Körper« und die Circulation«» 
fr aft, die. in der That, die allgemeine Kräftigkett de« Sy-
stein« begründet. 

Leset die Zevgvisse! 

New SM, S3. April 1*64. 

(Ben. S. Anfiel V. k». — ®erste Herren : Wir taten Ihr Goldene« 
gittere# «"afofirt nirt flntw, tali feine Bestavdibeile es der Beachtung 
der IVeUciner rcmtt machen. Na» der Anaivse haben wir e« mit flam 
teMcSt.tenl-ei! Resultaten in unserer Vr.ui< an^exantt, und ftnlen es be-
fpiifer» Wirffam, nm tic Hoisten einer llaprtninfl der ??rdauung«ergane^ 
wie Dv^pepsia. Xiturt'iie. irantbJfien Korkschmer,,Kolik, etc., iu teieiti-
an; e« ist ein an«ge,eichnete« Stärkungsmittel, da»' aNe Leute und 
schwächliche Personen täglich i» mäs?iqen Tosen nehmen sollte». 

Achtungsvoll, 
Dr. I. K. u. T. S. Norburry, 

«Ho. 130Cft 32Stra$e. 

New Jork, 30. März 1864. 
Hrn. ®eo. 5. Huttell und 5».,Hudson, ?!. N -Ta der (Gesundheit«, 

liiist.ind meiner Semitic durch teu (fiftrautb ?bre« Goldenen Bittere« be* 
deuten)- besser geworden ist so will ich Ihnen meinen Ta k tut'iir in die 
fem Briefe aussprachen Ich darf dreist betauptrn, daß ich seit die erste 
3lofd>e von Zcrem Bitteren in mein .tau» kau, feine klagen ül'er It)t-
erflla mebr gehört f.ite. Meine ^rau war Jahre larfl mittiefer Krank
heit behaftet. Tie Symptome und d e .ffnv theit seid» n^d deife »er 
fchirur.den, und sie ist gan, wohl. Andere ^imilienplieder bestätigen die 
20irffamfeit ?lre« Artikel« unb ist will blc; jun- Zchlt^ sagen, daß ich 
irr er Zeit den Zweiflern, wenn tie bei mir vorsprechen, mündlich dasselbe 
bestätigen will. JpechatHtungieclt, der Adrige 

H. A. Graham. 

M ®. I«ista«t Strefe, Montreal, 11. Juli 1884. 
Hrn.'Ta'.'!« „ id Burton. — Geehrte Herren . Währntd der letzten elf 

Monate war ich fast la-tich festigen WvfMVii »on T?«repsia «nteiworsen. 
so kaß ich. fast kiine Nahrung über A> Minuten In nieiiinn Maaen behal-
ten'foncte Ra-t>t» fi'ibUe ich ein »rennen in der Herleitend eine aän,. 
tiche N'ecereesch'agenheir die oft mit Kcrfweh, e*tri»ret und Blonich. 
liqkeit «crbunden war. Ich pu-blete reisch'Zdere Stärkung? und Ma> 
fienmUtel. ohne »irfliste (krleichierung iu nuVen, bis -ch vier Flaschen»on 
feitbbel"« (fctfen»m Bitterem gebraucht be-te. Seit der Zsir da be ich 
nicht mehr an irgend ei'er der ob-acn .f. anfheiten gelitten. Da die« 
Bittere« sich so wohltbätia für mich i-rriefin bat, so hatte ich e« für met 
ne isticht, öffentlich mihien laut au#uti>. echen. 

Geo. A. Baneroft, 
Buchhalter und Collector, 

Versucht eS «nd überzeugt Euch selbst! 

Geo. E. Hubbel und Co., 
' Alleinige Eigenthümer. 

H. W. (lit t% Aß»»«. 33Cedar ©trage, N. S.. 

Ru taten in «ctiimbu« fei Sarpenter. Marple und To ; Marple und 
Ni'iso» ; Geo. Rodert« und 60.; War Taylor; MT loud, Seller u. 6».; 
Brook«, ©team« und lit. . . _ 

®e«e*Nlt i.,67. h» » 

Ties so lang« bekannte und tetfette 
Vr.Tvarat giebt ^en nietergcbrcdifnen. 
abgematteten Pferden neue i'eben«-
fraft intern e« ihren Magen und ihre 
©rtärme «ruiMids reinigt und stärkt. 

