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^Nachrichten aus Vhu». 

JnTan4on wurden an Washington'S GeburtS-
tag das neue Courthaus und die Wasserwerke unter 
entsprechenden Feierlichkeiten eingeweiht. Eintau-
send Personen wohnten den Festreden im Courthause 
bei. Eine stattliche Prozession zog durch die Stra-
ßenund daS CourthauS war Abend« brillant erleuch
tet. Die Wasierwerke arbeiteten vortrefflich. 
In  Plymouth ,  Rich land Co. ,  brach am Mor-

gen des 22. Febr. ein Fever eu8, welches beinahe ei
nen ganzen SBUxt in welchem sich auch die Postoffice 
befand, in Asche legte. Folgende Geschäfte haben 
bedeutende Verluste erlitten: Spear u. Shield. Klei-
derhandlung; R. M. Donougb. Ellenwaarenhand-
lung; R. Emery, Photograph-Gallery; I. Mc-
Laughlin, Schuh und Stiefelhandlung; I. und D. 
Wyandt, Groceriestore. Ueber den Ursprung des 
Feuers weiß man nichts Bestimmte?. Folgende 
Versicherung« Gesellschaften find mit den beigefüg
ten Beträgen interessirt: Home, Columbus, 52500; 
Queen City, Cincinnati, $2000; Lafayette, Cincin
nati, $2000; Knox Mutual, Mount Vernon, §4000; 
Richland Mutual, Mansfield, $3000. 

Jakob Peters ,  Postmeis ter  von Arcadia, wur
de am letzten Mittwoch unter der Anklage verhaftet, 
einen registrirten Brief seines aus 40 Dollars beste
henden Inhalt? beraubt zu haben, und von dem 
Ver. St. Commissäre White unter $1500 Bürgschaft 
gestellt. 

A ls  Hr .  I .  Ä.  Jones,  welcher  be i  V ienna,  
Clarke Co., wohnt, am Donnerstag aus dem Städt« 
chen in einem Schlitten nach seiner Heimath zurück-
kehren wollte, gingen seine Pferde durch und als er 
aus dem Schlitten sprang, blieb er irgendwo hän-
gen und wurde eine Strecke weit fortgeschleift und 
auf der Stelle getödtet. 

— In der Nähe von O Ädorn, Greene Co.,wur
de ein- kleines Töchterchen eines Mannes Namen? 
Jakob Miller in dem Hofe eines Nachbars Kirkwood 
von Hunden buchstäb l ich  zer r issen,  so  daß es nach we-
nigen Stunden seinen Geist aufgab. 

Hr. Johann Franz Klarenaar, einer der 
Herausgeber des „Cincinnati Volksfreund," starb in 
der letzten Donnerstags Nacht im Alter von 62 Iah«, 
ren. s / 
In dt? Nähe topn Mibbletown, Butler 

Co., würbe am letzten Mittwoch die Leiche eines 
Mannes gefunden, welcher anscheinend mit einem 
Knüttel todtgeschlagen worden war und zahlreiche 
schwere Verletzungen an sich trug. 

Der Ermordete ist ein Schneider von Professicn. 
Namens Moffat, und lebte seit einigen Monaten in 
dem Shaker Dorfe, Warsaw County, und verließ 
dasselbe, um in Hamilton Eigenthum zu verkaufen. 

Am Montag Abend wurde er um 7 Uhr zwei Mei-
len vom Orte der That gesehen in Gesellschaft eines 
Mannes, welcher früher in Monroe, Ohio, zuletzt 
aber in Hamilton wohnte. 

Ungefähr 20 Pards von der Stelle, wo die Leiche 
lag, wurde ein Hemd gefunden, welches augenschein-
lich zum Abwischen von Blut benutzt worden war 
und von verschiedenen Personen als das des Beglei-
ters erkannt wurde. Das Taschenbuch war leer und 
die Uhr fort. Der Mörder ist noch auf freien Fü-
ßen. 

Gräß l icher  Se lbs tmord.  John Higher  in  
Carroll Township, Ottawa County, litk seit einigen 
Jahren schon an der Schwindsucht. Seines Lebens 
müde, stellte er in einer Nacht der letzten Woche einen 
leeren Kübel vor sein Bett, legte sich dann auf dieses, 
mit dem Kopf auf den Rand desselben und schnitt sich 
mit einem Messer den Hals durch. Als sein Gestöhn 
se ine Fami l ie  aus  dem Sch la fe  weckte ,  ha t te  er  s ich  
bereits so stark verblutet, daß an keine Rettung mehr 
zu denken war. Er hinterläßt eine Frau und sieben 
Kinder. 

E in  Gat tenmord,  a l le rd ings  unter  mi ldern
den Umstände«, ist am Sonntag Morgen gegen halb 
10 Uhr zu Stony Hollow, ganz in der Nähe von 
Steubenville, vorgefallen. — Dort wohnte in einem 
kleinen Bretterhäuschen der Isländer Patrick Bren
negan mit seiner Frau und acht Kindern, deren jung-
stes erst vier Wochen alt ist. Brennegan war zeit-
weilig an der Eisenbahn als Tagelöhner beschäftigt, 
da er aber ein liederlicher und dem Trünke stark er-
gebener Mann war, so befand er sich die meiste Zeit 
äußer Arbeit. Samstag Nachts war er wieder ein
mal besoffen nach Hause gekommen, und hatte seiner 
Gewohnheit gemäß damit angefangen, sein Weib zu 
mißhandeln, welche die ganze Woche hindurch hart 
gearbeitet hatte, um mit Waschen den Unterhalt für 
sich, ihre acht Kinder und einen betrunkenen Gatten 
zu beschaffen. Am Sonntag Morgen erneuerte er 
sein brutales Benehmen und schlug das arme Weib 
mehrere male mit her Faust vi Boden. Während sie 
damit beschäftigt war. das Frühstück für die Kinder 
zu bereiten, näherte er sich ihr abermals und schwur, 
eines von ihnen beiden music jctzt sterben! Die Frau 
hatte ein gewöhnliches Fleischermcsser in der Hand, 

• mit welchem sie eben gesalzenes Schweinefleisch ge
schnitten hatte. Sie warnte ihn, ihr näher zu kom-
inen, aber in seiner trunkenen Wuth achtete er ihrer 
nicht, sondern schlug von rechts und links auf sie ein, 
worauf sie, um sich vor dem Wütherich zu schützen, 
die mit dem scharfen Messer bewaffnete Hand nach 
ihm ausstreckte, wobei die Spitze desselben tief in die 
linke Seite der Brust des noch immer auf sieeindrin-
genden Mannes eindrang, und das Herz durchboh-
rend, dessen fall augenblicklichen Tod verursachte. 

Frau Brennegan war sich des Schrecklichen ihrer 
Lage vollkommen bewußt. Sie längnete durchaus 
nicht, ttjrem Manne den tödtlichen Stich beigebracht 
zu haben, sagte aber, sie habe nicht beabsichtigt, ihn 
zu morden, sondern sie set blos bestrebt gewesen, sich 
selbst zu schützen. 

Der Coroner wurde sofort von dem Vorfalle un
terrichtet und schwur sodann eine Jury ein. Der 
einzige Zeuge, welcher vernommen wurde, war eine 
steine Tochter Brennegans, deren Aussagen das oben 
Mitgetheilte bestätigten. Das Vcrditt lautete, daß 
Brennegan an einer Stichwunde starb, welche ihm 
sein Weib beibrachte, doß aber nach der Ansicht der 
Jury die Tödtukq im Wege der Selbstvertheidlgung 
erfolgt sei. In Folge dieses Wahlspruchs der Ge
schworenen stand man natürlich davon ab. die ohne-
hin unglückliche Gattin und Mutter zu verhaften. 

(Pittsbr. iBoltsbl.) 

