
«SB 

v«n einem btrlettnm Posten. 

AuS dem Elsaß, einst eine Perle Deutschlâ? 
jetzt ein Juwel Frankreichs — klingen noch immer 
deutsche Worte über den Rhein; die Poesien der bei-
den Stöber und Orte« geböten zu den anmuthigsten 
Weisen, die im deutschenDichtcrwalde ertönen. Und 
im Volksleben tritt das deutsche Wesen ebenso scharf 
hervor, wie im Haus, in der Familie. Im Laufe 
von zwei Jahrhunderten ist viel wälsches Wesen in 
den Elsaß eingedrungen, aber der Kern der Bewoh
ner ist noch immer in allemannischerZähigkeit deutsch 
geblieben. Politisch gern dem großen, mächtigen 
Frankreich angehörig, sind sie doch keine Franzosen 
geworden und wo, wie in den gebildeten Klassen, auch 
Pariser Art nachgeäfft wird, da bricht allzeit bei pas-
sender Gelegenheit unter dem wälschen Lack der deut-
fche Elsäsier wieder hervor, er zeigt die tete carree 
ollemande, den „deutschen Dickkopf". Dafür möge 
folgendes als Beispiel dienen. Vor noch nicht lan-
ger Zeit commandirte in Straßburg, der „wunder-
schönen Stadt", wie sie im Volksliede Hecht, ein ge
borener Elsässer, General Reibet, ein alter Haudegen 
mit etwas rauher Schale, aber echtem, gutem Kern. 
Oft hatten mit ihm die Bürgermeister (maires) der 
fUinen Elsässer Städte in Miliiärsachen zu verhan
deln. und da war es denn manchmal gar spaßhaft zu 
hören, wenn die betreffenden Herren, welche glaubten, 
dem General gegenüber nicht deutsch sprechen zu dür
fen, sich in einem Französisch abmühten, das, waS 
Grammatik und Aussprache betraf, nichts weniger 
als vollkommen genannt werden konnte. Allemal 
hörte Reibet diese Vorträge ruhiq und gelassen an; 
»enn die Moires, oft schweißtriefend ob des sprach-
lichen Kunststückes, glücklich zu Ende gelangt, dann 
vernahmen sie zu ihrem nicht geringen Erstaunen 
folgende Worte aus dem Munde des Generals: „So 
toünn ihr jedsd ferti sin, derno wolle mer schwäze wie 
üi der Schnawel g,wachse isch. Jedsd saun (sagt) 
met emol uf gut Elsäfferditsch, was ihr eijedlich wel-
le." Und mit erleichtertem Herzen begannen die Bür-
germeister ihren Vortrag von neuem. Diesmal aber 
im .Elsäfferditsch-. (Daheim.) 

Die Zölle «tf Kaffer, Zucker und Thee. 
(Aus dem Free Trader.) 

„Viele wohlmeinende, aber unüberlegte Vertbeidi-
ger der Tarif Reform begünstigen eine Abschaffung 
dcSZolles auf Thee, Kaffee'und Zucker. Mehrere'po-
litüche Konventionen in westlichen Staaten haben 
diesen Standpunkt eingenommen, und sogar die Ge-
fetzgebung von New-York hat Beschlüsse angenom
men, worin sie dem bösen Beispiele folgt. Wenn 
dies so fortgeht, dürften die Anstrengungen vernünf-
tiger Freihändler ebenso vielen Hindernissen Seitens 
schlechtunterrichtetcr Freunde als von offenen Fein-
den begegnen; denn dies ist offenbar die Politik der 
Protektionisten und nicht der Freihändler. 

„Der Zoll auf Thee, Kaffee und Zucker liefert 
durchschnittlich ein Einkommen von $55,000,000, 

• während der Zell auf alle andern Artikel des Tariffs 
sich auf etwa $105,000,000 belauft. Aber die Re
gierung muß ein Geldeinkommen aus Zöllen von 
1125,000,000 haben, um die Interessen auf die Na-
lionalschuld und andere Ausgaben, die in Gold be-
zahlt werben müssen, zu decken. Es ist daher klar, 
oaß wir den Zoll auf Thee, Kuffee und Zucker nicht 
abschaffen können, ohne daß wir dieses Defizit durch 
höhere Zölle auf andere Artikel des Tariffs decken. 

Die Schutzzöllner haben die ganze Zeit über die-
seS Dilemma vorhergesehen. Nachdem sie die Ue-
berzeugung erlangt hatten, daß eine Ermäßigung des 
Tarifs verlangt werde, beschloffen sie, daß die Ermä
ßigung nicht auf die Einfuhren sich erstrecken solle, 
welche mit „beschützten" Manufacture concurriren. 
Sie beschloßen deshalb vorigen Sommer, eine Ermä
ßigung der Zölle auf Thee, Kaffee und Zucker zu be
fürworten, indem sie berechneten, daß, wenn eine sol-
che stattfände, die Einkommenbedürfni>,e der Regie-
rung unvermeidlich die Beibehaltung sämmtlicher 
oder doch nahezu sämmtlicher „Schutzzölle" mit sich 
führen müßten. 

Dies war ein fo gutes Auskunftsmittel, als sie es 
in ihrer Noth ersinnen konnten, aber es thut noth zu 
bemerken, wie bereitwillig unsere Freunde in die Fal-
le gingen, die in dieser Weise von dem gemeinsamen 
Feinde gelegt wurde. Es scheint ohne Zweifel et
was Schönes zu sein, den Armen von der Steuer 
auf seinen Thee, Kaffee und Zucker zu befreien; ge-
rade wie es etwas noch Schöneres sein würde, ihn. 
von allen Steuern zu befreien. Allein so lange wir 
unsere schwereSchuld haben, müffenwirschwereSteu-
ern tragen, und der wahre Freund des Volkes wird 
finden, daß eine Untersuchung nothwendi qist, um zu 
bestimmen, wie das von der Regierung benöthigte 
Geld mit der kleinsten Last für die Masse des Volkes 
ausgebracht werden mag. Von diesem Standpunkt 
aus werden wir leicht einsehen, daß die Steuern auf 
Thee, Kaffee und Zucker zu den letzten gehören, die 
ein wahrhafter Zollreformer abgeschafft oder ver-
ringert sehen möchte. Es ist nicht möglich, sie durch . 
Betrug oder Schmuggelei zu umgehen, und sie de-
moralisiren Nicht das Gemeinwesen dadurch, daß sie 
ein großes Corps Regierungsbeamten erheischen, em 
verwickeltes Spionirsystem ausbauen, und den Be-
ruf von Schmugglern und heimlichen Produzenten 
schaffen, wie es bei den Auflagen schwerer Steuern 
oder inländischer Steuern auf andere Gegenstände 
der Fall ist; seiner vermehren diese Zölle nicht (wie 
z. B. die aus Wolle und Häute) die Kosten des Roh-
stoffes wichtiger einheimischer Gewerbzweige, und sie 
thun daher der wohlfeilen Produktion keinen Ein-
trag. 

Wenn wir Thee, Kaffee und Zucker, (nebst ähnli-
chen Gegenständen, wie Spezereien :c) aufgeben und 
versuchen, unser Regierungsèinkommen aus andern 
Quellen aufzubringen, so werden wir keine finden, 
die nicht die größten Einwendungen darbieten. Un
ser erster Gedanke möchte sein, unsere Hauptzölle auf 
die Luxlisgegenstände der Reichen, wie Diamanten, 
Uhren, Spitzen und Kâschemirshawls, zu legen; al-
lein diese Sachen können leider! nicht schwer besteu
ert werden. Es ist eine eigenthümliche Eigenschaft, 
großen Werth in einem kleinen Umfang zu besitzen, 
und wenn die Zolle schwer sind, so wird die Nachfra
ge durch Schmuggler befriedigt. Somit ist das von 
der Regierung erzie te Einkommen klein, das Publi- • 
sum wird durch Schmuggelhandel demoralisut, das 
Volk hat große Kosten in beibehalten von Custom-
Haus-Beamten und Detectivs zu übernehmen - kurz, 
solche Zölle verfehlen, was Einkommenszweck betrifft, 
ihr Ziel. 