St tft ein sicher;-« Verhütung«mittel 
«e.ien alle .tranf-eiten, denen die» 
2 biet unterworfen ist. wie m 
fimqenfteter, Drüsen, Snqbrv-
stiakeit, Husten, Uebelbefinden, 
itiVber, Ueberhitzuna, Verlust de« 
»ppet ^ der Kraft >t. 

Vaunscheidtiswus. 

Der Gebranch diese« Mit-

tel« stärkt die Langen nnd de» 

ilppetit,macht da« Haar glatt 

nnd glänzend, eel verwände! 

ein elende« Serippe in ein 

sehnliche», mnthige« Pferd 

â Beim 8 

Für Alle, welche Jtnbt bal» 
ten, ist die« s-raparat unschätz
bar. El vermehrt die r.uan* 
tit.it und verbessert die Cittalt» 
tat der Milch. Wirkliche Ver-
fucke haben betriefen, ba6 e« die 
Milch und den Rabm um ̂ wan-
zig Prozent vermehrt, und die 
~ e r fest nnd süß macht. 

Mastvieh stärkt e« den 

jt 

Appetit, lößt die Haut, nnd macht da« Thier viel schnelle» 
fett werden. 

Bei allen .Krankheiten de« 
Schweine«, wie Husten, Ctte» 
fien^ und Leberqesckwüren, it. 
wirkt die« Präparat al« ein 
Epecineum. Wenn man die 
Hâifte oder ein qan,eS Pulver, 
je nach der Quantität, in ei» 
Barrel voll Slop schüttet, so 
werden alle ob>c>en Krankheiten dadurch Izuü oder verhütet. 
ÉStnn e? bei Zeiten gegeben wird, so verhütet nnd knrirt es 
sicher die Echweine-Eholera. 

Qm» 23 Cent« per Pulver oder |1 für 5 püm* 
Prärarirt von 

S.  A .  Fvu tz  uvv  Brmder ,  
In ihrem 

«n arefl Mediein ^epot, No. 116 yranNin Str., 
Baltimore, Md. 

H»>W «Ie»>foltekcnunc Fa^fiäden in de» B«r. Sta«te». 

Haupt-Agenten. 
Demo« Barne«, N. A. 3. D Par?,. Fntinnati, O. 
Etrong n. Lrmstrong, Cleveland, T?v!ev u. Brn. Toledo, O. 

S. (8. Lamnel«, Columbu«, O. 

«pril 12 66. _______ Ii w 

Avh» finden, tvf,-.hvtr\ex ttsb J»por« 
tear der Baunschetdt'schen Heilmittel, «ßreti derselben n«t 

für Instrument, Oel nnd Lehrbuch. Rath eed StiU» 
lasst gratis. 

t a baufifl bet mir angefragt w>'rd, ob die Baunscheidt'schea 
Heilmittel auch bei dem gefürchteten Gast „(Shulera" mit Er
folg jtt aebrauchen seien, will ich im Allgemeinen erwiedern, 
da«! d'e Erfahrung lehrt, daß zeitige Änaienhmg mit t'eben?» 
Wecker tint Oleum immer eine« der znverläskt-'st-n Mittel ge-
gen d(e Shoiera ist. Die Anwendung geschickt auf Rücken, 
schultern. Her,i^rube. Vauchfl.'che, Unterleib ttnfc Waden. 
SPtnn ncth-renti.i, kann die Operation de» nächsten, zweite» 
oder dritten Tag wiederholt »erde». 

Unw'ttflfcür nach der Operation soll der Jfcenkt in ein war
nte« '^ett gebracht werden und stetig heisieS W>iffer trinken. 

Wenn beide Mittel, trie obee angeaeben, zt'tig an.iewe»det 
werden, so geratb der Kranke in einen starken, wohlthätige» 
Echi'eiii. die Kräiepf» ,«rsch»i»den und der Patient wird sich 
schnell erholen. 

z. Cfnre und Mobnnna — 91». 3(M JtiB»oum-6tte|e, Post-
Up? 3fit. Eleveland, Ohi». 