F a t a l e s  E r e i g n i ß  i n  N o r w a l k ,  H u r o n  
Co. — Dem Mich. Volksblatt entnehmen wir fol
gende Nachricht: 

„Ein Deutscher. Namens Jacob Schneider, ging 
am Montag Abend in etwas betrunkenem Zustande 
nach seiner Wohnung im nördlichen Theile der S.tadf. 
An Foflerstr. angelangt fand er die Straße durch ei
nen Elsenbahnzug abgesperrt; und statt zu warten 
oder den Zug zu umgehen, versuchte er unter dem
selben durchzukriechen, während welcher Zeit sich der 
Zug in Bewegung letzte. Die 9täher ergriffen den 
Unglücklichen und schi itten dt sien Körper recht unter 
den Rippen buchstäblich entzwei. Der Coroner be
rief eine Jury, welche die betreffenden Arbeiter de* 
Zuges von aller Schuld freisprach, indem es zur Zeil 
lunkel war und der Mann nicht gesehen werden 
konnte. Schneider soll während des Tages mit Eis 
brechen aus dem Teiche in der Nahe der Brauerei der 
Gebrüder Ott beschäftigt gewesen sein." 

E i n  S c h w i n d l e r p a a r .  -  D i e  C l e v e l a n d G e  »  
mania ist für Folgendes verantwortlich: 

„ R i c h a r d  R  o  g g e  i s t  d e r  N a m e  e i n e s  d e u t s c h e n  
Gentleman, welcher in Toledo ankam, begleitet von 
einer Dame, welche er für seine Frau ausgab, und 
welche alle dortigen Deutschen besuchte, um sie zur 
Gründung eines Deutschen Theaters zu begeistern, 
dessen Leitung er übernehmen und an dem andere als 
Dilettanten mitwirken sollten. So wurde ihm eine 
Kollektion von 300 bis 400 Dollars zu Theil. Als 
ober der Tag kam. an welchem die Sache vor sich 
gehen sollte, war Alles da, blos Rogge fehlte, und 
mit ihm das Geld und die Frau. (Es gab in Ber-
lin einen Schriftsteller Namens Rogge: hoffentlich 
ist es nicht derselbe.)" 

E i n e  n e u e  W u n d e r p f l a n z e  i s t  k ü r z l i c h  i n  
Nicaragua entdeckt worden. Dieselbe treibt nur ein 
einziges Blatt, welches aber das größte in der ganzen 
Pflanzenwelt sein dürfte. Die bis jetzt aufgefnnde 
nen Pflanzen hatten nämlich Blätter, deren Länge 
14 Fuß bei verhältnißmäßiger Breite betrug. Die 
Pflanze gehört zur Familie der Pfeilwurzarten. 

F a n n y  J a n a u f c h e k  s c h r e i b t  n a c h  St. Louis', 
daß sie in New Pork nach wie vor eifrigst dem Stu-
bium der englischen Sprache obliege und nach einem 
im Frühjahre nach Europa zu machenden Ausfluge 
im Juni zum erstenmale auf der engl. Bühne auf-
zutreten gedenke. 

E in  Dienstmädchen in  Troy ,  welche be i  e i -
nem Temperenzler in Lohn stand, machte sich über 
dessen geheimes Schnapsschränkchen her. — Statt 
der Schnapsflasche gerielh ihr ein Fläschchen mit 
Wanzengift in die Hände, von welchem sie trank. 
Sie starb natürlich. 
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Tic Welt will betrogen sei«. 
Einem Grafen ist es einmal wieder gelungen, eine 

thörichte Familie des Städtchens Elisabeth, New 
Jersey, gründlich zu schröpfen und eine junge Dame 
gehörig hinter's Licht zu führen. Vor einiger Zeit 
erschien ein feingekleidetes, hübsches Kerlchen in Eli-
sabeth, und machte sich sofort mit den besten Fami
lien bekannt, welches ihm um so leichter wurde, da 
der interessante Jüngling sich für einen Grafen und 
noch oben ein für einen nahen Verwandten des Buir-
deSkanzlers Bismarck ausgab. Das 50g und alles 
tilaubtè ihm die Angabe seiner hochadeligen Abkunft. 

lsbie wohlhabenden Schönen rissen sich förmlich um 
i (hn ; einer jedoch, welche er als die reichste herausge-
' funden hatte, gab er den Vorzng, seine Neigung 

ward mit aller Zärtlichkeit erwiedert, und eine Ver
mählung der Beiden bildete das Finale. Das jun-
je Paar nahm vorläufig Wohnung im elterlichen 

. Hause bis zur demnächst stattfindenden Reise nach 
Herlin zum Onkel Bismarck; ja die thörichten El-

• tern waren so en'.husiasuürt über den hochgeborenen 
Schwiegersohn, daß er nicht einen Pfennig zu be
jahten hatte. Es wäre in den Augen jener Thörich 
ten eine Sünde gewesen, hätten sie ihm etwas abver 
.angt. Eines Tages reiste der Herr „Gras" nach 
Jlero York, kehrte jedoch sehr mißmuthig zurück, weil 
angeblich die erwarteten Wechsel aus Berlin nicht 
eingetroffen waren. Um seinen Unmuts) zu zerstreu
en, bot das liebende Weib ihm sofort die Summe 

! von $2000 an, die der Herr Graf bereitwilligst accep 
. tirte. Das Ende wird jedoch nun leicht errathen; 

statt Anstalten zur Hochzeitsreise nach Berlin zu tref-
1 sen, nahm der Herr Graf auf französische Weise Ab-

schied auf Nimmerwiedersehen und verduftete in un-
bekannte Gegenden. 

Nachträglich wird gemeldet, daß der unächte Graf, 
in welchen sich alle jungen Gänschen und alten Nar-
cen förmlich verliebt hatten, zu New Providence ver
haftet worden ist, und sich Otto von Below nennt 

: Seit seiner Verhaftung hat sich herausgestellt, daß 
der Herr Graf noch verschiedenen andern Bewohnern 
der Umgegend die Ehre geschenkt hat, sie anzupum
pen,und daß er sich auf diese Weise eine Summe von 
$20,000 ergaunerte. Die Betrogenen, die kaum zu 
bedauern sind, können sich indessen mit dem unaus 
sprechlick wohlthucndenBewußtsein trösten,einem an 
geblichen Verwandten des Grafen Bismarck nicht 
allein aus der Noth geholfen, sondern auch Gelegen-
heit gegeben zu haben, sich über ihre Dummheit lus
tig zu machen. Die junge Gattin des noblen Herrn 
von Below ist nunmehr darauf bedacht, sich nach 
kurzer Ehe von ihm scheiden zu lassen, was ihr auch 
Niemand verargen wird. 

Musland. 
P a r i s ,  2 2 .  F e b r .  D i e  V o r u n t e r s u c h u n g e n  g e  

gen die bei den letzten Unruhen verhafteten Personen 
sind geschlossen : 108 sind ohne Bedingungen entlas
sen, 125 müssen vor Gericht erscheinen und 150 wer
den wegen Verschwörung gegen den Staat und das 
Leben des Kaisers in Haft gehalten. 

W i e n .  2 3 .  F e b r u a r .  W a s h i n g t o n ' s  G e b u r t s t a g  
wurde gestern Abend durch ein großes Banquet ge
feiert, welches der amerikanische Gesandte. Herr Jay, 
gab. Viele Celebritäten waren anwesend, darunter 
Baron von Beust, Kanzler. 

Herr Jay brachte einen Toast auf das Wohl ber 
europäischen Souveraine aus, worauf Beust in eng-
lischer Sprache erwiederte. Er bemerkte, daß die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Verein 
Staaten und Oesterreich ein glückliches Ereigniß und 
Union und Freiheit (?) das Motto beider Länder sei. 
Die Einigkeit allein befördere Fortschritt und nur 
Freiheit gebe Frieden. Beim Schlüsse ^ab er den 
Toast: „Dem Andenken von Geo. Washington, dem 
Champion ber Freiheit und des Friedens." 

P a r i s .  2 3 .  F e b r .  D o n  C a r l o s  v o n  S p a n i e n ,  
welcher mit einem österreichischen Paß unter dem Na -
men eines Marquis von Alcantara durch Frankreich 
reifte, wurde in Lyon von den Civil Behörden ver-
hastet. Er wurde daran erinnert, daß er sich nur im 
Norden von Frankreich aushalten dürfe und im Fall 
der Verletzung dieser Bedingung das Land verlassen 
müsse. Der Prinz ging hierauf nach der Schweiz 
und wurde von einer Escorte bis an die Grenze ge 
leitet. 