Setzen wir also den Fall, daß wir unsere Bemüh
ung, das Regierungseinkommen aus Steuern auf 
die Luxusgegenstände der Reichen aufzubringen, auf
geben und daß wir versuchen, die Regierung durch 
Steuern auf Rohstoffe zu erhalten. Probiren wir 
es mit Hauten, Gerbestoffen und andern der Schuh-

„ und Stiesel Industrie dienenden Gegenständen. Je
de andere Art Rohstoffe würde ebenso geeignet fetn; 
wir ziehen obige Abtheilung, um unsere Ansicht zu 
erläutern, nur deshalb vor, weil sie gründlich e f rscht 
ist. Die nur auf Häute, Felle ic. erhobenen Zölle 
liefern unter dem gegenwärtigen Tarif ungefähr 
$3,500.000während die hierdurch verursachten Mehr
tosten der in unserem Lande verfertigten Schuhe und 
Stiesel, wie Commissioner Wells bewiesen hat, un-
gefähr $18,000 000 betragen. Um daher dieses Ein
kommen von «ü>3,5(j0 000 aufzubringen, erleidet das 
Volk dieses Landes einen unmittelbaren Verlust von 
$18,000,000 in den vermehrten K, sten von Schuhen 
und Stieseln, und überdies hat das Volk den gro-
ßen Ausfuhrhandel eingebüßt, den es früher in Stie
feln und Schuhen hatte. Wir finden deshalb, daß 
aus der Steuer, die auf dem Rohstoffe dieses Jndu-
striezweiges ruht, die Regierung nur $1 für jede $5 
erzielt, welche das Vulk in den erhöhten Kosten des 
Produktes zu zahlen hat, während andere große Ue-
beistände nebenbei dadurch entstehen, daß sie aushör
ten, diese Gegenstände auszuführen,und die Arbeiter 
in diesen wichtigen Gewkrvszweigen in einem ge
drückten Zustand sich befinden. Die Anzahl der Ar
beiter, die bei der Fabrikation von Leder und Schuh
en und St efeln beschäftigt sind, beträgt 180,000 oder 
50 Prozent mehr, als die Zahl derer, die in allen 
Zweigen, der „beschützten" Elsen-Jndustrie arbeiten 
(115,000). Solches sind die überwältigenden Schwie
riglei en, die mit einer Besteuerung der Rohstoffe 
verknüpft sind. 

Noch stärker sind die Einwendungen gegen die Zok-
le auf Artikel, deren hiesige Fabrikation „beschützt" 
i t. Nehme man z. B. Roheisen. Der Zoll darauf, 
d e r  i n  d i e  R e g i e c u n g S k a s s e  f l i e g t ,  b e t r ä g t  n u r  e i n e  
Million, aber die hiesigen Fabrikanten pressen in 
Folge dieses Zolles [durch Erhöhung der Preise] 
dem Volke jährlich 12 Millionen ab. Ader selbst 
diese Summe repräsentirt nur erst einen kleinen Theil 

,^es Verlustes, den das Volk in Folge dieses Zolles 

iJ
rleibet. Wenn Eisen theuer ist, so sind auch Eisen
ahnen theuer und folglich auch der Transport auf 
enselben kostspielig. Ferner werden dadurch alle 
Maschinen und Werkzeuge verteuert und damit je
er Zweiq der Industrie gehemmt und der Preis je-
es im Lande fabricirten AnikUs erhöht. Turch 

Ben Schutzzoll auf Eisen verliert also bus Voiker-

{ens die 12 Millionen, welche in die Taschen der Pio 
ucenten von Eisen fließen und wird dem Volke in

direkt in alle» Richtungen noch eine Reihe von Lasiert 
eufgebürdet, deren Größe sich gar nicht berechnen 
laßt. Als Entschädigung für alle diese ungeheuren 
Bebel bezieht aber die Regierung von dem Zoll auf 
Koheisen nur eine Million Dollars jährlich. 

Der Zoll auf Castorö 1, einen unbedeutenden 
Artikel, bringt der Regierung nur $2700 per Jahr. 
Aber Castoröl kostet in Folge des Zolles $2 50 per 
Gallone, während es ohne den Zoll zu$l 20 itnpor-
tirt werden könnte. Für die 200,000 Gallonen, die 
jährlich im Lande gebraucht werben, hat also das 
Volk §200,000 mehr zu bezahlen, als der Artikel oh
ne jenen Zoll kosten würde, während die Einnahme 
der Regierung aus dem Zolle nicht 83000 beträgt. 

Es ist dies eben das Wesentliche aller Schutzzölle, 
jbafcfie für jeden einen Dollar, den sie der Regie

rung bringen, das Volk viele Dollars kosten. Im 
Falle von Roheisen kostet jeder Dollar, den die Re-
gierung einnimmt, das Volk (direkt und indirekt) 
§20.00.—$25 00. Im Contraste hierzu liefert der 

oll auf Kaffee und Zucker jeden Dollar, den das 
olt zu zahlen hat, in die Regierungskasse. 
Nachdem wir den ungeheuern Mißgriff aufge

zeigt haben, den die Freihändler machen wurden, 
v»nn sie auf diese Weise ihren schutzzöllnerischen 
Freunden in die Hände arbeiten würden, laßt uns jetzt 
die ganze Reform bezeichnen, welche eingeschlagen 
werden sollte. Laßt uns annehmen, daß wir alle Zölle 
auf Eisen, Salz. Bauholz, Kohlen, Brennholz, Kup-
fererz, Jute. Häute, Felle, Leder, Rinde, Sumach, 
Gerberöle, Leistenzeug :c. für Schuhe,rohen Schwe
fel, Sodaasche,Papierstoff k. abschaffen. Das wür
de eine Zollreform sein, für die zu kämpfen es sich 
lohnt! Aus dem Ganzen der so abgeschafften Zolle 
würde die Regierung nur 10 Millionen Dollars 
jährlich verlieren, während das Volk nicht weniger 
als 60 Millionen Dollars in der Ermäßigung der 
gegenwärtigen Erpressungen der Monopole und in 
dem erneuerten Aufschwung der wichtigen, von den 
obigen Gegenständen als Rohstoffe abhängigen Ge-
werbezweige geroinnen würde. Hier haben wir $10,» 
000,000 Verlust für die Regierung gegen $60,000,000 
Gewinn für das Volk. Vergleicht damit den ein
fältigen Vorschlag, die Hölle aus Thee, Kaffee und 
Zucker zu ermäßigen. <bchon ein Cent Ermäßigung 
per Pfund aus Zücker allein würde dem Regierungs-
Einkommen einen Verlust von $10,000,000 jährlich 
verursachen, was ebensoviel ist, als durch die voll
ständige Abschaffung aller oben genannten Zolle 
verursacht würde. Und was würde das Volk durch 
eine solche Ermäßigung von Einem Cent per Pfund 
auf Zucker gewinnen? Es würde gerade das gewin-
nen, was die Regierung verliert, $10,000,000, und 
feinen Cent mehr, statt $60,000,000 zu gewinnen, 
wie es sie bei keinem größeren Verlust für die Regie-
riytg durch eine wohlerwogene Modifikation des Ta 
riss gewinnen könnte." 

Columbus. 
Die FrauearechtS-Couvevttoik 

Am Donnerstag und Freitag hat Columbus das 
hohe Glück gehabt, eine Frauenrechts Convention in 
seinen Mauern zu beherbergen und wir haben die 
Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, uns das fei 
tene Schauspiel ein wenig anzusehen. 

Die Convention organisirte sich am Donnerstag 
Vormittag im Opernhause, unter dem Vorsitze der 
Frau Cutler von Cleveland und der Frau E. T 
Craine von Dayton all Secretairin. Rev. Phil
lips von hier eröffnete die Verhandlungen durch ein 
Gebet. 

Es mochten sich etwa 500 Personen in der Halle 
befinden. Auf der Bühne hatten die Hauptheldin-
nen der Bewegung Platz genommen. Am Reporter 
tische befanden sich, neben den Reportern der hiesi
gen und mehrere auswärtigen Blätter, drei Wei 
berrcchtsapoftelinnen, nemlich eine Frau Cole, die in 
Dayton den „Womans Advocate" herausgiebt, Frau 
Longley, die stir die Cine. Gazette, und Fr u 
Craine von Dayton, die für den Cleveland Herald 
berichtete. Wir können bezeugen, daß diese „Ladies" 
sehr gesprächig und bei der Verkeilung des „Mund-
werks" keineswegs zu kurz gekommen sind. 

Wir sind nichiü gesonnen, den Verhandlungen zu 
folgen, die im Ganzen sehr trocken und sehr zahm 
waren, sondern wir wollen blos eine kurze, allgemei 
ne Uebelsicht geben. 

