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V «ll<r MSchcrtts 
Bale I Jj f at «'s dramatisch» Werke. Schlegel u. 

Xfftfidie mbtdeüutid, Verlag von Thomas und 
6»biR in Philadelphia. Von dieser billigen AuS-
»u«gabe liegt bereits die 30. Lieferung vor. 

E ine  vor t re f f l i che  Kar te  vom Kr iegS-
^chavplatz. --- E Stetger in New Dorf veröffent
lichte eine vs« Z. Schedler entworfene Karte vam 
KriezÄchauplatze, »elche auf»erksamen ZeitungSle-
fernlest willkommen sei« wird. Dieselbe enthalt 
nicht iwt genaue und reichhaltige ÜtamtnSangabcn, 
sonde»» ist a«ch sehr überstchtUch. DaS ganze «nie 
Xttteân bet Kriegsschauplatzes mit seinen Flüssen 
ÜndAÄlern und mit seinen verschiedenen Gedirgs-
und HLHènzögen liegt auf der Karte vor uns, in ge-
schmockvallemSardendruck (Flüsse und Seen in blau, 
Gebirge in hellbraun) unv das Auge wird nicht, wie 
bei dti» weiften andern Kurten, durch schreiend bunte 
Staa tSgrenz t tn ien  be i r r t .  ^  v .  . ,  

Mne »erthvolle Beigabe der Karte bilden die sehr 
ttV# Üttoil gehenden Pläne von Paris, Metz und 
dto&butß. 

Der Preis her Karte iflSl* frei mit der Post über-
Mbl. 

— Bon der bekannten Buchhandlung des Hrn. 
ZtzeohalV in Cincinnati sind uns folgende deutsche 
ßtitfchriften zugekommen: Die zwölfte Lieferung 
von „Zu Haute- und „die Jllustrirte Welt', 
hitz tKwnte Lieferung der ungemein reichhaltigen, 
und hübsch illustrirten Ugeme ine Familien« 

; fettling," m»d den Berliner .Bazar" vom 23. 
Blugujt, 1870. 
.  D ie  L1 . ,Ä2 . /2Ä. ,  «nd  24 . ,  L ie fe rung  

*be6  Deutsch-amer ikan ische«  Eonversa-
tion8«2e$icon enthalten Seite 1 — 320 des 3 
Bandes und umfasse« die Artikel Kamerun bis 
ttoteSbur g. DaS Werk schreitet nach dem. von 
der deutschen sowohl als der englischen Presse der 
tier. Staaten als vortrePich anerkannten Planeste-
tig fort. Allen Verhältnißen der Reuen Welt wird 
auf die eingehendste Weise Rechnung getragen. Je 
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be dieser »ter Lieferungen enthält wieder über 100 
amerikanische Artikel, welche sich in deutschen Werken 
bieser Art gar nicht vorfinden. Alle Counties,Stäb« 
tt tind Dörfer haben einen besonderen Artikel, und 
über das Deutjchihum der Ver.Staaten werden über
all Mittheilungen gemacht, die an Vollständigkeit 
alles früher darüber Erschienene weit übertreffen. 
JBon besonderem Interesse sind die Artikel über die 
großen Städte Charleston, Chicago. Cincin 
nan, Cleveland und andere, welche die größere 
Wichtigleu. welche das Deutsch-amerikanische Con-
veiiuttoiis L'xikon für die Deutschen Amerika's hat, 
satt mehr wie irgend eine andere Classe von Artikeln 
hervortreten lasten. 

fluchet am Rhein.— Reissigers bekanntes 
•3 vixrsnmmiges Lied „Blücher am Rhein," (Gedicht 

' von A. Atopisch.) welches in der jetzigen Zeit wohl 
manchem töeta«goaem willkommen sein dürfte, ist 
von Li Botkenmgs Buchhandlung, No. 22. südl 

4" Louis, neu fubliiut worde^ 

c u s s I m e r e f f a n t e  H a t t j r a .  r » u 5 |  

' lOle Bull, der berühmte Violinspieler, hat sich 
fite Dienstag in Madison, Wisconsin, mit Miß Sa« 
rah Thorps der ältesten Tochter deSSenatorsThorpe 
von jener Stadt verheiratet. 

— Ein Volk von Denkern und Dichtern nannte 
y»an buher die Teutschen. Jetzt wird man auch hin-
ufügen müssen, daß sie ein Volk von Soldaten sind, 
' che sich aus das Drausschlagen verstehen. 
l_ Der Füselier Kutschte vomHohenzoller'schen 

'Regiment hat sich als Krieasdichter unsterblich ge
macht. Pis dieser wackere „Teufelèsüßler" auf Bor-
postendienst beiSaarbrücken die Franzosen am Wald« 
rande hin und her huschen sah, lachte ihm die Muse 
»yd sofort sang $x »ach der Melodie M Zapfen 
nieichs: 

„Was kraucht da in dem Busch herum? 
änatL 3^ glaub' t« ist Napolium!" 

ein Herr Härtung, von Hobofen, dessen Zim 
tnergenofie Louis Napoleon bei seinem Aufenthalte 
in Amerika im Jahre 1835 eine Zeitlang war, hat 
folgende Kabeldkpesche an König Wilhelm gesandt? 