Der Erzherzog Albert von Oesterreich wird in Pa 
ris erwartet. Große Feste sollen zu seinen Ehren 
veranstaltet werden. 
In Marseille hat sich ein furchtbares Unglück zu 

getragen. Zwei neben einander stehende Häuser (sie 
lagen auf dem Boulevard Jourdan) stürzten ein und 
begruben 12 Personen unter ihren Trümmern. Zwei 
Personen wurden getödtet und zehn schwer verwun 
bet. Die Getödteten sind ein junger Mann von 24 
Jahren unb eine Frau, bie seit 8 Monaten gesegnet 
war. Das Rettungswerk begann sofort. Man 
schreibt das Unglück dem schlechten Material zu, mit 
welchem die Häuser gebaut worden waren. 

Z e i t u n g e n  a u s  D e u t s c h l a n d  m e l d e n ,  d a ß  
die Einwanderung nach Amerika in diesem Jahre 
bedeutender sein wird, als je zuvor. 

— Kossuth schreibt an seiner Biographie, welche, 
wenn fertig, zur selben Zeit in sechs Sprachen ver-
öffentlich! werden wird. Es ist nichts Wahres an 
betn Gerüchte, daß er in sehr dürftigen Umstanden 
lebe. 

— Die Kaiserin Eugenie zeichnet die Frau Gene-
ral Banks und deren Töchter vor allen Amerikane 
rinnen in Paris durch freundschaftliche Zuneigung 
aus. 

P a r i s ,  2 3 .  F e b .  E i n  b r i l l a n t e r  E m p f a n g  f a n d  
gestern Abend in dem Hotel des Gesandten Wash-
burne zu Ehren Washington's Geburtstag statt. 

A u s  B a i e r n .  —  B e i  d e n  l e t z t e n  W a h l e n  i n  
Baiern hat die kleinstaatliche Parthei im Unterdause 
eine Mehrheit von vier Stimmen errungen. Diese 
verschwindend kleine Mehrheit benutzte sie zu einem 
gan\ unvcran'.ax.ten und unverantwortlichen Sturm-
laus gegen das Ministeriuw'Hohenlohe, wekch r auf 
dem We.ie einer an den König gerichteten Adresse in 
Scene gesetzt wurde. Dieser Sturmlauf galt übri-
gens indirect auch dem König selbst, nachdem dieser 
sich in seiner Thronrede für getreue Ausführung der 
mit Norddeuischland geschlossenen politischen und 
Handelsverträge erklärt hatte. Das Oderhaus, Ivel-
ches auch mehrere Angehörige der Königl. Familie 
zu seinen Mitgliedern zählt, stimmte ebenfalls für 
die Adresse, die das Mißtrauensvotum gegen das 
M i n i s t e r i u m  e n t h ä l t .  D e r  K ö n i g  v e r w e i g e r t e  
die Annahme der Adresse, zog in demonstrativer 
Weise die Mitglieder des Oberhauses (Rcichsralh) 
zur Tafel, die gegen die Adresse gestimmt, und gab 
den Prinzen, welche als Mitglieder des Reichsraths 
für die ominöse Adresse gestimmt hatten, energisch 
sein Mißfallen zu erkennen. Prinz Luitpold und 
dessen beiden Söhne Luitpold und Victor wurden er-
sucht, den Hof Ludwig's des 2. künftig mit ihrem 

j Besuche zu verschonen. 
i Dieses energische und lobenswerte Auftreten bes 
I jungen König?, dem man Solches bis jetzt kaum zu-
l getraut hatte, ba^r allgemein für einen an unreifen 
] Joeenleidenden Schwächling galt, hat dem verkann

ten Füt'im manches Herz gewönnen, das ihm früh-r 
enifutit war. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß 
diel« . slle zu dem auch nach Amerika telegraphir-
ten Äeiüchte Veranlassung gaben, «'s werde in dem 

l Famiiienrathe über die Absetzung Lndwig's Bera 
I hung gepflogen. Möglich ist es wohl, daß die seit 
i Jahren gegen den jungen Monarchen von einer ge-
i vifien Clique gesponnenen Intriguen in einem sol-
1 hen Versuche ihren Gipfelpunkt erreichen werden. 
i T en reueftcNTtachrichten zufo'ge ist es denGegnern 

'es Fnisten Hohenlohe gelungen, durch olle niögli-
j! hen Chicanen ihm seine Stellung im Ministerium 
:: >ermaßen zu verleiden, daß er nicht nur auf dieselbe 
nfi^nirt hat, sondern auch, wie man befürchtet, sich 
,änlich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen will 
•In seine Stelle ist v. Grcfser, Mitglied des Ministc-

- ciums, getreten. Aber an der innern und äußern 
I Politik des letztem ändert der Rücktritt Hohenlobe's 
I nichts, denn alle Mitglieder des Ministeriums haben 
I ich feierlich vor dem K. ichsrath zu derselben Politik 
I wie Hohenlohe selbst bekannt. 

J u g e n d l i c h e  V e r b r e c h e r i n .  —  I n  d e m  b e i  
Mainz gelegenen Orte Gonsenheim ist Die Polizei 
behörde am 31. Januar zur Festnahme eines etwa 
16jährigen Dienstmädchens geschritten, auf dem der 
Verdacht fünf der schwersten Verbrechen ruht. Am 
letzten samstag brannte die Scheune, den folgen-
den Tag ein Stoß Wellen im Gehöfte eines dortigen 
Bürgers ni der, und am darauf folgenden Tage 
brach im Wodnhause desselben ebenfalls Feuer aus. 
Genügende Gründe geboten die Verhaftung des 
Dienstmädchens, dessen Mutter in demselben Orte 
dient. Aus den Vernehmungen der Mutter ging 
hervor, daß ihr kürzlich zwei Kinder so rasch nnd um 
tet solchen Umständen starben, daß die Behörde be^ 
reits die Ausgrabung und gerichtliche Obduttion der 
Leichen angeordnet hatte, als welche die Mutter nach 
einer Abwesenheit von wenigen Stunden ihre beiden 
gesund zurückgelassenen Kinder, von ihrer ülleren 

i Schweflet bereits mit Leichenkleidern und Todten-
} kränzen angethan, wieder fand. 
j Der „N. Preuß Z." wird aus Paris geschrieben: 
j »Sehr geklagt wird Über die Excentricitäten in der 

toilette der hier sehr zahlreichen Amerikanerinnen; 
1 lamcnllich auf dem Stadthause sollen die tranéat 
• antischen Herrschaften Alles, was glaublich jst, über-

tiegen haben. Eine trug alle Probucte der Land-
virthschast, eine Andere tine mäßig große Stutz-Uhr 
auf den Haaren. So recht ein erquickliches Gegenbild 

; dagegen bildet die Gemahlin des Siegelbewahrers. 
Madame Ollivier erschien bei einem Diner in den 
tuilerie'n in einer halbhohen, weißen Mouffelin-

. «Robe. Das ist noch nicht dagewesen; die alten ge
putzten Damen waren geradezu entsetzt, aber junge 
und schöne Frauen folgen bereits dem gegebenen 
Beispiele. Im Salon des Justiz-Ministers emp

fängt Madame Ollivier in einem hoch über die Schul
ern gehenden schwarzen Seidenkleide mit einer ein« 
achen blauen Schleife in ihrem allerdings sehr rei
hen blonden Haare. Vielleicht ist das Beispiel die-
[er jungen Frau der Anfang ber Umkehr." 

P a r i s ,  2 4 .  F e b r u a r .  A l s  O l l i v i e r  h e u t e  i m  
Corps Legislatif bie Mittheilung machte, baß bie 
Regierung sich in Uebereinstimmung mit ber von ihr 
eingeschlagenen liberalen Bahn entschlossen habe, in 
Zukunft keine ofsiciellen Regierungs-Candidaten 
mehr aufzustellen oder zu unterstützen, wurde er von 
lauten Rufen der Mißbilligung, welche von der Rech-
ten ausgingen, unterbrochen, und es schien eine Zeit 
lang, als ob sich die Sitzung in einen allgemeinen 
Crawall auflösen wolle. 