Januar 4. '.VI. f9 » 

° * 85g 

3 «<* 

Hose BersicherungS-GeseLschaft, 

Gute Gelegenheit für einen Bier-
Brauer! 

4f\n Breiter, welcher da« ?agtrbitrbran«B eerstedt end . 
außerdem über ein hinreichende« Kapital zu verfügen bat, Ol* j 
t'tit ?a>ierbierbranere> jtt errichten, findet in einer ^Etadt, im 
südlichen Theile von Cbio gelegen, eine äußerst günstige Ge> t 

legenbeit. @« ist nämlich noch keine Laaerbierbranerei dort. 
obgleich die Stadt in einer guten Gegend liegt und auch in der: 
Umgegend auf bedeutenden Absatz zu rechnen ist. ^Der^igen- j 
thun er eine« Stück Fante# von hinreichender Gro^e, äußerst > 
fortbeilbaft an der Statt gelegen, auf welchem unterste-bares 
Wasser. Holz. Kohlen und Stein vorbanden find, wünscht die ; eiU ^ 
fe« Land unter sehr annehmbaren ^Bedingungen z« verkauft» j Richer Vsmrnire, 
Wegen Auskunft wende matt sich a»d>eHeran«geberde« West l *"«• Jr'» 
boten. Zn adresfiren 

Peter Schart, 
Südwestliche Ecke bet Bellstraße und Broadway, 

Weft ColumbuS, Ohio. 
Verfertiger von Dampfmaschinen, Tampskissel. Pumpen, 

eiseinen Geländern, Gittern, Treppen. Schlössein.. sowie 
Ma'ichmaschinen und Cenkboden für Blauereien, und alle 
Ar len von Maschinen. Hat beständig vorräthig : messingene 
Dampf- und Wasierkrabnen, sowie alle Sorten von ®o#rvh= 
ren und Zubedör <u den billigsten Preisen. Alle diese Arbet'-
ten werden auf Bestellung i-i kürzester Arist angefertigt. 6ben« 
so werden att«tvätti-:,e Bettellunge» pünktlich vollzogen nnd al-
le Reparaturen schnell besorgt. 

Okt. 3. 'bti. 3mt hw a w 

Marmorarbcite» l 
Nackle, Zimmermann K» Co. 

habe» da« Marmorgesckäft von Kendall, Booth uefc flTo., 

No. 80, Gaystraße, ColumbuS, Ohio, 
käuflich übernommen und empfehlen sich dem geehrten Pnbli-
tum für alle vorkommenden Mormvraröeiten und Bildhauer-
fien, a!«: Grabmotnimente nach j dem Bedarf, Kantine, 
Tischplatten u fceriU., Kirchen - und H.niserdekorativnen, Kuß-
Modelle te., und bitten betonter« ihre Landsleute u n geneigte» 
Zuspruch, indem sie der ostein Nachfrage nach deutschen Grab-
fchriftcn vollkvn'iiien entsprechen können. 

Bei den billigsten Preisen sichern wir die prompteste Be
dienung zu und arbeiten stet« nach neuen, originellen Zeich-
nungen nach neuestem Geschmack. 

G. Rackle, Bildhauer 
No». 7. 1866. tmt hw n w 

5nH 11 
Reinhard u. Fieser, 
« Tolumbn», OMe. 

M 
1 

(5. F. Sitae, 
Europäischts Bank- imb Wechselgeschäft, 
südwestliche Ecke der Main und 3. Etraße, eine 

Treppe hoch, 

C i n c i n n a t i ,  O  f c  t  » .  
c S  E o n s n l a t  f ü r :  ^  j  
If Preußen, Bayern, âlürtemfcerq, Sachsen, 
^ Baden, Oldenburg, Hessen, Mecklenburg-^! 
M Strelitz und - Schwerin, Sacksen-MeiningenD 
M?und »Altenburg, Lippe-Schaumburg und 
W Anhalt-Dcssau. 
$5 - E. F. Ada e, Consul. 
W 9* i« '««. 