1-V"' .An König Wilhelm, im Hauptquartier. 
•Y ' $tü« übergeben Sie das Beifolgende dem Ex 
"H Kaiser der Franzosen: 
. ••-!» Theurer Louis! Vor 35 Jahren waren wir Z:m 

«ergenoffen in Hobofen in Vitro Jerjey. und ti) weiß, 
u wirst eS mir nicht übel nehmen, wenn nh Dir 
t eine Wohnung anbiete. Dein 

Härtung." 
Ein Mann, der 3 Schweflern nach und nachge-

heirathel hatte, behauptete, daß er hierdurch doch ei
nen Vortheil habe, indem er nur eine Schwieger
mutter besitze. 

Naiv! — Die internationale Arbeiteraffociation 
Hpn Paris erläßt an die Deutschen die naive Auffor
derung, daß die deutschen Armeen das Gebiet von 
Frankreich räumen sollen, worauf die Franzosen so 
freundlich sein würden, den Deutschen kein Leid mehr 

- lazufügen. Gingen die Deutschen nicht freiwillig 
auö Frankreich hinaus, so mußten die Franzosen bis 
jttin letzten Manne kämpfen. 
-.--Die Herren Franzosen vergessen, daß Deutschland 
eine Rechnung für den gehabten Schaden vorzulegen 
ütfb auch Garantien für die Zukunft zu verlangen 
hat, die etwas verläßlicher sind, als oie Redensarten 
und Versprechungen der internationalen Arbeitern?* 
fociotton. Wenn die Franzosen Sieger wären unv 
deutsche Arbeiter solche Forderungen stellten, so wür
den sie von ihren französischen Brüdern einfach als 
Narren angesehen und als solche behandelt werden. 

Hätte Lvuis Bonapauc gesiegt, so würden alle 
^Franzosen „Es lebe der Kaiser!" schreien. Da er 

- -geschlagen ist, so dürfen sie „Es lebe die Republik!" 
schreien. Sie verdanken diese Sorte von Republik 
den gesunden Prügeln, die sie von den Deutschen er« 
hätten hoben und sollten sich dankbar erweisen, da-
durch, daß sie sofort Frieden machen. 

(Anz. d. W > 
•  V -®  i e  S tad t  Bos ton  is t  so  re ich ,  daß. falls daS 
• "'Btfitzlhunt getheilt würde, auf jeden Kopf der Be

völkerung 53000 kämen. Leider hat die Mennpoli» 
Hen-Partti aber dafür gesorgt, daß der Reichthum 
des Landes in den Händen Einzelner zusammenfließt. 
7itD ie D eu t s ch e n in San Franzisco haben gleich 
ant Sonnabend biâJiupitulatton von Sedan durch 

"" ijnen Fackelzug und das Ende des französischen Kai 
„ tirnichj» durch das Abbrennen eines Feuerwerks ge-

feiert. Das ganze Kaiserreich war, wie den Fran-
zoken die ihnen bei Sedan ausgegangene Fackel end
lich sagen wird, nichts als ein ko'^pieligeâ Fcuer» 
wert, bei dein sie sich die Finger gehörig verbrannt 
haben. 

Eise steche Gewaltthat wurde am Sonntag 
Morgen in dem kanadischen Städtchen Windsor, 
Detroit gegenüber, Dtrübt. Diebe brachen in das 
Haus des Banquiers Strong und stahlen etwa $1500 
Hr. Strong wurde durch den von den Einbrechern 
verursachten Lärm aufgeweckt und wollte den Alarm 
•geben; doch einer der Eindringlinge schlug ihm auf 
den Kopf und er wurde dann geknebelt und ihm bei 
Mund verstopft. Mrs. Strong wurde ebenfalls ge
knebelt und währmd,ewer der Schurken auf die Bei
den Acht gab, durchstöberten die anderen drei daS 
Hauâ. 
. . .Als sie alles Geld, daß sie finden sonnten, genom-

3 Wen hatten, gaben sie der Mrs. Strong cine Bibel 
unb befahlen ihr, aus derselben ihrem Manne vor
zulesen. Sie zeigten ihr auch das Ende des Seiles, 
mit welchem ihr Mann festgebunden war und sagten 
ihr, daß weitn sie vor 4 Uhr Morgens an diesem 
Seile ziehe und ihren Mann so von den Banden er
löse, sie sogleich erschossen werden würde. Die attt 
Dame war schrecklich in Aengsten, leistete dem Beseht 
G-horsäm und befreite ihren Mann erst Punkt um 4 

• trat. 
" Unterdessen hatte« die Schurken Zeit genug ge« 

habt, um sich aus dem Ort fortzumachen. Mehrere 
Gehèimpoliz<sien wurden sogleich von dem Raub in 
Kenntniß ge.etzt; doch ist es bis jetzt noch nicht ge
lungen, den Einbrechern auf die Spur zu kommen. 
Sie waren so vollständig maèkirt, daß es unmöglich 
ist, dieselben zu identtficuen und wahrscheinlich wird 
des Arm der Gerechtigkeit sie nicht erreichen. 