Ollivier fuhr indeß unbeirrt fort und erklärte, daß 
die Regierung zwar nichts thun würde, um das Gu-
te, was sie in den letzten 18 Jahren geschaffen, un
geschehen zu machen, aber das jetzige Ministerium 
würde sich von den Prinzipien, zu denen es sich seit-
her erklärt habe, aus keinen Fall lossagen. Die 
Rechte stellte, sobald Ollivier geendet hatte und die 
Ruhe hergestellt war, den Antrag, die Aufrechter-
Haltung der offiziellen Regierungs-Candidaten zur 
Tagesordnung zu machen, worauf sich eine stürmi
sche Debatte entspann. 

Ollivier ersuchte die Deputirten, diese Tagesord
nung nicht zu einem Mißtrauensvotum zu stem
peln. 

Die Linke erklärte, baß sie bas Ministerium unter-
stützen würben, weil sie zu Gunsten ber freien Wahl 
verpflichtet seien. 

Die Abstimmung über die von ber Rechten aufge
worfene Tagesordnung ergab 187 Stimmen dafür 
56 dagegen. Das Resultat wird vielfach besprochen 
und man meint, daß es einem Mißtrauensvotum 
gleich kommt. 

Brand in  Have lberg .  Aus Ber l in ,  8 .  Feb.  
wird geschrieben: In der etwa 8000 Einwohner zäh
lenden, 18 Meilen von hier am Einfluß der Havel in 
die Elbe liegenden Stadt Havelberg brach in der 
Nacht zum Sonntag Feuer aus. Die alte Stadt 
ist zum größten Theil aus Gebäuden von Fachwerk 
mit Lehmstücken erbaut und treibt die Mehrzahl der 
Einwohner Ackerbau. Unter diesen Umständen u»d 
bei der gegenwärtigen strengen Kälte — der Ther
mometer zeigte 15 Grad — konnte es nicht fehlen, 
daß die Flammen sich mit rapider Schnelligkeit ver-
breiteten. Am Sonntag früh stand bereits Sie ganze 
Altstadt in hellen Flammen. Fortwährend liefen 
hier telegraphische Depeschen ein, durch welche die 
hiesige königliche Feuerwehr rrquirirt wurde; jedoch 
erst Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr wurden acht 
Spritzen zur Abreise nach Havelberg beordert, wel
che Abends um 8 Uhr ankamen und die ganze Nacht 
hindurch ununterbrochen fortarbeiteten, jedoch ohne 
Erfolg. Gestern liefen hier mehrere Depeschen des 
Hern Scabell ein, nach denen bereits mehrere tausend 
Personen obdachlos sind und bei der immer zuneh
menden Kälte den einzigen Trost haben, daß sie sich 
an den brennenden Trümmerhaufen wenigstens ei-
nigermaßen erwärmen können. Die Stadt, zu ei
nem großen Theil auch von kleinen Handwerkern u. 
Tagarbeitern bewohnt, hat ein grenzenloses Unglück 
über sich bekommen. Nach der letzten Depesche des 
Branddirektors Scabell brennt es noch jetzt in ver
schiedenen Stadtgegenden, und ist jede Hoffnung,; 
einen Theil der Stadt vor dem verheerenden Elc 
mente zu schützen, verschwunden. 

E i n e  F r a u  m i t  d e r  e i s e r n e n  M a s k e .  -
Die Anwendung einer eisernen Maske, um eine Frau 
vom Trinken abzuhalten, ist die „latest Sensation" 
in England. In Jersey stand letzthin ein Ulrnna 
cher, Namens Le Roy, vor Gericht unter der Ankla
ge, seiner Gattin, um sie von dem Genusse geistiger 
Getränke, denen sie stark ergeben war, abzuhalten,1 

eine Art eiserner Maske um den Kopf gelegt zu ha-
den. Das Instrument war aus schweren Eisenstä-
ben gefertigt, glich etwa einem mittelalterlichen Rit
terhelm und hatte auch ein Visir, woran jedoch ein 
Schloß befestigt war, zu welchem der zärtliche Gatte 
den Schlüssel besaß. Es stellte sich jedoch heraus, 
daß die Frau es dennoch fertig gebracht hatte, diese 
Maske, oder diesen Helm, oder Maulkorb, so weit zu 
lüsten, um ein Glas Schnapps an die Lippen zu 
bringen. Der Mann wurde für seine originelle Idee" 
um zehn Schillinge gestraft. 'j 

S c h n e e f a l l i n K ä r n t e n .  Zum großen Schnee -{ 
fall in Kärnten wird berichtet: Der Schnee liegt anj 
vielen Orten schon zehn Fuß hoch. Die Postverbin 1 
dung wird in Oberkärnten nur mittelst Fußboten und^ 
oft erst nach längerer Unterbrechung unterhalten.Vie 'i 
le Gebirgsdörfer und zahlreiche einzeln stehendci 
Wohnhäuser sind ganz verschneit, so daß oft nur bits 
schneebeladenen Giebel der Dörfer aus den Schnee-? 
maßen hervorragen und man von den Bewohnernè 
einzelner Gehöfte, wo die Herstellung jeder Serbin«^ 
dung eine Unmöglichkeit ist, gar nicht weiß, ob sie 
noch am Leben sind. Die Wucht des Schnees hat 
viele Dächer eingedrückt, und rollende Lawinen habend 
'o manches Haus mit Mann und Maus verschüttet. 
Der Wildstand ist auf Jahre hinaus vernichtet, und 
die Wälder mit ihren zahllosen gebrochenen Stäm 
men bieten einer traurigen Anblick. 
In Raibl waren Reisende über 14 Tage internirt; 

der Schnee reicht bis zu den Dächern der Häuser, 
und nur das nothwendigste Brod konnte aus Tar-
vis von den Leuten mitteist Schneereifen herbeige
schafft werden. Die Gemsen kommen vom Königs-
berge bis zu den Häusern herunter, und eine nieder
rauschende Lawine hat vier an ihr Tagwerk gehende 
Tiroler Arbeiter verschüttet. Nächst Millstadt wur
de zwischen Laubendorf und Treffling ein junges 
Mädchen und zwischen Spital und Seeboden eine 
rüstige Freu im Schnee todt gesunden. Lei Fresach 
im Drauthale erfror ein Mann, und auf dem Wege 
nach Stockenbot sind dreiPeisonen erfroren. Sämml-
liehe Verunglückte waren vom Waten in dem tiefen 
Schnee ermattet, setzten sich nieder und schliefen ein, 
um nicht wieder zu erwachen. 

—Einem englischenProvinzialblatte zufolge wohnt 
in Blyth. einer Stadt der Grafschaft Norihumber-
land, ein Mann, welcher das Vergnügen hat, Vater 
von nicht weniger als achtunddreißig Kindern zu 
sein. Er verheirathete sich dreimal; seine erste Frau 
beschenkte ihn mit 18 und die zweite mit 10 Kindern. 
Am Montag, 7. Feb., machte seine dritte Frau ih
rerseits gleichfalls die Zahl 10 voll; der Vat« die
ser großen Familie ist lustig und munter und macht 
sich Tag für Tag mit seinem kleinen Hau^rerkasten 
auf den Weg. 

E m i l  S  c h  ä r r .  Der  bedeutender  Untersch lag
ungen an der Züricher Filiale der eidgenössischen 
B a n k  b e s c h u l d e c z i e  E a s s i e r  E m i l  S c h ä r r  w u r d e  v o n  
der Criminulabiheilung des Ooergertchts zu elf Iah-
ren Zuchthaus vernrlhetU. 

Jacob 8U»et. Cathâe ySye. 

Vteyer $ Fähr, 
Fabrikanten yo» 

Kchnups- und Rauchtabak und Cigarren, 
und Importeure von allen Arten von 

Pfeife« uttfe Schnupftabaksdose», 
«o. 438 Stain Straße, »wischen jtana und £«at, 

' I. Näher, ! . ' H. Moeser, 
F. Bahmann, G. Mosler. 