Die Frau Präsidentin Cutler eröffnete den Rei
gen durch eine wohlgesetzte Rede. Sie spricht gut 
und stießend. Schrecklich war es anzuhören, welche 
Leiden die armen Weiber unter den tyrannischen 
Männern zu erdulden haben. Das Gesetz betrachte 
die Weiber als Kinder, als Blödsinnige, als Ver 
Stecher, die keine Stimme in der Regierung haben 
d Ilsen. Früher haben sie mit den Negern aus glei-
ojern Fuß gestanden; nun aber, da das löte Amend» 
rnent den Negern das Stimmrecht verleihe, stehen die 
Frauen thaisächlich noch unter den Negern. Das 
ganze gesellschaftliche Gebäude stehe auf einer fal 
scheu Grundlage, indem man dem weiblichen Theile 
des Volkes seine „angeborenen Rechte" vorenthalte. 
Welch' eine Ungerechtigkeit, daß Frauen, die eines 
Verbrechens angeklagt sind, durch Männer verhört 
werden und besonders in Fällen, wo die weibliche 
Schamhaftigkeit auf die härteste Probe gestellt wer-
de! Auch die Bibel müsse künftig ganz anders aus
gelegt werden um den Frauen gerecht zu werden; es 
müs>e nicht heißen, daß die Frau dem Mani e Unter
than sein und ihm gehorchen solle, sondern es müsse 
Heifeen, daß Mann und Frau gegenseitig überein 
stimmen sollen. Auch müsse es nicht mit Paulus 
heißen, daß die Frauen in der Gemeinde den Mund 
halten sollen. Die Unterdrückung der Frauen siih-
re zur Verschwendung, ja zum Verbrechen. Ganz 
anders werde es werden, wenn man den Frauen ihre 
richtige Stellung in der Gesellschaft einräume. Die 
Zulassung to vieler unwissender Menschen als Wäh-
ler sei dem Bestände der Republik gefährlich, dadurch 
aber, daß man den Frauen das Stimmrecht gebe, 
werde die Gefahr verschwinden, indem manjbattn der 
„intelligenten" Wählerschaft einen gewaltigen Zu
wuchs verschaffe. Man solle nicht fürchten, daß die 
Frauen, wenn sie einmal stimmen dürfen, den Stiel 
umdrehen und sich an den Männern rächen werden, 
dazu seien die Frauen viel zu intelligent. Im Punk
te der Intelligenz seien sie jeder Zeit bereit, sich mit 
den Männern zu messen. (Hurrah!) 

Die Auszählung der vielen Leiden, welche die ar
men Weiber (die sich nicht um ihren Haushalt be
kümmern) zu ertragen haben, schien auf die versam
melten Zuhörer nicht den geringsten Eindruck zu ma
chen, und die Geschichte wurde sehr langweilig, als 
ein Herr Stewart von Norwalk das Wort «griff und 
dann die Ernennung der Committeen an die Reihe 
kam. Vor der Vertagung bis Nachmittag sprach die 
Frau Cutler nochmals, um zu beweisen, daß die 
Weiber in Amerika schlimmer daran seien als die 
Weiber in Rußland. (Warum wandert die Redner
in nicht nach Rußland aus?) 

Wir wollen noch bemerken, daß das 15. Amend
ment (die Neger) aus der Gallerte sehr zahlreich ver
treten war. Die neuen Bürger scheinen unbändig 
„ g r p l e a s t "  z u  s e i n .  W a r u m  d e n n  n i c h t ?  

Die Nachmittagsverhandlungen lassen sich kurz 
zusammenfassen. Frau Longley von Cincinnati 
hielt eine Rede; sie hat eine angenehme Stimm«, 
sagte aber nichts Neues. Das Hauptgeschäft war 
die Annahme eines Beschlusses, welcher die Gesetzge
bung auffordert, dem Volke ein Amendment zur 
Staats Constitution vorzulegen, das das Wort 
männlich aus dem Abschnitte über das Wahlrecht 
a u s s t r e i c h t  u n d  s t a t t  d e s  W o r t e s  e r ,  e r  o d e r  s i e  
einschaltet. Eine Fiaucr-Committee wurde ernannt 
um den Beschluß der Gesetzgebung vorzul.gen. 

Dieser Hauptbeschluß passirte ohne Debatte und 
durch kaum ein Dutzend Stimmen. Die Freunde 
der Sache schienen in der Halle sehr raar zu sein und 
die Zuhörer, die blos gekommen waren, um sich den 
Spektakel anzusehen, nahmen nicht den geringsten 
Antheil an den Verhandlungen, die, wie getagt, sehr 
zahm und trocken waren und erst etwas lebhafter 
wurden, als ein Weibermann den Antrag stellte, oaß 
„drei der schönsten Damen" als Committee ernannt 
werden, um von den Eisenbahnbeamten freie Nach-
hausesahrt auszuwirken. Eine alte Weiberrechtler-
in proteslirte mächtig gegen den Antrag, da sie das 
Ausstellen von Freipässen als eine Quelle der Cor
ruption betrachte. Der Antrag ging aber doch et
was verändert durch und wir wollen hoffen, daß die 
Eijenbahnbeamten durch die „Schönheit" der Wei-
berrechtsapostelinncn gehörig gerührt worden sind. 
Was der „Schönheit (?)" nicht gelingt, das brin
gen vielleicht die gewandten Zungen der Blaustrüm-
Pfe fertig. 

Den Gesetzgebern wurde der Dank für die Abtre
t u n g  d e r  R e p i ä j e n t a n t e n h a l l e  a n  d i e  C o n v e n t i o n  v o -
titt. Auf Antrag von Frau Stewart von Spring^ 
field wurde ober für heule das Opernhaus beibehalt 
ten, da die Reprascntantenhalle für die „mächtige 
Versammlung" (es waren Nachmittags vielleicht 1000 
Personen dort) viel zu klein sei. 

Abends wurden die Verhandlungen fortgesetzt, und 
obgleich man an der Thür einen Eintritt von 25 Cts. 
erhob, war das Haus doch gut gefüllt. Zuerst 
hielt eine Miß Bates eine einftündtge Rede über „das
s e l b e  n e u e  L i e d , "  d a n n  f o l g t e  F r a u  C o l e  v o n  D a y -
ton, die sich als eine sehr geläufige Zungenheldin be
währte und zu beweisen suchte, daß die Weiber recht 
wohl wüßten, was sie zu thun haben, wenn sie einmal 
stimmen dürfen; die Männer brauchen sich darüber 
auch nicht ein einziges graues Haar wachsen zu las
sen. Zum Schlüsse sprach Frau Cuticr, die sich of
fenbar gern hört, eine Schwachheit, die ihre Mit 
schwestern von der WeiberrechtS-Convention au thei
len scheinen. 

So verlief der erste Tag und aufrichtig gesagt, 
, kam uns die ganze Geschichte sehr langweilig und 
^ sehr ledern vor. Das kommt wohl daher, daß wir 

iu den „Altmodischen" gehören, welche die Frau lie-
jer im häuslichen Kreise und in der Küche, als auf 
>er Rednerbühne sehen. Wir wollen noch hinzusü-

; gen, daß die Haupthennen der Convention das 
èchwabenalter überschritten haben, oder doch benv 
selben sehr nahe sind. Den „verführerischen Reiz 
der Jugend" kann ihnen folglich selbst der ärgste 
Feind nicht vorwerfen. Wir paffen. 

Die Komödie wurde am Freitag in der Sc-
natshalle fortgesetzt, die den ganzen Tag über mit 
Neugierigen angefüllt war. Unter den verschiede
nen Schwätzerinnen, die sich hören ließen, strahlte 
Lucy Stone als erstes Licht. Schließlich passirte ei-
ne Anzahl Weiberrcchtsbeschlüsse. Die Rednerinnen 
traten viel kecker auf als am Donnerstag und einige 
bewiesen ihre „Intelligenz" durch freche Angriffe auf 
die „nach Lunburger Käse und Lagerbier riechende» 
Teutschen" und die „unwissenden Jrlânder." Es 

wurde unendlich viel Blech gestwatzt und wir kön
nen die Geschichte nicht anders als lächerliches Pos» 
senspiel einiger übergeschnappten Blaustrümpfe be
trachten, die sich auf diese Weise berühmt und be
rüchtigt zu machen suchen, weil sie nichts Besseres zu 
thun hatt». Wir rufen mit Hamlet: Geht in die 
Küche! 

D e r  3 t e  B u n d e s g e r i c h t s b e z i r k .  —  D i e  
hervorragendsten Mitglieder der hiesigen Advokaten
zunft hielten am Mittwoch im Genchtszimmer der 
Supreme Court eine Versammlung, um Richter Wi-
nans Bill im Kongresse in Berathung zu ziehen, 
welche Ohio in dreiBundes-Distrikts-Bezirke theilt 
und den neuen, dritten Bezirk nach Columbus ver
legt. Der Achtbare I. Dunbar handelte als Vor-
sitzer, Hr. Geo. K. Nash als Secretär. Ein Bericht 
wurde entworfen und angenommen, der die unbe
dingte Nothwendigkeit und Gerechtigkeit dieser Maß* 
rege! und die Vortheile, die für das Volk daraus er-
wachsen klar hervorhebt und dem Volke in den Coun
ties des vorgeschlagenen neuen Bezirks empfiehlt, 
den Congreß ohne Aufschub mit Bittschriften für die 
Passirung der Bill zu bestürmen. Es wurde mit 
Recht Gewicht darauf gelegt, daß sich Columbus, als 
Hauptstadt und seiner centralen Lage wegen, ganz 
besonders als Sitz des dritten Bezirks eignet, umso-
mehr, da die Stadt von allen Richtungen durch Ei
senbahnen zugänglich ist und die Bewohner des In 
nern im Winter ohnehin häufig Veranlassung ha 
den, diese Stadt zu besuchen. 