/"is »*" st- 7t>x , /Az^s é 

g  V e k l  e  r a l  -  A g  e n t u r  

^ für die 

A Bremer md Hamburgerß 
Z Posttiamxffchijssahris-Finui»« 

Wöchentliche Verbindnnge» «ü 

D e u t s c h l a n d ,  ^ .  
W/gen Passage nnd Packetbefvrdernng »»» 8*k 

«ach Europa wende man sich aefalliast an 
G. F. Ada-, 

Geueral-Agent, ISintinnati, Ohio. 
1?ebr 15 '68. 

CowmdsS, Dhio. 
®!tfe tweanr.ie ser^d'trt adoesvndeete« 6ii?e^t6e« erster JRaflfc 

Farm-Gebäude, Privat.und derc > . BerAcherung»« 
Poltee« «erde» enmefer Aetie» . eder j hrifnalme-Tlan u»| 
lü'ar auf ieqent ei"e Zeit »o>-. nicht int fr all fünf Jahren au4qcft^ât. 
In ch'rm "''iiii'o Harten niJsi rnebr a!# *1(W »ergchert noch t^tprbun^ 
8-evcn turi ein Feuer webr al» Sl'UKi rorrti Kestert werden kön"te. 
Tiefs tlomtxionle »ersichert geqea Sefj.âdiiiura »der KnNündun« ei>rch 
trn yii). 'tte 'Cieefturen seden met: darauf fiäiere aii aueiiedrbnH 
i®ef(Sjjf!e i,u ttur., da die« eine teffeee Garantie für Me .tertdauee :in| 
t-en er.fliéen Erfolg tft. Sie taten et sich lue Rcqel qemaibl. alt 
iptriuSt pünktltw und ttClfl tu teriditV^en. sich bei itrer SefAi^niB« 
iura de» heften und fvarfairsten Plane« «a teelenen und be« ®ev<?dier« 
»cn darurck viel tu ersparen , da? sie sie Versicherung «» dem wirklich«! 
ÄiSeiT..reife tee S?eelute und Pusla^en gcwäbren, b'.i die Gewinnst? an*, 
fiiiejtid) ten Versicherten »u fut komme«, und, indem fle zur ©nbftlU 

einladen, He« mit der fefteien Ueber,euflwg tu thun, daß 6« »»> 
ihnen ia Bn»endu»« geb'-adre Plan die ©efe'Jsdiaft »» einer da»erod«< 
un4 für die $>etitt-yn6abee il*eten AnSalt machen »trd. 

Meftttnitu, 

m i t  s p e c i e l l e r  E r l « » » « i ß »  
fsL «. ». M-ntzpem^ tetumh* vhw. 

Cetlerontatne. Cb'». 
- ®T-@ruseeneur eon Chi», 

• Gouverneur »on Lbr». 
hon. Übarle^ flnëtrfea; ÜMen. ®ouuerneue ece Cbt», 
^on.SS.Sö fltnvTrting, Staat«-€etrtteie| 
chon. Ben!. (Fnnteft^n. Httglteb btr Csio <$efisgebung, 
Hon. <?. Polneq $orfeü, 6tcati-*5dia?nietitee, 
Hon. 51'tn B. fitibbarb, Ttif. >«t fUHml Va»!, Cowmbu« Odi». 
.<rnn. bannten 'JI Clb#, Jclumtv«, C 
ion. .Samuel FbeUabaifltt, S?ringile>d, Odi», 
fl. riijliiiif (iej.. fcafluntbtt 9U*ti Bant, tenia , Odi», 
frnn. i£m L'l'Nii €?taat«-®eiut?r, 

m. in. ii'itttt » i 
fitlton, ©ant to ft a. *•. Selumbul, Ohio. 

Anguß 20. 1863. Ii » 

Sehr wmhvoll für Farmer! 
Allgemeine» Vieharzneibuch, oder Unterricht, wie der kanv« 

mann Pferde, Rindvieh, Echaafe, Schweine, Ziegen und Hnn« 
de an stieben, reaxttn, füttern nnd ihre Krankheiten erkenne» 
und heilen soll. 

vo« J. Ü. Nohlwes, 

königlich preußischer Thierarzt. 
Segen Ginsendnng ron Sl nnd einer 10 Sent Postmark« 

»ersendet der Unterzeichnete obige« Buch an irgend einen Platz 
in den 93et. Staaten. 