Moster, Bahmâ u. Co., 
g f e t t c r «  i i t t b  D i e b e S f e f t e  

• Fabrik, 
f32 Weft  Dr i t te  Straße.  

zwischen Race und Elm-Straße, Cincinnati, Ohio. 
F .  R ä b e r  u n d  H .  M o e s e r  sind frühere Theilhaber der 

Union Saft.ftactor?; F. Bah manu, früherer Theilha^ 
der von Dicdold, Badmann und Co., und G. Mosler wirk-
te »Ott I8äa im Geschäft von Diebold. Babman» u. 
«o. Der 22 'Si)—Ii hw tu» 

S.Q L 

8 

Zu verkaufen. 
M S»«dtl«tten von verschiedener Größe, an Friend. 

und Soulb Straßen. 
46 Acker gut bewaldetes Land, 3X Melle» südöstlich von 

Columbus. 
Mi Acker vorzügliches Bottomland, 2 Meilen südlich »•* der 

Stadt, in LolS wie es Käufern paßt. 
40 Acker vorzügliches Gartenland, an der Columbus ttafc 

Winchester Turnpike, 1% Mnlcn östlich von der Statt. 
Acker Land an der Corporationsgrenze, an der C»lum 

bus und Groveport Turnpike. 
8% Acker Land unweit derselben Turnpike. 
3^ Acker Land innerhalb bO Ruty ea von der Stadt, nahe 

derselben Straße. 
Drei 2% Acker Stücke, M Meile südlich von der Stadt, u» 

weit der Portsmouth und Columbus Turnpike. 
S Acker mit einem guten Backstcinbause, einem Framestav 

und anderen Nebengebäuden, innerhalb 100 Ruthen von der 
Stadt, an der Portsmouth und Columbus Turnpike. 

3 Stadtlotten unweit South Public Lank» 
1 volle Stadtlot an Donaldson Straße. 
2 Sotten am Canal, südlich von der Wollenfabrik»it?ra«kl 

Häusern darauf. 
4H volle LolS in Sullivant'S westlicher Addition ̂ u Colum 

bus. All dieses Eigentbun^wird zu villigcn Preisen und aus 
annehmbare Termine »erkauft werden. Nachzufragen bei 

N. Merion, 
ttt Brook», Steriott u. Co.'s Grocery Stört, 

©CC 9—Sttt t» 273 Süd-Hochstraße. 

30. Mat 1863. 
Cincinnati, Ohio. 

t t d w u »  

Neue Herbst und Winterwaare» 
zu fehr billigen Preisen, 

in dem wohlbekannten 

Schuh- und Stiefel-Geschäft 
von 

G .  P .  S C H R O L L .  
Meine Waaren und meine Preise waren immer so beliebt, 

daß mich nickt all an die alte Kundschaft »u jeder rfeit be. 
sucht, sondern au* viele Neue beehren den Store und kaufen 
rei mir sin. Wcr Stiefel, Schuhe u s. w. nöthig hat, bitte 
ich, gefälligst suerst rei mir »or$u(pre*en 

Aua, Kundcnarbeit wird zu ieverZett prompt und gewissen-
heft besorgt. 

Man vergesse den Platz nicht: 

No. 263 Süd-HochKraße, Westseite. 
' • G. P. Schrott. 

21. fett. 4mt dw utr 

Dloomingwn, III., Pflanzschule. 

19 Mr! 500 Acker! 10 Gewächshäuser! 
Größte und beste Auswahl, bequemer Transport! 

v f e l s t ä m m c k e n  1 ,  2  u n d  3  J a h r e ,  l o o o  s c h ö n e ,  e i n -
iähripe, $25. — Apfel-Pfropf st ämmc. auserlesene ; 
Pslänzschulen-V orräthe: Saamen, Osage, Apfel, 
Pfirsich, Wiidaoosk, Pflaumen, Osage-Hecken, lo.üik', H>5.— 
Evergreens, Rosen, 1,000, $100.— Dablien, S hwerllilien, 
Gewächshaus-und Beetpflanze«« — Catalogue )0 Cents. 

F. K. Phoenix. 
Feh 3. 2m t w 

Eine gute Farm zu verkaufen! 
Ich heabstchtige die Farm, aufwelcherich geaenwärtig woh

nt, 1% Acker enthaltend, nnd in Franklin ioronfhie, d Mei
len nordwestlich von ColumbuS. eine Meile westlich von der 
Straße, wcUbe von ColumduS nach Dublin führt, auf der 
Westseite des Seioto-FlufftS. und eine Meile nördlich von 
der Nationalstrane gelegen, tu verkaufen. Der Boden dcS 
Landes ist von »orzuglich-r Qualität und bestebt grRptentheils 
aus schwarzem Thon, welcher alle Sorten Getreide Hervor
bringt. 163 Atter davon sind unter guter Cultur, der Rest 
von 33 Acker umfaßt das beste Hol,land, ferner befindet ftd> 
aus dem Lande ein guter Obstgarten mit über 100 tragbaren 
Bäumen, eine nie oersigendc Quecke guten Waffers tum Trän
ken des Viehes, drei gute Brunnen, efn gutes fframegedäude, 
umgeben von den besten Ql'ststräuchen aller Art, ein guter 
Stall nebst anderen Nebengebäuden, Schreinerwerkstätte 
Holzhaus, EiSHauS, Raubbaus u. f. w. Fernere Auskunft 
ist i« erlangen auf dem Platze bei 

Katharina Sperry. 
Verwalterin der Hir.terlasftns^ast des verstorbenen 

Feb 17—3mt w John S. Speriy. 

Dentsch-amerikanifcheS Nationalwerk. 

Bei Friedrich T erh a rd in New Kork erscheint vom 1. 
Sept. 1869 ad in halbmonatlichen Lieferungen zu je 25 Cts.: 

Deutsch-amerikanifcheS CondersationS--Lexiton, 
mit spezieller Rücksicht auf das Bedürfniß der in 

Amerika lebenden Deutschen, 
mit Benutzung aller deutschen, amerikanischen, englischen und 
franzöllichen Quellen und unter Mitwirkung vieler hervorra-

gev^cu deutschen Schriftsteller Amerika'», dearbeUet #»» 

Prof. A. I. Schem, 
in 8 Bänden oder 80 Lieferungen von je 80 Seiten, eompres. 

sen Drucks, in groß Octav. 

Unsere Zeit verlangt von Jedem, der einigermaßen auf Bil
dung Anspruch macht'oder gut fortkommen will, wenigstens ei-
ne allgemeine Bekanntschaft mit allen Fächern des Wissens 
Aber der Umfang ist zu groß, als daß der Einzelne jeden Ge> 
aenstand des Wissens zu seinem Studium machen könnte. 
Auch bat nicht Jeder die Mittel, sich eine Bibliothek über alle 
Zweiqe des Wissens anzuschaffen. Converlations-Lerikon 
zum Nachschlagen über jeden vorkommenden Gegenstand find 
deshalb sckvn längst ein Bedürfniß, und in Europa in jedem 
Hause ;u finden. Hier ist daS nickt der Fall, weil die in 
Deutschland erschienenen Conversat'ons-Lerika über AlleS 
waS amerikanische Verbältnisse betrifft, entweder ungenügend 
oder unrichtig sind oder vollständig im Stich lassen, der in 
Amerika lebende Deutsche aber in einem solchen Werke dock 
ganz besonders auch genügende und volle Auskunft überAlles 
das finden will, was die Zustände und Verhält..isse Amerika's 
betrifft, des Landes, welches feine und feiner Familie neue 
und bleibende Heimath ist. 

Diesem Bedürfniß für Amerika wird das obige Original
werk, an dem di: besten deutschen Schriftsteller der Union mit
arbeiten, abbeljen. Dasselbe wird sich nicht nur über alle 
3treiae de? allgemeinen Wissens verbreiten, wie die in 
Deutschland erschienenen Werke dieser Art, sondern speciell 
auch AlleSüber amerikanische Verhältnisse in politischer, so 
cialer, kirchlicher, geographischer, historischer, statistischer, bis 
graphischer, naturwissenschaftlicher, juristischer, medicinischer 
technischer und gewerhlicker Beziehung, sowie in Bnug au 
Handel und Wandel hrinqen, was in den deutschen Conver-
sations-LcrikonS fehlt oder mangelhaft bebandelt ist; und 
endlich wird es auch ein so vollständiges Bild deutschen Le-
bens und Wirkens nicht blos in allen Staaten der Union, 
sondern in der ganzen Welt entrolle» wie ci noch tn keinem 
anderen Werke enthalten ist. 