D i e  W i t t e r u n g  i s t  i m m e r  n o c h  ä u ß e r s t  g e l i n  
de, eigentlich viel zu gelinde für diese Jahreszeit und 
da wir sozusagen bis jetzt noch gar keinen ordentli
chen Winter gehabthaben, so stehtzu befürchten,daß 
wir im März und April für die jetzigen schönen Ta 
ge zu büßen haben werden. Der diesjährige Wir. 
ter erinnert lebhaft an den vorjährigen, welcher in 
seiner vollen Strenge eigentlich erst am 21. Februar 
auftrat, bann aber bis Anfangs April ununierbro 
chen das eisige Scepter führte und uns am 28. Fe 
bruar die größte Kälte (1 Grad) und im Lause des 
März noch 12 Zoll Schnee brachte. Es hat zwar 
schon mehr milde, sogenannte offene, Winter in die
ser Gegend gegeben, allein da sich die Witterung des 
Jahres unabänderlichen Naturgesetzen zufolge immer 
wieder ausgleicht, lo beruht die Anficht Eu zelner, 
datz der Frühling wirklich im Anzug begriffen und 
eine strenge Kälte nicht mehr zu erwarten iei, eben 
doch mehr aus dem Wunsche der Betreffenden als auf 
irgend welchen begründeten Ermattungen. Zudem 
könnte auch im Interesse der Gesundheit unserer Be-
völkerung eine etwas strengere, gleichmäßigere Wit
terung zu gegenwärtiger Zeit nur wünjchenswerth 
sein. 

I m  B l o o m e r C o s t u m .  —  D a s  E r s c h e i n e n  e i  
ner Weiberrcdjtlerin in Bloomer Costüm, seidenen 
Höschen nebst Zubehör, auf unsern Straßen, erregte 
viel Heiterkeit unter unserer Jugend. Wenn Stimm
recht, warum dann nicht auch Hosen; oder, umge-
kehrt: wenn Hosen, warum nicht auch Stimmrecht? 

Jacob Neyer» Catyartat Fähr. 

Vteyer & Fähr, 
Fabrikanten?ou 

schnupf- und Rauchtabak und Cigarren, 

und Importeure von allen Arten »Ott 

Pfeife« nub Schnupftabaksdose^» 

Ro. 438 Mai» Straße, zwischen «ana und H«»t, 

Cincinnati, Ohio. 
30. «fei 186*. Ii»» *.» 

F. Näher, H Moeser, 
F. Bahmann, G. MoSler. 

Moslcr, Bahmann it. Co., 
f r e u e  t f  \ m  *  b  D i e b e S f e  f  *  >  

SâfeFabtik, 
132 West  Dr i t te  St raße,  

zwischen Race und Elm-Straße, Cincinnati, Ohio. 

F. Näher und H. Moeser sind frühere Theilhaberde> 
fin ton Safe-factory ; F. Bah manu, früherer Tbeilha 
ter vonDiedold, Babmann und Co., und G. M o S l e r wirk 
te »on 1859 bis 1867 im Geschäft von Diedold, Bahmann tt. 
Co. Dec 22 '69—Ii hw uw 

Zn verkauft». 

Billige Farmen zu verkaufen. : 
Zu verkaufen, billia. unter sehr annehmbaren Bedingungen: 1 

lixio Acker Land an der Rarivnalstraße, IVA Meilen westlicl ' 
von ColumbuS, in der Nabe einer schnell wachsenden deutsche, ' 
Ansiedluna, entweder zusammen, oder in kleinen Stückci 
(nicht unter A> Ackern.) 

Der Boden ist (tut, und alle Deutschen, die sich billige Hei«- * 
flatten sichern wollen, können ihr Geld nicht besser"anlegen ' 
als wenn Ne diese Gelegenheit benutzen und sich eine tbrei 
Mitteln entsprechende kleinere ober größere Farm zum Ankau 1 

aussuchen. 
Ich bin beauftragt gutes Stadt-Eigenthum in Tausch an 

zunehmen. 1 
Otto Dresel, ! 

Advokat und Ageut deS Eigenthümers, Office 9te. 24' \ 
Dec A»—3mt h««w Süd-Hochstraße, ColumbuS, O ! 
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Ayer's abführende Pillen 
... (Cathartic Pill») 

für â Zwecke eine laxirend« ÜRtW«! 
ES giebt vielleicht keine andere Me-

fcizin, die von Jedermann so allge
mein gebraucht wird, wie eine abfah
rende : noch gab es jemals tire Me 
fcUtn, die in allen Ländern und un
ter alien Klassen so allgemeine Ver
breitung fand, wie diese milden, aber 
wirksam vurgirenden Pillen. Der 
Grund dieser Erscheinung leuchtet 
von selbst ein ; dtnn keine andereMe-
d Hin krrnnitdteier an Zuverlässigkeit 
und WirksamkeiNsieich. Dteienigen, 

welche diese Pillen gebraucht baden, wissen, daß sie dadurch 
kurirt wurden: Alle aber wissen, daß diese Pillen jederzeit 
dieselbe Wirkung baben, und daß Letztere nie in Folge man-
gelhafter oder nâchlässiqer Zubereitung ausbleibt. Wir ha-
den tausend und aber tausend Zeugntltc hiniichtlich termers 
würdigen Kuren, die in nachstehend benannten Krankheiten 
bewirkt wurden; allein wir brauchen dieselben nicht ,u verbs 
fentlichen. da solche Kuren allerwärtS bekannt sind. Dic Pil 
Un können von jedem mit Sicherheit genommen werden, da 
sie rreder Calomel, no* andere schädliche Bestandtheil ent 
halten, und da sie jedem Lebensalter und jedem Klima ange 
messen sind. Die Zuckerhüllt erhält sie stets frisch und macht 
das Einnehmen angenehm. Da sie von vegetabilischer Zu
sammensetzung sind, so kann man ohne Nachtheil jede beliebi
ge Quantität davon nehmen. 

Sie wirken durch ihren mächtigen Einfluß auf die innern 
Eingeweide, indem sie daè Blut reinigen und in geiundem 
Umlauf erhalten - sie entfernen alle Obstruktionen im Ma
gen, in den Eingeweiden, in der Leber und den andern Or
ganen bis Leibes — sie halten alle Störungen dieser Organe 
ab, befördern die regelmäßigen Funktionen derselben und er
sticken somit die Krankheit im Keim. 

Auf dem Umschlag jeder Schachtel befinden sich genaue Ge
brauchsanweisungen für folgende Krankheiten, die durch die« 
fe Pillen ra'ch geheilt werden: 

Bei Dvsvepsie oder Uneerdaulicbfeit Perdrossenbeit, Mat
tigkeit und Appetitlosigkeit sollten siein mâßigenDvsen genom
men werden, um den Magen tu ftimulirtn und die gesunde 
Thätigkeit desselben wieder herzustellen. 

Bei Ltrtrbeicbroerden und den verschiedenen Symptomen 
derselben, biliösem Koxsiveb, liebelst it, Gelbsucht, biliöser 
Kolik und biliösen Fiebern sollten die Dosen jedem einzelnen 
Falle angemessen stin, um die gestörte Thätigkeit wieder her» 
znstellen/oder die Obstruktionen zu entfernen, die der Arank-
bett zu (Gründe liegen. 

Bei Dvienterie und Diarihöe bedarf eS in der Regel nur 
einer ein,igen milden Dosts. 

Bei Rheumatismus Gicht, BlasengrieS, Her»klopfen, Sei
tenstechen, Ruckenschmerzen und Lendenweh sollen sie nach 
Erfordernlß beständig genommen werden, um der gestörten 
Tdatigkeit des Systems nachzuhelfen. Ist erst das Softem 
wieder hergestellt, io boren jene Beschwerden von selbst auf. 

Bei Wassersucht und damit verbundenem Schwellen nehme 
man sie in großen und häufigen Do>en, um eine drastische Pur-
gant tu bewirten. 