LouiS Traub, . 
Set 15 2mt » Gandniky «ity, Ciit <S».. ®. 

1  c u t o u i d  

Versicherttngs - Gesellschaft 
von Elevcland. Ohio. 

Kapital-Stock 
Weitere Verbindlichkeit 
Of sie»: Seo»ill» 

S. W. kètkemeyer, 5. Gäußlen, 
. Tbonnan, «. Heffenmvller, 

K r ä t z e !  K r ä t z e !  
I I 

Krätze !  

K r a t z e !  K r a t z e ! !  K r a t z e ! ! !  

Wheaton's Salbe 
kurirt die Kratze in achtundvierzig Stunden I 

®ie kurirt auch AnZschlaq, Geschwüre, Frostbeulen nnd all« 
Hautausschlage. Preis 50 (Sent«. Zu haben in allen Apo 
tbeken Wenn man 60 Pent« an WcckS II. Potter. al
leinige Aqenten, 170 Washington € tvaij«, Boston sendet, so 
wird diese Salbe portofrei nach irgend einem Theile der $Bet. 
Staaten gesandt. 

Zuni 5. *66. tj» 

Ferd. Geiersdorf, 
Eigenthümer der Eriesee Fischereien und 

EngroS-Händler tmd Berpacker 
von 

frifehen und gcfâ?zcnen 
Fislkkn, Ni!tlj>rct, Trauben 

•  P r o d u k t e n  u .  f .  w . ,  
Sandusky, Ohio. 

Sept. 13.'««. » 

V E R S I C H E R T  
Beer Vieh gegen Unfaelle, Tod und Diebstahl fei de 

Great Western and Amerikanischen 

Pferde-Versicherungs und 

Delectiv-Compagnie, 
Columbus, Ohi®. 

Office —ueber der Express Office. 
Hitfuü #. '6ék 

Der Leipz ger 

Jllustrirte Fam.licti-Kalender 
für 1867 mit vielem interessanten Lesestoffe, sehr zahlreiche» 
Jllnfrationen in Holzschnitt und einem sehr schönen eolori» 
ten Titelbilde. Groß Ovarto, franco per Post nur 35 Äentl 

âu belieben durch 
Ph. K. Theobald, 

^vnrth-tnS, ($ineinnati, O 
Die Gewinnliste der Prämien fnr Ibfifi ist dem Kalendet 

beigedrnckt. Außer diesem- sind zu haben: Gubitz VvikSka 
lender 8» *tS , Gpinnstube 80 CIS., GenerbSkalender 65(Stl, 
yüeritz « Kalender »5 t<t«., Anieisenkalender 40 St»., Lme 
rikanischer Vclkskalender '25 Cts., it. 

Für jedes Haus und jede Familie! 
Ich etlanbe mir meine Freunde und LandSleute zur 

scription auf die nachfolgende« schönen und gediegenen Sttt«' 
fchriftcn einzuladen: 

T ie  IUvs t r i , t e  We l t  fü r  186» ,  
tSter Iahrqanq in 13 Heften, anZqestattet mit vorznalichei 
Holzschnitten, nedst einem pradbtvol en grosen Stahlstiche 
.Sommerfrische.' geiitalt von Th. PiriS, gestochen vor 
<> Geyer, al« Prämie. P:ei« de« Jahrgang« nur $3,00 

Za H^ufe. 
Geschichten und Viider zur Unterhaltung^- Jer Iabrganp 
»on 13 Heften nebst einer piatfitvullen Stahlstich Prämie : 
»Der Abschied, * aemalt ron %. Tidernand» gestochen von G 
Michaeli«, zum Preise von nur $2,25. 1 

Ueber Land und Meer. 
Allgemeine Zllnstrirte Zeitung, herausgegeben von 5?. W 
Holtlander. Jährlich 12 Hefte Groß-Folio mit sehr jablrei 
che» ZUujtrationen. Der Jahrgang Sti.Oi 

Die Viene. 
Journal ffit Toilette und Hardar^eit Jährlich 94 92w* 
mern Folio mit viele Modezeichnungen n. f. w. Der 3ahe 
gang $2,25 