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

Friede. Gerhard, 
25. sept.—6mt h« » » . Post Bor 4001, «ew Fork. 

H. S t e m s h o r n ,  
Darner'S Gebäude, 

Ecke der Vierten und Chillieothe Straße, 

Portsmouth, Ohio. 
Händler «tt VroeerieS, Producten, Tonditorei»««»» ei»» 

gemachten Früchten u. f. »« 
ffc». 11. » 

Farm zu verkaufen! 
Eine Farm, bestehend aus 80 Acker Land, gelegen X Meile 

von der Stadt Defiance, in Defiance Co.. O>, und M Meile 
von dem Maumee River, ist im Ganzen, oder auch znr Hälfte 
zu verkaufen. :-0 Acker sind kalttvirt und der Rcst ist mit gu
tem Hol- bewachsen. ES können <wei Familien auf dieser 
Farm wohnen indem ;wei Wohnhäuser vorhanden sind. Auch 
ist Stallung und sonstiae Einrichtung auf dem Platze. Für 
Jemand, der daS Milchgeickäft dort betreiben wollte, wäre 
die starrn ganz besonders geeignet. Näheres darüber zu er
fragen bet 

John M. Rödel, 
Jan 20—ail» Defiance, Defiance Co., Ohio. 

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

1000 Acker Land an der Nationalstraße, 11% Meilen westlich 
von ColumbuS, in der Rahe einer ichnell wachsenden deutschen 
Ansieblung, entweder zusammen, oder in kleinen Stücken 
(Nicht unter 2u Ackern.) 

Der Boden ist gut, und alle Deutschen, die sich billige Heim
stätten sichern wollen, können ihr Geld nicht besser anlegen, 
als wenn fit diese Gelegenheit benutzen und sich eine ihren 
Mitteln entsprechende kleinere oder größere Farm zum Ankauf 
aussuchen. 

Ich bin beauftragt gutes Stadt-EigkNthum in Tausch an» 
zunehmen. 

Otto Dresel, 
Advokat nnd ?gt»t de« Eigenthümers, Office No. 247 

Dee 29—3mt hvuw Süd-Hochstraße, Eolurnbus, O. 

D i e  D e u t s c h e  -
^encr - Verficherungs - Gesellschaft 

(GERMAN INSURANCE COMPANY,> 

v o n  

Cleveland, Ohio, 
Off ice :  Z immer  No.  10,  A twater  B lock ,  C leve land.  

Kapital und Uberschuß $329,372 58 

Versichert fftaenthnw gegen Verlust und Schaden durch 
Feuer zu so billigen Raten, als irgend eine andere reelle Ge
sellschaft. 

Direktoren der Gesellschaft: 
Adolvb Rettberg, Präs., Dr. Ph. Röder, 
<£. A. Mürmann, jUtct-Prif. Christoph Weber, 
Jacod Mülles 8. Nicola, Henrv Beckmann. 
Carl SchmiA, L»»i«Krüger» Jacob Schröder, 

Sccretâr. 

Auswärtige Agenten: 

Oh io .  
Üffrtr ?and«s?v, 9 Aeaerter, 9tavarrr, f,*f 
Sbelbn, S ö Bloom u. Co. Findlev, Jodn A Meist! 
Ravenna, A Bietz Lancaster, Theodor Müller. 
Marietta, Henra Boht. W'ro Philafceljeta, 'h Ftontag 
Wcinsberg, F. Clcopda», Toledo. Mortimer u. 2an*, 
BuevruS, Ä Donnenwirth, jr.Kolumbus, Win Morrison, 
Tiffin, Philipp Emtch Nevada, D H Munch u Co 
Akron, C Fink, Elmore, Wm Nubemc?er, 
Rorwalk, August FergÄ Ctr.einnat:, Circn Owens 
D e l p h o S ,  E t  F i n i b ,  M a n s f i e l d ,  P e t e r  O t t  
Newark, Carl G (9r*| Defiance, I M Preisendorser, 
Vermillion, Jodn HassenflUk, Canton, John Raber 
Warren, G B Hucke Aoungstown, Ed Ritte», 
Care», Salomon Hare, Portsmouth, C F Reiniger 
Eirleville, GM älan Hevde Logan, Jacob Scbwarz, 

Napoleon, Matb Ssapth 
Crestline, Jacob Stahle 
Galion, A Schneider, 
Sandusky, L. Traub, 
Mt. Vernon, Rob Ihompso» 
Amhcrst. Henry Utbe, 
Millersburg, C S Vorwerk 
Fremont, Dr F Willmer, 
Berea, John W Wall 
Liverpool, Paul Weg 

Girard, Hand u. Lambert, 
Brighton, G C Hull, 
Alli'anca, C IoneS . . 
Kenton, A B JobnsM 
Fostoria, M Kingseeh/ 
Woodville. Wm .Reit" 
Ottawa, WCG Kraus, 
Apple Creek, I H Koch, 
Massillon, Peter Lucius 
Elvria, John Lörsch . . 
Delaware, John LicbtNdirfer.Bellevue, Henri) Weit, 
Edgerton, G H Long, 
Rivlev, CbarleS Lino, 
Ashland. Ed Leppir,, 
Prospect, <£ Lehner,... 

Dayton, G M Aoung, 
Woostrr, F H Zarle, 
Monroeville, R Zipfel, 
Custar, Aug Zinftr. 

Andere  Staaten.  
East Saginaw, Mich., F I 

Möller 
Bay Cit'.', Mich.,ChaSSiefert 
St. LouiS, Mo., Ä H Lemke. 

M. Buch mann,  Genera l -Agent .  
Wm. Morrison, Agent in Columbus. 
Sebr. 13. 'öS. Ii « 

Thieago, Campbell,Witman» 
u. Wallace, 

Detroit, Mich., RudolphDie-
penbeck, 

Steinbarger. Wm. Fairchild. 

. Steinbarger u. Fairchild, 
Engros 

Diquör» Hän Hier, 
No. 2 Gwynne Block, 

ColumbuS, Ohio. 
15 emt hw u w 

Ein neues Heilmittet! 
„Cherry Pectoral Troche»" 

gegen Erkältnng, Husten, rauhen Hals und Luftröh-
ren-Entzündung. —NichtZ so gut,nichts so an» 

genehm, nicht so schnellheilend! 

Rushtlm & Co., No 10 Astor HauS, New York. 
Nehmt keine der miserabel. schmeckenden, betäubenden 

,braunen Kubeben Dinger" wehr. 
Rov 18. 3mt w 

$500 REWARD IS offered j 
by the proprietor of Dr. 
Sage'» Catarrh Remedy 
for a case of Catarrh ] 
which he can not cure. 
Sold by druggists or sent | 
by mail for 60 cents. A 
pamphlet on Catarrh fre«. 
Address, Dr. R. V. Pierce, 
895 Main St Buffalo, N. Y. 

T e u t o n i a  
BerstcherungS - Gesellschaft 

von Cleveland, Ohio. 

Kapital-Stock 200.000 Dollar«. 
Weitere Verbindlichkeit 200,000 Dollars 

JDfflre: Rro. 197 Superior Straße, tint Treppe hoch. 

D i r e c t o r e n .  
H W P @jn6Iee, 
6 Newmark, 6 Htfftnmull«» 
9? Ht'fel, St Hoy«. 
3 Stoppel, Ph Henninger, 
P Diem»«. H Schneider, 

H Melcher, 

8r Weidenkoâ 
« Mayer. !T.. v 
C Schick, As. i>. 
H Beck«a»», 
SS« Weder. M.D 

Geo Weckeeliog. 
e a m t e .  

H ® LütktllUHer. PrSKde«t I z Stoppel. 
$ f Hesseumüller, Seeret«. . 

A g e n t e n .  n - ;  
tr'fttfmfaft, D SDrow» n. Eo.Suyaboqa WaUlVflr 
Tc>.v»°n^ I B King n. C». Mellevue. Ioh» M @ebet. 