Bet Ausbleiben des Monatflusses sollte eine starke Dosts 
genommen werden, um die gewünschte Wirkung durch S?m-
patbit zu erzielen. 

Räch einer M 'hlteit nehme man eine oder zwei Pillen, uw 
die Verdauung zu befördern und den Magen zu erleichtern. 

Eine gelegentliche Dosis stirnulirt den Magen und die Ein
geweide zu gesunder Thätigkeit, rcv.t den Appetit und stärkt 
daS System — ist daher oft vou Soriheil. ,e>bst wenn die Or
gane nicht ernstlich gestört sind. Wer sich ziemlich wohl befin
det, wird sich oft na* dem Gebrauche einer Dosis von diesen 
Pillen bedeutend besser fühlen, babiei'tUxtt^'^Sittbauuttg*-
Apparat reinigen und triftigen. 

Präparirt von 
Dr. I. C. Aher u. Co., Lowell, Mass., 

praktischer ttttb analytischer Ehemiker. 
Zntaben ttt allen Apotheke». 
9. sept. '6S. «mt hw « » 

40 SIMIotten von verschiedener Größe, an Friend, Mound 
und South Straßen. 

46 Acker gut bewaldete« Land, 3XA Meilen südöstlich von 
EolumbuS. 

M) Acker vorzügliches Bottomland. 2 Meilen südlich von der 
Stadt, in Lots wie eS Käufern paßt. 

40 Acker vorzugliches Gartenlaub, an der EolumbuS ttnd 
Winchester Turnpike, 13^ Meilen östlich von der Stakt. 

714 Acker Land an der CorporationSgrenze, an der Eolum
buS und Groveport Turnpike. 

8% Acker Land unweit derselben Turnpike. 
3% Acker Land innerhalb tu Ruty en von der Stadt, nahe 

derselben Straße. 
Drei 2% Acker Stucke, U Meile südlich von der Stadt, un

weit der Portsmouth und Columbus Turnpike. 
9 Acker mit einem guten Backsteinhause, einem Framestall 

und anderen Nebengebäuden, innerhalb luu Ruthen von der 
Stadt, an der Portsmouth und (lolumbus Turnpike. 

3 Stadtlotten unweit Soutb Public Lane. 
1 volle Stadtlot an Donaldson Straße. 

' 2 gotten am Eanal, südlich von der Wollenfadrik mit Frame 
Häusern darauf. 

49 volle Lots in Sullivant'S westlicher Addition zu Solum 
buS. All dieses Eigenthum wird zu billigen Preisen und auf 
annehmbare Termine verkauft werden. Nachzufragen bei 

N. Merion, 
ttt Brooks, Merion u. Co.'s Grocery Stert, 

®et 9—3mt i» 273 Süd-Hochstraße. 

S h e r i f f s  « n d  
Master Commissioner's Verkauf. 

David Shrum ) Common PleaS Court 
gegen > 

John Kissinger u. 3L ) von Franklin County, Ohio. 

In Folge eines BerkaufSbesehlS, welcher in obengenann 
tern Fall von der Common PleaS Court von Franklin Conn 
ty, an mich gerichtet wurde, werde ich am 

Samstag, 19. Feb. 1870, um 2 Uhr Nachmittags, 
vor der Courthaus Thür in der Stadt ColumbuS das folgen
de, in Mifflin Townsdiv, Franklin Counts, Obio, gelegene 
Grundeigenthum aus öffentlicher Auction zum VerkaufäuS 
bitten: 

Ein Stück Land in Section 2, von Township 1, Range 17 
der Ver. St. Militärländereien und das gante Grundstück 
No. 8, welches bei der Theilung der Hinterlassenschaft deS 
verstorbenen Jodn Kissinger der Eliza Kissinger ljetzt Eliza 
Burwell) zugetheilt wurde, enthaltend zwei und vierzig Acker. 
Der Anfangspunkt deS Landes ist auf der Nordwestecke dtr 
Lot No. 7 und geht von da westlich 47 501100 Rutben bis zu 
einem Pfahl; von da südlich 102 50J100 Ruthen b,S zu einem 
Pfahle an der nördlichen Grenze von Aler. Denover's 60 Acker 
Grundstück; von da seiner nördlichen Grenze entlang östlich 
30 Ruthen bis zu dessen nordöstlicher Ecke; von da dessen öst
licher ©rente entlang südlich I02 50J100 Rutben bis zu deS 
gedachten Denover südöstlicher Ecke: von da östlich 18 Ruthen 
vis zur südwestlichen Ecke der Lot Ro. 7; von da der westli
chen Grenze der Lot Ro. 7 entlang nördlich 205 Ruthen bis 
zum Anfangspunkte. 

Ferner fünf Acker in Lot No. S, beschrieben wie folgt: Be-
ginnend bei einem Pfahl in dem Countywea, wo die Dstlinie 
der Lot Ro. 9 denselben kreuzt; von da sudlicd 27 Ruthen 
und 3 Gelenke biS tu einem Stein ; von da westlich 29y2 «Ka
then bis zu einem Stein im Centrum gedachten Wtgt«; von 
da östlich mit der Centrumlinie des gedachten Weges 29 
Ruthen bis zum Anfangspunkt. 

Schävuna deS 42 Acker Stückes zu $80 per Acker: und dtS 
fünf Acker GtSSeS ebenfalls zu $8b per Acker. 

Samuel Thompson, 
. „ m „ Sheriff und Master Commi>fi»ne?. 
H. C. N oble, Anwalt. 
Jan 19. ihw ip i» 

S  h  e  r  i  f  f  ' s  u n d  

Master Comnlissioner's Verkauf! 

M 
Common Pleas Court von 

Franklin County. O. 
John Henry Kauffma» 

gegen 
Frederick Kuhnö u. A 
Kraft eines VerkaufSbefeblS, der in obengenanntemFallt vOtt 

besagter Court an mich gerichtet wurde, werde ich a« 

Samstag, 26. Februar 1870, um 2 Uhr Nachmittags, 
vor der Courthaus Thür in der Stadt ColumbuS, folgendes 
in Washington »ownship, Franklin Counts, Staat Ohio, 
gelegene Grundeigenthum auf öffentlicher Auction zum Ver 
kaufe ausbieten: 

Beginnend au drei Hickorybaumen in der südöstlichen Ecke 
von Means' Vermessung No. 30«»; von da 10 Grade, west-
lich 108 Ruthen bis zu einem Pfosten in der Ecke von JameS 
Cordove'ö Land in gedachter Vermessung; von da südlich 60 
Grade, östlich 74 Ruthen bis zu zwei Bülchen an dem Land, 
welches früher dem Z. «odgers gehörte; von da südöstlich 108 
Rutben dem Land deS gedachten Ro^gerS entlang bis zu zwei 
kleinen Büschen und einer großen Ulme an der Südlinie des 
gedachten Grundstückes; von da nördlich 80 Grade, östlich 74 
Ratben bis zum Anfangspunkte, enthaltend 50 Acker. Ge-
dacht.ö Eigenthum muri.,- am 3. April 1854 von Jakob Bab-
cock durch Kaufbrief an Richard «. Marvin übertragen. 

Angeschlagen zu f4o per Pcker. 
Samuel Thompson, 

_ Sheriff und Master Commissioner. 
Burnett u. McGuffey, Anwälte. 
Jan. 22. ® HD 

S h e r i f f ' S  u n d  

Master Commissioners Verkauf. 
Benjamin B. Rofzger ) Common PleaS Court 

gegen > von 
JameS Staley u. A. J Franklin County, Ohio. 

Zufolge eines tn dem obengenannten stall an mich gerichteten 
VerkaufSbefehls von besagter Court werde ich am 
Samstag, 19. Febr. 1870, um 2 Uhr Nachmittags, 
vor der CourthauStbür in der Stadt Columbus das folgende 
Grundeigenthum auf öffentlicher Auction tum Verkauf'aus-
bieten; dasselbe liegt in Mtfflin Township, Franklin County, 
Staat Ohio, und ist beschrieben, wie folgt: 

Lot No. 4 in dem Städtchen Bridgeport, wie dieselbe in dem 
registrirten Plane des gedachten Stadtchens in dem Planbuch 
Ro. 1, Seite 61, indcrRecorder'SOfficevon Franklin Coun-
ty, beschrieben ist. 