Die Modewelt. 
Illvstrirte Zeitung für Toilette und Handarbeiten, mit zabl 
reich« n Abbildungen von Moden nnd Hantarbtiten, Schnitt
mustern etc. Der Jahrgang von Vèummern $2,25 

Ter  Bazar .  
Ällnstrirte Damen-Zeitung Mit sehr zahlreichen Abbild»«-

?en von Moden, treil lieben Hantrbeiten, SchnittMuster« » 
. «. Der Iabrgc.ng von 48 Nummern groß Folio $5,25 

Damentleider Vèogozi«. 
Mit zahlreichen Muster- nnd Mobebiättern und Holzschnitt 
Illustrationen im Tert. Jährlich 24 Nummern zum Preis 
von e $2.25 

Außer diesen angesnb.rtcn Journalen, können äffe in Deutsch 
land ericheinenden Zeitschristen durch mich fttncU und htiii 
bezogen werden. Als d-e bekanntesten und vtrhreitcti.tn NN 
let diesen Zeitschriften, bebe ich hervor: Die Leipziger Gar 
hnlanbe, da« IUuftrirte Familien Journal Panorama 
Vlah und ^em, Dabeim, Srheiteriingen. HauSblatier, Fee 
ga, Btich für Alle, Buch der Weit. 9Ttstermann'< Monat« 
hefte, Europa, 9iainr, Unsere Zeit, Münchner Fliegende Blât 
ter, Kiatterutarch, Dorfl'arbier, Vetenr.ann'« geographisch 
Mittheilungen. Givbu«. MemttbhaUe, polytechnische« jvurwl 
polytechiusche« (ßentrairiatt, ^europäische ^.odezeitung fji, 
H e r r t i i f u i t c m i a c h t r u  f . » .  

Ich erwarte zahlreiche BesteNnngen und verspreche dieselbe! 
»it gewohnter Pvnktlichkrtt auszuführen. 

Pl?'»ivp St. Theobald, 
Nachfolger von Theobald tir.fc Tliettrkauf, Bvch und Kn»A 

Handlung, Eo»kthav< Gebaute, Cincinnati, è' 

. . . .  200 ,000  Do l l a r« ,  

.... 200,000 Dollars. 
Block, No. 125 Snperior Straße, ei» 

Treppe hoch. 

D i r e k t o r e n :  
Ph. »ook, 
8L Mayer, 

N. Heikel. St. Hav«, (i. Sebents, M. D, 
I. Stoppel, Ph Henninge», H. Peck,nan, 
Ist. Dttwer. Fr. Silberg, @ @.<i.Stitb#,M4>. 

H. Welcher. Geo. Weckerlivg. . ;.4 

J  B e a m t e :  
H. W. Pfitfemeyer, Präsident, | E. Hessenmüller, Sekretär» 
J. Stoppel, Viee-Präfident. I C. B. Kran«, jr., Gen. Sgt. 

Mai 11. *>i5. ' v 

D  e  u t s c h e  "  

Feuer-Vèrslcherungs-Gesellschäst 
» o a  

Eleveland, Ohio. 

I. Kapital und Ucbcrschnß $218,106 
hypothekarisch gesichert auf liegende« Eigenthum. 

2. Weitere Verantwortlichkeit der Stock-
holder« 1200,000 

Die deutsche Gesellschaft, gegründet Februar 5. 1859 «atz 
antorinrt durch da« Gesetz de« Staate« Ohio — versichert ge
gen Verlust durch ffener: 

Gcdiiude, Waaren mtb persönliches Eigenthma 
fm Staate-Ohio. 

Die speziellenNerfichervnge-Bedingnngen find den Verflche-
rnngs-Urk'unden. welche in deutscher »nd englischer Sprach« 
«»«gefertigt werde«, beigedrnckt. 

Tirektorcn btr Gesellschaft: 
Dr. Wm. Meyer, Heinrich Deitmer, Adolf RettbelW 
6 W Schmidt, Iaeob ^Thillet, Jaeob Mayei^ 
John Wagner, Peter Teitelbach, Z>». Ph. Röder. 

Beamte: 
Adolf Rettbera, Präs. Iaeob Maver. Dieepräf» 

Iaeob Müller, Sekretär nnd Kchatzme'ster. 