Shillieothe. S P Schife». 
New London, 6 R Bele,t>»« 
Sireleville, A van He»de. 

1 
Springfield, Tb P Slarke. 
Ac>urg«town. »b Ritter. 
Mantfield, S W Wag»«. 
8fron, 8t Weber 
Toledo, 8 von BlesflngI. 

.SUianee, Johnson «. C««p. 
Canton, 3 Räber, 
Caret), I D Haderma«». 

Dec 10 '69 11» 

Bechtel'S Hotel. 

F. Bechel - - - . «igenthSmer. 

86 Michigan Street. Cleveland, Ohio. 
Reisende finden da» beste Loai«, echte deutsche Kost und die 

aufmerksamste Pflege bet äußerst billigen Preise». 
Okt. 7. 11 * 

Deutsche Zeitschriften für 1870. 
Der vnteneichnete ladet zur Subscrivtion auf nachfolgend 

angeführte allgemein bekannte und nüfclicht Blätter ein. 

DaS Buch für Alle. — Illustnrte MonatS-
f(tritt lur Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang von 
13 Heften mit einem Stahlstich : .Das LiebeSorakel." $2,00. 

5*11 Haufe. — Geschichten und Bilder »ur Unter-
Haltung. Dcr Jahrgang von 13 Heften mit einer Stahlstich-
Prämie: „Faust und Gretchen." $2,00. 

Das Neue Blatt.— Ein illustrtrte» Familien 
Journal. Der Jahrgang von Nummern $2 65 

OmnibuS. JllustrirteS Familienblatt. DerJahr. 
gana von 52 Nummern 75 

Mit Prämie: „Im Vorfaale deS Schwurgerichts" 3 25 

Blätter für den häusliche« KreiS zur 
Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang von 13 Heften 
mit einer Siablstich-Prämie: Der Schwalben Hermkehr ZZ 85 

Die Jllustrirte Welt. — Ein echtes deutsches 
«amilicnMatt iur Unterhaltung und Belehrung. DerJahr. 
aanq son 13 Heften mit einer GratiS-Prämit in Stahlstich : 
.Faust und ©reiche*" S2 85 

Die Gartenlaube. — (Leipziger.) siefcir-
tes Fannlienblatt, der Jahrgang von 13 Heften $3 00 

Daheim. Ein deutsches Familien.Unter^altungS' 
blatt, der Jahrgang von 13 Heften $3 50 

Allgemeine Familien-Zeitung. — Chr». 
nik dcr Gegenwart zur Unterhaltung und Belehrung. Der 
Jahrgang »cn 13 Heften gr. Folio $3 75 

Neber Land uud Meer. — »vgemeine in«-
jlrirtt Heilung, hcrausqcqcbcn von F. W. Hackläuder« Der 
Jabrqa"ng von 18 Heften gr. Folio ohne Prämie $4 50 

Mtt Prämie - „Faust und Grctchen" #4 90 
Die Biene. —• Journal für Toilette und Handar 

beit, der Jahrgang von 24 Rummern in Folio mit sehr vielen 
Illustrationen #2 20 

Der Bazar — JUuflrtrtt Damen.Zeitung, die 
reichhaltigste und nüfclidiste Kamilien-Zeitunq, daS beliebte-
ste und qclesenste Blatt t ur Mode und Unterhaltung, mit jähr» 
Ii* über 2000 AbdUdu.iaen, Modebildern etc., nebst gegen300 
Schnittmustern in natürlicher Größe. Der Jahrgang von 
48 Nummern gr. Folio !è5 00 

Außerdem können aber alle in Deutschland erscheinenden 
Z e i t s c h r i f t e n ,  w i e  z .  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 Jahrgang <u $6 80; Kladderadatsch, der Jhg. 
!U $4 40; Mobenwelt, der Jahrgang zu KS 20; der 
Bierb rauer, der Jahrgang zu $3 00; die Natur, der 
J a h r g a n g  z u ^ 5  0 0 ; W e s t e r m a n n ' ö i l l u s t .  M o n a t S -
hefte, der Jabrganq zu P6 00; Unsere Zeit, der Jahr-
gang zu K7 00 usw., usw., durch mich bezogen werden. 

Verbunden mit-meinem Lager Deut'cherBücher, wel
ches an Reichhaltigkeit von keinem anderen in den Vcr. Staa-
ten übertreffen wird, halte ich stets einen großen Borrath von 
schönen Bildern in Kupfer- und Stablstich, Stein- u. 
Farbendruck, Pbotogravbie, etc., sowie alle Arten von Schreib« 
und Zeichnung^Materialien, besonders GctchâstSbücher.ete. 
in großer Auswahl. 

Abonnements auf Zeitschriften könne« rauf den vollen 
Jahrgang und gegen Vorauszahlung der S 'eriptionspreise 
ausgenommen werden. 

Unter Zusicherung dcr sorgfältigsten AuSf .«na aller mir 
zukommenden Aufträge, empfehle ich mich meinen Freunde« 
unb Landöieutcn bestens. 

Philipp K. Theobald, 
Buch - und Kunstbardlung, CourtbanS, Cincinnati, O. 

Bloscn Anfragen beliebe matt eine PoAuiarkc bkijufbgen. 
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 Cigarre«, Tonditoreiwaaren, Obst, Spielsache«, Fane?-
Körben, Kinderwäge» etc., etc., 

Mawstraße, westlich vom American Hotel, 
Massillon, Ohio. 

^ BaunfcheidtiSmus« ^ 

Zur B e a c h t u n g  für  L e i d e » de.  R 

John Linde», ^ 
p r a k t i s c h e r  B a u n s c h e i d t i s t ,  M  

und Importeur der ächten Baunscheidt'schenH 
Heilmittel. ÉL 

Preis für ein Instrument (Lcbenswecker), Ole-1 
um und Lehrbuch (10. Aufl.) $9.00. 

nebst Anhang, daS Auge, dessen Krankheiten und deren *5 
Heilung durch den BaunschcidtiSmuS. ZW 

M «Man hüte stch vor Nachfalschungen. & 
W Rath und Auskunft gratis ertheilt. Man wende stch anW 

A John Linden. M 
M Eleveland Ohio. M 
H.Offiee—N»rdfeite »o» Public Square, Ecke von On- U 
jg tario Straße. 
Ä Wohnung 414 Pr-sv^ct Straße. V. Bor 361. M 

Dr. Georg Benner's heilende 
S a l b e !  

Nebertrifst alle k>W jetzt bekannten Heilmittel. helle d»fi-
halo meistens Solche, deren Leiden für unheilbar erklärt ist, 
alS Knochcnverquelschung, wo sonst eine Amputation vor-
qenommen werden müßte, alte Wunden, Knochenfraß, Weiße 
Geschwulst, Nerven- und Knochenschwäche; Krumme und 
Buckelige werden nieder gerade, wenn sie noch im jugendli
chen Alter sind RbcumaliSmuS, Mliederkrankdeit. Schwin
de, Steifheit dcr Gelenke, Hautausschlag, Scharlach, (£rist-
pelasj, ^rbgrind, Sc-ophcln, Sal,fluß, Krämpsc, Croupbu-
ften, iowoh! hingen als falten Brand, oder Mortification, 
alle (Én'zunduitg dcr Veter, dcr Lunge, ter Nieren, der Augen, 
der Obren — Hartdörioe, wo die Obren auslaufen. Ferner 
teilt die Salbe alle frischrn Wunden in unglaublich kurzer 
Zeir, ehe sich von innen heraus Eiter bilden kann, ebenso Fraß-
und Brandwunden. Wenn die Sa>be jemals fehlen sollte, 
so bin ich bereit, dem Sauser fein Geld jurutf^uaeben^ voraus
gesetzt, daß alautharter BewriS beigebracht roiid, dap sie sorg, 
fältig nach Forschrift gebraucht würde und kein gut that in 
allen Fällen, wofür ich sie rccommandirc. - . 

Um nähere Auskunft wende man sich an 
D r .  G e o r g  Benner .  .  

Dee. 11.—3mt w Tiffin, Ohio. 