Ferner ein gewisses Grundstück, welches in dem ersten Vier
tel, ersten Townshiv, Range 17 deS Ver. St. Militärlaodes 
gelegen und folgendermaßen begrenzt ist: 

Beginnend an der südöstlichen Ecke der Ländereien, welche 
von Jesse Baugbman und Frau an Jacob Ncftger und von 
dem gedachten Nofzg>r an Edwin Harns gerichtlich übertra
gen wurden; von da südlich 7 Ruthen und 4 Gelenke bis zu 
ânem Pfabl; von da westlich 4 Ruthen bis zu einem Pfahl; 
von da 21 Grad westlich und nördlich 7 Ruthen und 13 Ge
lenke zu einem Stein ; von da östlich 6 Ruthen und lf> Gelen
ke bis »um Anfangspunkte, oder so viel davon, als notbwen-
dig fein mag, um dem gedachten UrthtUSs»r«ch gerecht zu 
werden. 

Anschlag der Lot No. 4 $2,250. 
Anschlag deS zweiten Grundstücks $375. 

S a m u e l  T h o m p s o n ,  
Sheriff und Master Commissioner. 

Bernett und McGuffey, Anwälte. 
S.Jan. bD w 2m H» 

Sheriff's Verkauf." 
C. Henderson und Sa«. 

L. Boyd 

>. ri, O. T. Curr? 

O. T. Curry, 
gegen 

Samuel Boyd. 

Vendi ErvonaS. 
Common Pleas Court 

j von 
( Pickaway County. 

) Bendi Ervoua« 
) Court of Common PleaS 

(von 
Pickaway County,Ohio. 

In Folge eines VerkaufSbefehlS (Vendi ErponaS), welAee 
in jedem der obengenannten Falle von gedachter Court an mich 
gerichtet wurde, werde ich am 

Samstag, 26. Feb. 1870, um 2 Uhr Nachmittags, 
vor der Courtbausthür, in der Stadt ColumbuS,das folgende 
Grundeigenthum des gedachten Samuel Bood auf öffentlicher 
Auction zum Verkauf auSbieten. Dasselbe ist begrenzt und 
betrieben, wie folgt: 

Den ganzen Antheil de» Samuel Boyd an dem in Frank-
lin Count?, Ohio, gelegenen Theil eines Grundstückes, wel-
cheS ttt den Counties Franklin, Pickaway und Madison, 
Staat Obto, an dem Opossum Bacb, einem Nebenflüsse des 
Deer Greek gelegen ist, besinnend bei einer Weiß- oder Burr-
Eiche, l'üböfiliite Ecke von Robert Mann'S Survev 5766; von 
da der Linie gedachter Suroev ent'ang nördlich 2.) Grad, west
lich 126 Ruthen bis zu einem Pfabl in einer Prai'ie: von da 
südlich 60 Grad, westlich 139 Ruthen zu einem Pfahl im 
Opossum Bache, von da den Windungen deS Baches entlang 
abwarte südlich 3 Grad, östlich 30 Rutben ; von da füPltch 
3!>X Grade, westlich ?8 Rutben bis zur nordöstlichen Ecke von 
Edward Fihgerald'S Land in dem Wege nach L^nt on; von 
da flusiabroarts mit den Windungen der'Grrnzlinie von git* 
aerald's Land, jüdlich 22 Grad, östlich 21 Rutbut; von da 
südlich 48 Grad, östlich 50 Ruthen : von da südlich 67 Grad, 
östlich 16 Ruthen ; von da südlich 42 Grad, östlich 36 Ruthen, 
von da südlich 10 Grad, östlich 8 Ruthen bis zu vier Weiden-
bäumen, wo die untere Grertlinie von Mann'S actachter 
Vermessung den Bach überschreitet; ernt da gedachter Linie 
entlang nördlich i-2% Grad, öflli* 63 Ruthen zu einem Psahl 
in einer der nordöstlichen Grentlinirn von John Stokc's Sar
ves No. 5461 ; von da gedachte fflrcntünien entlang südlich 45 
Grad, östlich 22 Ruthen zu einem Pfahl, Ecke von StokeS; 
von da mit einer anderen feiner Grenzlinien südlich 2.) Grad 
östlich 13% Rutden zu einem Pfabl, Ecke von Cbcftab Tbo 
maö' Land, von da dcrGrentlinie von Thomas' Land entlang 
nördlich 44 Grad, östlich 26 Ruthen zu einer Ulme, unweit deS 
Weges; vor. da nördlich y Grad, östlich 26 Ruthen zum An-
fangSpunkt. enthaltend >5o Acker, mehr oder weniger, nemlich 
etwa 140 Acker von der gedachten Sum? No. 57t,6, und etwa 
10 Acker von den Su.vèv'S No. 9321 und 9118. 

Geschätzt zu $33,00 per Acker. 
Samuel Thompson, Sheriff. 

Jan 29. -wbD 

Ein neues Heilmittel! 
„Cherry Pectoral Troches^ 

gegen Erkältung, Husten, rauhen Hals und Luströh» 
reN'Entzündung. —Nichts so gut, nichts so an

genehm, nicht so schnellheilend! 

Rllshtou & Co., No. 10 Astor Haas, New York. 
Nehmt keine der miserabel«schmeckenden, betäubenden 

„braunen Kubeben Dinger" mehr. 
Ro» 18. 3mt » 

smÉKUn 

Brauerei zu verkaufen. 
Der Unterzeichnete wünscht feint in 

Dresden, Muskingum Co., Ohio, befindliche Brau^ 
erei zu verkaufen. 

Dieselbe ist von Backsteinen gebaut, 2 und ein halbes Stock 
werk hoch: enthalt einen guten >6 sius> liefen gemauerten Kel 
ler, das obere Stockwerk ist zur Wohnung eingerichtet. Da 
zu gehören 5 Acker Land, ein fast neues gemauertes MalzhauS 
nebst Malzdörre, Stallung und Scheuer, zwei nie versiegende 
Quellen führen der Brauerei und Wohnung hinlänglich fri
sches Wasser zu. Alle zum brauen gehörigen Gerätschaften, 
als Bottiche, Fässer, Flaschen u. s.'w , werden mitverkauft. 
Preis? $4,500. Die Hälfte baar, der Rest in drei Terminen 
mit Versicherung an das Grundstück. Weitere faefanft bin 
ich auf Anfrage gerne bereit zu ertheilen. 

Christoph Bauer. 
Dresden, Muskingum To., O. 

TRADE $500 Rkward la offered 
by the proprietor of Dr. 
Sage'» Catarrh Remedy 
for a cane of Catarrh | 
which he can not cure. 
Sold by druggist* or sent I 
by mall for 60 cents. A [ 
pamphlet on Catarrh free. 
Address, Dr. R. V. Pierce, 
896 Main 8t Buffalo, N. Y. 

Dec lo TO it» 

Bechtel'S Hotel. 

F Veche! t t t  Eigenthümer. 

86 Michigan Street, Cleveland, Ohio. 
Reifende finden das beste LogiS, echte deutsche Kost und bit 

aufmerksamste Pflege bei äußerst billigen Preisen. 
Okt. 7. lt » 

Deutsche Zeitschriften für 1870. 
Der vnterzeichnete ladet zur Subferivtion auf nachfolgend 

angeführte allgemein bekannte und nützliche Blätter ein : 
Das Buch für Alle. — Ivustnrte ÄknatS-

schritt tur Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang von 
13 Heften mit einem Stahlstich: .Das LiebeSorakel." $2,00. 

Zu Haufe. — Geschichten «nd Bilder zur Unter. 
Haltung. Der Jahrgang von 13 Heften mit einer Stahlstich-
Prämie : „Faust und ©reichen." *2,00. 

DaA Neue Blatt.— Ein Mustrirte» Familien 
Journal. Der Jahrgang von S2 Nummern |2 65 

Omnibus. — Jllustrirteö Familienblatt. Der Jahr 
gavg von 52 Nummer» $3 75 

Mit Prämie: „Im Vorsaale deS Schwurgericht»" 3 25 

^ Blätter für deu häuslichen KreiS zur 
Unterhaltung und Setetrung. Der Jahrgang von 13 Heften 
mit einer S'ahlstich Prämie: Der Schwalben Heimkehr $2 85 

Die Jlluftrirte Welt. — Ein echtes deutsches 
Familienblatt tur Unterhaltung und Belehrung. Der Jahr 
gang von 13 Heften mit einer Gratis»Prämie in Stahlstich 
„Faust und Grethen" $2 85 

Die Gartenlaube. — (Leipziger.) Zllustrir 
tes Famtltenblait, der Jahrgang von 13 Heften H3 06 

Daheim. — Ein deutsches Familien-UnterhaUungS 
Hatt, der Jahrgang von 13 Heften $3 50 

Allgemeine Familieu-Zeituug. — Thro-
nik der Gegenwart zur Unterhaltung und Belehrung. Der 
Jahrgang ton 13 Heften gr. Folio H3 75, 

Ueber Land und Nèeer. — Allgemeine tnu-
flrirtc Zeilung, herausgegeben von F. W. Hackländer. Der 
Jahrgang von 1» Heften gr. Folio ohne Prämie $4 50 