Auswärtige Agenten, resp. Correspondente». 
ffrrnor.t: S. Ssf'ülmer, 
Itkücruf: I St (Sifenbeil 
8!?cnroeviIIe: R Zipfel 
tifron } 6 Fink 
SLifnn: Ph Bwich 
Mafnlion: Peter ?»eius 
Canton: Zodn Raber 
{fint!ao: Joh» Meisel 
Uoungstow»: M Welsch 
(Bankuèf»: 9 Straub 
Elyria: Zohn Lörsch 
éialiion: A. Schneidet 
St. Mat*;«: PH Herzig#' 
Eulvhur Spring: I. Hetbtz 
|Lr'crivn: Eh. Fretter 

- JRenton: 6. Kauffman» 
Delpho«: 166. King 
SDenattfe : 8. M Kirch»« 
fanrajler: K. jfeLet 
Verea: S. Krämer 
Canal siultvn: Ph. Held, sen. Delaware: ?. Vicbenvorfe» 
^anal Dover: N. Montag Rochester: And. >?tal;I 
(SarCington: L. Ma^er Napoleon: M. Tpuoth 
?<em Bremen: V St Me«l»h Bigsrring: Jodn Äerley 
Echosield: L. ViUer Cima . Cnermever 
kouiSviUe: Aried. Stahl. Wa^eriy, Adolph Nester ' 
Sittlevillt, Elan« Siemen, Zanc«e>Ue, A Vogel 
Shelby, è. 6. Bloom, Van Vure». Joseph Lfthei««. 

Sieis«»e Agcnlca 
M Vvchman«, Friedrich Selbach. 

Januar 19. 'W. 

C. Löwenft m, 
Deutscher Advokat und Notar. 

Office Nro. 246 Süd Hochstraße, CoüimbuS, O. 
Führt Proceffe vsr alle» Gerichte». 

Besorgt Vollmachten, Kaufbriefe (Deeds), Hypo
thekenscheine (Mortgages), Eontraete, 

Testamente u. s. ». 
EoLectirt Gelder tot Iu- und NnSlande. 
Ich erlaube mir, dem deutschen Publikum tv.r.nt TttnS« 

anzubieten und versichere, âe mir anvertr.-.nten Ny!«ri»k4>-
Aad Necht« Geschäste prompt *Ä twfl }« b«f«rfM. 

Deebr. 20. '66.-1 3 » 

^hnsre: Wil-ia-n V.'ule 
Harun: John Schmidt 
ILermiUiott: ? Hasenstt» 
Ainberst: H Uthc 
Uover Sandu«5y: ?. Tchäfe». 
Liverpool: Paul Weg 
SKilan: B Brunner 
$ticeurn«: M Änchma« 
Noewalk: W Stihr 
G.-eft!ine: Michael Weh» 
Warren: G. SB. Hucke 
jtnftorn: M. K'nnseed. 
'p^iddlek.'wn: E. Bach««»» 
Millersburg: '^enj. tfohe 
Wapakoneta: M. DumdroF 
Norwalk: A. ftergel 
Weinsberg: I. Gerber 
Newark, tricking So.: @. Groß« 
farey: ®. Hare 
(Fanal Clinton : H ?imb«ch 

Gute Geletienheit! 
Philipp Artz nünsch seine tmei Vill-ard Tische, beinahe ited 

nen nnd, mit allen dazu gehörigen Baiien tt, billig zu ver 
kaufen. Liebhaber können sich an den Eigenthümer selbst ode» 
an den Unterzeichneten wenden. 

John ®. Knoll, 
Perry,bnrK» Wood Ohio. 

M». im» 

Nebcnland zu verkaufen. 
10 Acker des betten R^bcnlai.de« i* der Vähe ten Semd» 

ky ©tt», £., an cet L'.rase, 1 vv* Ctt kalbolischen Kir
che und un die Vay gtesjent, im besten Snlturjusiande, so daß 
es dieieâ i^rui'jau» luch i-eyflant werden kann, wird «vier de» 
billigsten Biidtngnnjje» 

91* & Vewaldt« 
«^rtl I %l-»II *«av,.«iV uuv 8i<*. 