Eine gute Farm zu verkaufen. 
Eine gute Farm von fünfnndsiebentig Acker Landes, mit 

einem Framebaus, einem guten Brunnen und zwei Obstgär
ten darauf, anderthalb Meilen westlich von La Rue, Marion 
To.,Obio, ist iu verkaufen. Der Preis ist $35 per Acker. 
Nähere Auekunst ertheilt Christian Schlotter auf dem 
Platze: oder Julius Strelitz, Agent deö Westbote», in 
Bartram Block, Mario«, Ohi». 

Christian Schlotter. 
Mai 6. b» w 

Wichtig für Dame« t 
Gründlicher und leicht faßlicher 

Unterricht im Zuschneiden ertheilt! 
Von Hrn. Kodier ist mir die neral-?lgkntur seiner von 

ihm erfundenen Modelle ?um l*ne(len Zuschneiden von Da-
menkleidern, für den Staat Ohio, übertragen worden. Diese 
Modelle haben sich als die besten erwiesen,rv bis jetzt im Ge
brauch waren, sie sind deßbalb sehr beliebt beiden tamenund 
«erden seit ihrer Erfindung allgemein angewandt. DaS S?> 
stem, wonach die Zuschncidekuttst ,u erlernen, ist sehr einfach 
und kann daSGan,e in sehr Iur,er Zeit gründlich gelernt wer
den. Alle diejenigen, welche sich deßhalb hiermit vertraut ma
chen wollen, lade ich ein, in meinem Hause vorzusprechen, wo 
gründlicher Unterricht darin ertheil! wird. Auch werde ich den 
'Staat Ohio bereisen und können Personen, welche die Agen
tur für diese Modelle der Zuschucidewnst übernehmen wolle«, 
sich an mich «ende«. 

Carl Selback, 
Eud-Hochstraße, nahe bei dem City Park. 

SttU 84, 3mt hw Ijw 

Vort«mouth. M Kricker. 
Savipoli«, W 6 4?a»»etk 
Jronkoa, 3 P Schaw. 
®lenbfnvf[le, J Creeft^ 
Marietta, H Bohl. 

Vellefountai», R » Dawfo». .<te«to». H Prie«. 
Mary»ville. * 8 ffiiifenl. New vbilad-tpbta. N Mâ«. 
Delaware, 6 Hiß. Liverpool. V Wey« 
Sardington.Maver u RofevthalZremovt, M JtÜble. 
Galio«, 3 ® eilet. Ashland, H 6 6ee. 
Masffllo«, A .ttnobloch. Milan, <$ Dörr 
Wellington, R N Sood«i«. Sa«d««ky. 3 WitAtht*. 
Ehelb». © Bowman. Upperea»d»«ty.S W Hol»»«. 
Bu'yru», Georg Donne«»krthverea. A 6 Wlleit 
Erestlist, Sampctt̂  Bower ». Wayne«burq RevS fresfWftt 

~ ™ Seoille, H t Mattesos. 
Rorralk, Z Humbel. 
Defiance 3 M UreifeeN» 
Plymouth, 3 S Streit. 
Limavill«, 3 W Wall. 

' ?im«. T Echroyer. 
Van Wert, O I 8tow, 
Piqua. 3 Suith. 
Wapakonetta, W Crt|» 
Newark, D 6 Neviul 
Loudouville, 3 Ecabor». 
3anc#viUt, Th W 
kancaster, S 3 Bauer. 
Warrnl. © S? Hndt. 
Nevada,.W Windisch, 
Ada, W M League. 

Wooster, 8 H Zarke. 
Wyria, 6 Downing. < • 
Mo»roeville, vh -
Tiffi». @ <ëa%mann. n "• 
Fostoria, 3 Mublbeim^., 
Tippecanoe, A M 8inf. 
St. Mary«, R W 

Agenten für Cleveland. 
>. v Kroase, H. Römer und M. Weitbarth. 

Agent fftr Columbx, Ohio, 

Morris Mayer. 
_ . R». 236 «ud.HöMGße. 
Mai tl. *65. ». 

Kerd. GeierSdorG 

Cigenthüme» 

E r i e s e e - F i s c h e r e t e n  
»ad 

Engros-Händler 
»»d BerpaekeB . 

W#": 

s r  c h e »  u n d  g e s a l z e s e «  F i s c h e «  

Wildpret, Trauben, 

Produkten, tu s. w., u. s. w., 

TauduSky, Ohio. 

«. 

j O. F. AMe, 
Europäisches , 

>Bank- und Wechsel« 
Geschäft, 

Südwest-Ecke der Main unb 3. Straße, 
eine Treppe hoch, Cincinnati, Ohio. 

\ 

Consulat für deu 

.Norddeut  scheu-Bund, !  
j Adolph Seinecke, Consul. 

; ^ Consulat für 
, Würtrulberg, Kaden tmfc] 

. Hesse». 

Sari A. G. Adae, 
Consul. 

General Agentur 
für die 

Bremer und Hamburger 

UPost-Dampssckifffahrts-Liuiez 
g wöchentliche Verbindung mit Deutschland. 
Ii Packetbeförderung nach Deutschland. 
MWege« Massage von «nd «ach Europa »ende man stchj 
^ geWigst an 

M C. K. Adae, 
W April 8. 'es. Se«eral-Agent, Tineinnati, D.j 

U I. I. Hoffmann, ColumbuS, Ohio, 
M und 
W I. I. Smith, Springfield, Ohls, 

Wsind authoristrt, Aufträge fur ColumbuS und Umgegendj 
K? für mich anzunehmen. -
i E. S »»« 

-

K o u t z ' «  
torihmte 

Pferde- und Riuder-Pulver. 
Die» so hrut SekâNvt« Ost IdteMl 

Präparat giebt ten nitbergrttr^trat 
abflriMttttfii Pferd» »e»e 
traft, indem t» ibreo Mage» «nfc th»« 
•ebâmt gränbli* reinigt Mab ftirffll* 

<Si ist tili flch're« Berhütii»gs»itM 
fltfltn alle Är- - steifen, ttatn »SW 
Thier miterwersen tA. wie 
tttttflenfieber, Drüse«, GsgdrH» ! 
stigkit, Huste«, U»beibeft«de«» • 
Kieber, Ueberhitzuna, Verl«ft dM 
Appetit« und tmänftH. 

$« Gebrasch dies« Mit

tel« stärkt die Lunge» **fc d«a 

kpvetit.wach« dal Haar glatt 

»»d gMegeed, tad »erwa«d«l 

tieeleebef Gerippe i» eis a». 

sehutich«, wmthiflt« Pferd. 

Alle, welche jlühe hat
te», ist die« vrâparat unschäy« 
dar. G« »ermebrt die Quay» 
titât «nd »erbeffert die Quoll» 
tat der Milch. Wirkliche VeM 
suche haben bewiese«, dah »« fclE 
Milch «nd des Rahm »m zw««» 
|tg Prozeut »ermehrt, u«d di« 
Butter sest «ad süß macht. 

Mastvieh stärtt t» 

«ppetit, lößt di« Haut, u»d ««cht da« »hier »t«l schxSG 
fett werde«. 

Bei alle« Ärcmfttüttt de« 
Gchweiae«. wie Huste», 8«s-
gkn- nnd Lebergeschwure«, u. 
wirkt die« Präparat al« ei» 
Gpeeistevm. Wen« ma« die 
HZlfte oder ei« ganze« Pul»er, 
je nach der Quantität, i» ei» 
fDarret »öS Slop schüttet, so 
werde« alle obigen Krankheiten dadurch kurirt oder »erhste«. 
W'»« e« bei Zeiten gegebe« v»ird, so »«thätet ssfc ftwrt» 
sicher die Echwei«e»Sholera. 

Drei« 2d lest« per V«l»er oder $1 fit S 
Prâpartrt tra 

G. «. Foutz n»d «r»de», 
tn teres —-

«n gr»« Medicin Depot, No. 116 yranNi» 
B a l t i m o r e ,  M d .  

t«t t »Hai Spottete# «ld t» tea Ott. 
Haupt-Agentm. 

Gtro«a ». Armstrong, fletelettb, Dooley « Br». «*«•.•• 
«. «. «amaeU, S»la»b««, O. 

April 12 M. 
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