Mit Prämie: »Faust und Gretchen" $4 90 
Die Biene. — Journal für Toilette unb Hanbar 

beit. der Jahrgang von 24 Nummern in Folio mit sehr vielen 
Illustrationen $2 20 

Dee Bazar — Jllustrirte Damen-Zeitung, die 
reichhaltigste und nützlichste ^amilien-Zeituna, das beliebte-
ste und gelesenste Blatt iurMode und Unterhaltung mit jähr-
lich über 21)00 Abbildn,'gen, Modeb'ldern etc., nebst gegen 300 
Schnittmustern in natürlicher Größe. Der Jahrgang von 
48 Nummern gr. Folio $5 00 

Außerdem können aber alle ttt Deutschlanb erscheinenden 
Z e i t , c h r i s t e n ,  w i e , .  B .  M ü n c h e n e r  F l i e g e n d e  B l ä t 
ter, der Jahrqang ,u *6 80; Kladderadatsch, der Jha. 
»u $4 40; ModeIiwe11, der Jahrgang zu HS ?0; der 
Bierbrauer, der Jahrgang ju #3 00; die Natur, der 
J a h r g a n g  j u  $ 5  0 0 ;  W e s t e r  m a n n ' s  i l l u s t .  M o n a t s 
hefte, der Jahrgang $u f6 00; Unsere Zeit, der Jahr-
gang ,u 1=7 00 usw , usw., durch mich bezogen werden. 

Verbunden mit meinem Lager D cu t > ch'er B ü ch er, wel
ches an Reichhaltigkeit von feinem anderen in den Ver. Staa
ten übertreffen wird, halte ich stets einen großen Borrath von 
scbönen Bildern in Kupfer- und Stahlstich, Stein- u. 
Farbendruck. Photographie, etc., sowie afle Arten von Schreib-
«nd Zriitnungs-Materialien, besonders Geschäftsbücher,ete. 
in grppcr Auswahl. 

Abonnements aus Zeitschriften können reus den vollen 
Jahrgang und argen Vorauszahlung der G 'criptionSpreise 
aufgenommen werden. 

Unter Zusicherung der sorgfältigsten AuSf .una aller mir 
zukommenden Aufträge, empfehle ich mich meinen Freunden 
und Landsleuten bestens. 

Philipp K. Tbeobald, 
Buch - und Kunsthar-dlung, EourthauS, Cincinnati, O 

Bloscn Anfragen beliebe man eine Postmarke beizufügen. 
Jan. 19. w 

Peter Dielhenn, 
G r o c e r  u n d  H ä n d l e r  

mit 
Mehl, Lebensmitteln, Stein-, Holz» und Weiden-

Waaren, Lampen, reinen Weinen und Liquören, 
auch Cigarren, Conditoreiwaaren, Obst, Spielsachen, Faney-

Körben, Kinderwagen etc., etc.» 

Maisstraße, westlich vom America» Hotel, 
Massillon, Ohio. 

BaunscheidtiSmuS. 

Z u r  B e a c h t u n g  f ü r L e i d e a d e .  

John Linden, 
Dr«Ittscher B au nsch eibtist, M 

und Importeur der ächten Baunscheidt'schenZ 
Heilmittel. W 

Preis für ein Instrument (Lebenswecker), Ole-W 
um und Lehrbuch (10. Aufl ) $9.00. " 

nebst Anbang, das Auge, dessen Krankheiten und bereu 55 
j Heilung durch den BaunscheidtiSmuS. A 

! Man hüte fich »er UlachfLlschunge«. K 
Rath und Auskunft gratis ertheilt. Man wenbe stch anU 

John Lindl«, A 
Cleveland Ohio. g£ 

UOfstee—Nordfeite Publie Square, Ecke von On- * 
M tario Straße. w 
^ Wohnung 414 Prosvect Straße. P. ®or 361. ^ 

Dr. Georg Bemier's hettoibe 
S a l b e !  

Predigerstelle vacant. 
Ott deutsche evangelisch lutherische St. Johannes 

b in Springfield, Clarke Co., Ohio, verlangt einen Predi 
g;r Die Gemeinde befahlt von Ä 50»—8* 0 siren Gehalt 
jährlich. Ein Prediger, welcher roünicht tiefe Stelle an;u 
nehmen, wird ersucht eine Probeprediqt zwischen jetzt und den* 
3. Mär< ,u ballen. Reisekosten werden nicht vergütet, jedoch 

soll ein Beitrag für diesen Zweck erhoben werden. Wege» 
WtâDM>Kch brieflich an die Unterzeichneten. 

. Y Leonhard Schäfer, Präs. 
Nick. Kriegbaum, Secr. 

3*1 50. 2m t w 

H. Stemshorn, 
Darner'S Gebäude, 

Ecke der Vierten und Chillicothe 

Portsmouth, Ohio. 
ßirek 

«tt Groceries, Kroducten, (tendiiertflmrie, tta» 
ßt««chttn Brächten «. s. ». 

He», lt. 9 

Wm. Steinbarger. Wm. FairchUd. 

Steinbarger u. Fairchild, 
EngroS 

Liqnör- Hân dler,  
No. ä <toynne Block, 

ColumbuS, Ohio. 
Dec 15 S«t h» « w 

Ueberlrifft alle bis seht bekannten Heilmittel. Ich heile deß 
halb meistens Solche, deren Leiten fur unheilbar erklärt ist, 
als Knochenverquetslbung, wo sonst eine Amputation vor
genommen werden mußte, alte Wunden, Knochenfraß, Weiße 
(Geschwulst, N?rven- und Knochenschwäche; Krumme u«d 
Buckelige werden wieder gerade, wenn sie noch im jugendli 
chen Alter sind. Rheumatismus, Gliederkrankbeit. S'cbwin 
de, ©tetfbett der Gelenke, Hautausschlaa, S^arlach, Erist 
pelas, Crbgiind, Sciopheln, SaUfluß, Krämpfe, Crouphu 
sten, iowohl hiBtgen als falten Brand, oder ®?ortipcJtiwi, 
alle Entbindung der Leber, der Lunge, ter Bieren, der Augen, 
der Obren — Harthörige, wo die Ohren auslaufen. Ferner 
beilt die Salbe alle frischen Wunden in unglaublich furter 
Zeit, ehe sich von innen heraus éitcr bilden kann, ebenso Fraß-
und Brandwunden. Wenn die Salbe jemals fehlen sollte, 
so bin ich bereit, dem Käufer fein Geld zurückzugehen, voraus 
geseht, daß glaubhafter Bew-is beigebracht wiid, dag sie sorg 
fältig nach Vorschrift gebraucht wurde und lein gut Ifrttt in 
allen Fällen, wofür ich sie recommanrirt. 

Um nähere Auskunft wende man sich an 
Dr. Georg Venner, 

Dec. 11.—3mt w Tisfin, Ohio. 

Wichtig für Damen! 
Gründlicher und leicht faßlicher 

Unterricht im Zuschneiden ertheilt! 
Von Hrn. Kobler ist mir die G< neral-Agentur seiner von 

ihm erfundenen Modelle »um jchnellen Zufcbntibcn von Da
menkleidern, für den Staat Ohio, ubertragen worden. Diese 
Modelle baben sich als die besten erwiesen,die bis jeft im Ge
brauch waren, sie sind deßhalb sehr beliebt beiden Damen und 
«erden feit ihrer Erfindung allgemein angewandt. Das So» 
stem, wonach die Zuichneidekunst ,u erlernen, ist sehr einfach 
und kann dasAanze in sehr lurtcr Zeit gründlich gelernt wer
den. Alle diejenigen, welche sich deßhalo hiermit vertraut ma» 
chen wollen, lade ich ein, in meinem Haufe vor,u''preä>en. wo 
gründlicher Unterricht darin ertheilt wird. Auch werdet* den 
Staat Ohio bereisen und können Personen, welche etc Agen
tur für diese Modelle der Zuschneivekunst übernehmen wolle«, 
Itch an mich »enden. 

Carl Selbach, 
Güd-Hochstraße, nahe bei dem Citv Park. 

3Uli 84, 3mt hw Ijw 

Eine gute Farm zu verkaufen. 
Eine gute Farm von fünfundstcben,ig Acker Lande», »tt 

einem F'ramebauS, einem guten Brunnen und zwei Obstgär
ten darauf, anderthalb Meilen westlich von La Rue, Mario* 
Co.. Ohio, ist tu verkaufen. Der Preis ist £35 ver Acker. 
Nähere Aue tur. ft ertheilt Christian ©(blotter auf dem 
Platze; oder Julius Strelifc, Agent des Westboten, t* 
Bartram Block, Rarion, Ohio. 

Christian Schlutter. 
M»i «. bv w 

Deutsch.amerikanisches Nationalwerk» 

Bei Friedrich Gerhard in New Nor? erscheint vom!» 
Sept. 1869 ab in halbmonatlichen Lieferungen zu it 25 Cts.; 

Deutsch-amerikanische« Condersations-Lexik»«, 
mit spezieller Rücksicht auf das Bedürfniß der in 

Amerika lebenden Deutschen, 
mit Benutzung aller deutschen, amerikanischen, englischen und 
franiöst'chen Quellen und unter Mitwirkung vieler hervorra

gen":» deutschen Schriftsteller Amerika'S, bearbeitet von 

Prsf. A. I. Schem, 
in 8 Bänden »der 80 Lieferungen von je Sl) Seiten, eo«pres-

sen Drucks, in groß Octav. 

Unsere Zeit verlangt von Jedem,der einiaermaßen auf Bil
dung Anspruch macht oder gut fortkommen will, wenigstens ei
ne allgemeine Bekanntschaft mit allen Fächern des Wissens. 
Aber der Umfang ist zn groß, als daß der Einzelne jeden Ge
genstand des Wissens zu seinem Studium machen könnte. 
Auch bat nicht Jeder die Mittel, stch eine Bibliothek über all» 
Zweiqe des WiffenS anzuschaffen. ConversationS-LerikoA 
iium Nachschlagen über jeden vorkommenden Gegenstand fing 
deshalb schon längst ein Bedürfniß, und iit Europa in jede« 
Hause m finden. Hier ist das nicht der Fall, weil die t| 
Deutschland erschienenen Conversat>onS-Lerika Über Alle* 
was amerikanische Verhältnisse betrifft, entweder unqenügeni 
oder unrichtig sind oder vollständig im Stich lassen, der i» 
Amerika lebende Deutsche ab« in einem solchen Werke doM 
aan, besonders auch genügende und volle Auskunft uberAlleW 
das finden will, was die Zustänve und Verhältnisse Amerika'S 
betrifft, deS Landes, welches seine und seiner Familie neue 
und bleibende Heimath ist. 

Diesem Bedürfniß für Amerika wird da« obige Original-
Werk, an dem di: besten deutschen Schrislsteller der Union «it-
arbeiten, abheilen. Dasselbe wird sich nicht nur über alle 
Zweige deS allgemeinen Wissens verbreiten, wie die in 
Deut,chland erschienenen Werle dieser Art, sondern specie# 
auch Allesüber amerikanische Verhältnisse in politischer, so-
cialtr, kirchlicher, geographischer, historischer, statistischer, bio
graphischer, naturwissenschaftlicher, juristischer, metictiusche" 
technischer und gewerblicher Beziehung, sowie in Bezug ai 
Handel und Wandel biinaen, waS in den deutschen Conver 
technischer und gewerblicher Beziehung, sowie in Bezug au! 
Handel und Wandel biinaen, waS in den deutschen Convert 
sationS-LerikonS fehlt over mangelhaft behandelt ist; unjp 
endlich wird eS auch ein fo vollständiges Bild deutschen LeW 
bcnS und Wirkend nicht blos in allen Staaten der Unio " 
sondern in der ganzen Welt entrollen wie eS noch in keine 
anderen Werke entvalten ist. 

Alle Buchhändler und ZcitungSagenten nehmen Bestellun
gen an, sowie der Verleger. 

Fried?. Gerhard, 
SS. sept.—6m! hw u » Post Bor 4001, «e» Jork. 

Aerd. ®eier$bprf* 

••.'mm 

r tesee-  F ischere ien  
B8d 

Gngeo«-Händler 
»»d B erp a Se» 

we 

che» »ad ges«lze»e> Fische» 
Mildpret, Traube«, 

Produkte«, tu s. w., u. 

EaudiSky, Ohi>. . 

U.U. 

i Aâe» 
b| Europäische? 

»Bank- und Wechsel-
I Geschäft, 
U Südwest-Ecke der Maill imb 5. vttaße, 

tint Treppe hoch, Cincinnati, Ohio. 

If Conslllat für ben j 

«Nord deutsch en-Bund,, 
M Adolph Seinecke, Consul. ] 

^ Consulat für 

^Dayern, Würtemberg, Kaden und^ 

Ei é ' f f t « -

S Carl A. V. Adae, 

U General Agentur 
Ü für die 

i Bremer und Ha«b««gee 
KPost-Dampsschiffsahrtö-Liiiie-
S wölheutliche Berbmduug mit Deutschland. 
M Packetdeförderung nach Deutschland. ; 

unb nach Europa «eude «an sich 
ES t- , -, gefälligst an ! 

p " 1 ' T. F. «dae, | 
O Ayril 8. *69. Geueral-Agent, Eincinnati, O. 

'•f I I Hoffma«n, ColumbuS, Ohio, D 
M und 
if I J Smith, Springfield, Ohio, 
Mfind authorifirt, Aufträge fur EolumbuS und Umgegend 
tt« für «ich anjuuehmen. 
A E. z. «dae. 

Farm zu verkaufen! 
etftfttarm, bestehend au« 80 Acker Land, gelegen % IT'rtfe 

von der Stadt Defiance, in Dkfianee (£o,, £).. und VA Meile 
von dem Maumee River, ist im Manzen, oder auch zur Hälfte 
zu verkaufen. . 0 Acker sind kultivirt und der Rest ist mit gu -
tem Hol» bewachsen. ES können zwei Familien auf diese? 
Farm wohnen indem zwei Wohnhäuser vorhanden sind. Auch 
ist Stallung und sonstige Einrichtun» aus dem Platze. Rur 
Jemand, der das Milchgeschäft dort betreiben wollte, wär» 
die «tarnt gauj besonders geeignet. Näheres darüber zu er
fragen bei 

Ivb» M. Rödel, 
Ja» 20—5«t» Defiance, Defiance <£»., Ohio. 

S o » « ' »  
berühmte 

Pferde- und Rinder-Pulver. 
Die« f» tonet btkennte an» beliebt» 

Priparal giebt bin flietergtbtfchene«. 
akgaiMtttU« Pferd« ant 
kraft, intern t» Ihren Wagen und ibrt 
•ebimr gründlich reinigt und fUrfi. 

E« Iß ein sichert# Sfcttätengimtitili 

Jtpea alle Är>-fb('ttn. btstn btrt 
[hier imttrerrftatl, wie 

<m»g»afieber, Drnftit, •ngbti* 
ftigkeit, Husten, NebelbefindeZt, 
Sieber, Ueberhitzuua, Verlust M 
Appetit« usb der jbeft X. 

Der Gebrauch diese« Mt» 

tel» stärkt die tnng« esfc bM 

Ippetit, macht da« Haar glätt 

und gläuzeud, und »troesM 

eis (ItabM Gerippe t» «i» au» 

sehnliche«, ««thige« Pferd. 

?ür Alle, ivelche Kühe hat
te», ist die« "5r3parat »»schätz, 
bar. G« »trmthrt die Quan
tität und »erbefsert die Oaali* 
tit der Milch. Wirklich» Ver-
such« habe» bewiese», daß »« die 
Milch «»d de« Rahm um zwau-
zig Prozent vermehrt, e»b die 
©ntter fest »»d süß macht. 

^ Beim Mast»ieh stärkt tt de» 

Appetit, lSst die Haut, »»d »»«cht da« Thier viel fchwUit 
tt werde». 
Bei alle» Krankteite» de« 
chweiue«, wie Huste», ?»»• 
n> »ad Lebergeschwäre», tt. 
trft die« Präparat al« ei» 
peeifieum. Wen» man die 
Ufte oder ein ganze« Pulver, 
nach der Quantität, i» et» 
arrel »ofl Slop schüttet, so 
rdttt alle obigen Krankheit»» dadurch kurirt oder »erhitet. 
ten rt bei Zeiten gegebe» wird, s» verhütet »»d Miti 
j« die Gchvei»e-<holera. 

Prei« 25 <e»t« per $«!»« oder $1 fit 5 9«Im. 
präparlrt tn 

S. «. Fvutz «nd ®mdet, 
t» ihre« 

it at»# Medicin Depot, No. 116 Aranklin ®l 
Baltimore. Mb. 

-HG» tfNtSWfteftn nnd JUufdtra ta de» 0tt. Gtarta, 
V->; Haupt-Agenten. 

ma« Borert, 91. $. A. D Hark«, Shtehmeti, O. 
co»g». Armstrong, Slevelaad, Dooley ». Br». loled», G 

6. G. Gsmuel«, tolumb»#, O. 
«ptti 11*. t|» 