St. Louis, 7. Sept. Wir habengeftecnFran«! 
jofcii gesehen, die von der Nachricdt, daß in PariS 
die Republik proclamirt sei, in solche Begeiferung 
gcriethen, daß sie sich gegenseitig aus offener Struße 
«wärmten und küßten. Und unmittelbar darauf 
schrie einer: Jetzt wird es den „Preußen* etnge« 
tränkt werden. j» tzt werden wir siegen. 

Arme vitblenbete Leute, weichen die Geschichte èin 
mit sieben Siegeln verschlossenes Buch ist. Woher 
soll den Franzose» die Republik kommen ? Was be
deuten ihre früheren Republiken anders als die Herr 
schast der Pariser Clubs oder,des Pariser Pöbels? 
Haben sie unter fiont# Bonaparte vielleicht die Kunst 
der Selbstregierung gelernt, die sie niemals verstau« 
den haben ? Wo und wer sind die französischen Re-
publikrner? Sind es vielleicht dieselben. Die vor drei 
Monaten für Louis Napoleon stimmten, ober welche 
kürzlich »Tod den Deutschen" schrieen, oder welche 
die ftqeingrenze haben wollten ? Gerne möchten uro 
annehmen, dabbaS französische Volk durch sein Un> 
glück belehrt und gebessert werde, aber daß es eineXe« 
publik schaffen und extzalten kann, glauben wir für 
einstweilen nicht. DieAranzosen sind geborene Mo-
narchisten, zu Zeiten achch Anarchisten, aber leise Re
publikaner.' 'Ihr Ideal ist eine »starte Regierung 
und flloite." . .. 

— Eine Depesche auS Washington bestätigt, daß 
unser GesandW in Paris im Austrage deS Präsi-
beuten die französische Republik anerkannt und be-
glückwünscht hât» Grant, der in Washington ein
getroffen ist, soll entschttdtn französisch gesinntlci^ 
• ib dies sehr offen WSsKteche». ,7566^ > 

'C 

chen Armee preiscieqebcn ist. 
So lange Frankreich Straßburg besitzt, giebt es 

nichts, das eine eindringende französische Ärmee auf-
halten kann. Nun würde es sehr unpassend sein, 
wenn wir unsere süddeutschen Brüder unbeschützt las 
sen sollten, nachdem sie in diesem Feldzug so tapfer 
und so gut an unserer Seite aekämpft^baben. Fer-
ner könnten wir durch den Besitz von Straßdurg jede 
feindselige Bewegung am Rbein verhindern. Wir 
würden nicht nur im Stand» sein, durch das Main-
thai eine Armee gegen Paris zu senden, sondern auch 
eine französische gegen Mainz od et Coblenz vorrü
ckende Armee in der Flanke und im Rucken anzugrei-
ren. Darum haben wir Strasburg kräftig belagert 
und wenn wir die altdeutsche Htadt zuruckerlangt 
haben, Verden wir daraus ein Gibraltar machen." 

SpaUimß der Republikaner in Missouri. 
In der „republikanischen" Partei von Missouri 

ist ein definitiver Bruch ttfol.it — auf Grund 
der Entrechtung?« und der Zollsrage. Die that-, 
sächlich schon lange bestehende Spaltung bat in bei 
radikalen Staatsconvention" bestimmte Form an-

genommen. Der liberale Flügel, welcher für Auf
hebung beiEnlrechtunqSmaßregeln und gegenschutz-
zolle ist, trat aus der Convention, wo sich der ande-
re Flügel mit Hilfe der farbigen Delegaten d.e Mehr
heit gesichert hatte, aus, tagte unter Vorsitz des Se
nators Schurz, nahm eine eigene „Plattform an 
und stellte eine eigene Kandidatenliste auf. Ex Se
nator Gratz Brown steht als Gouverneurscanüidat 
an der Spitze derselben. Der .jetzige Gouverneur 
McClurg, Schutzzöllner und Beifechter des beruch 
tigten Missoun'er Hntrechtungssystems, ist Candidal 
der andern Fraktion. Die Stutze Der liberalen 
Fraktion sind die deutschen „Radikalen ; die R e-
ger und Schutz jöllner sind die Pieiler der an-

6e$*er Wahlfampf wird ein außerordentlich lebhaf« 
ter werden und erhält ein besonderes Interesse da-
durch, daß die Demokraten von Missouri, sowohl 
durch Profcnptionsmaßregeln als auch durch Regist-
rirgaunerei stets auf Minoritäten reduzirt, sich ent
schlossen haben, in der diesjährigen Staatsivahl kei
ne Candidaten aufzustellen und sich auf das Slim 
men für die Verfassungsamendements, welche die 
Entrechtungsmaßregetn aufheben, zu beschränken. 
Durch die Passivität, so wett die Wahl für Aemter 
in Betracht kömmt, suchten die Demokraten die Un 
einigkeit der „Republikaner" zu ermuntern. Sie ha 
den richtig gerechnet. Die Uneinigkeit ist bis zum 
vollständigen Bruche gediehen. — Aus Dank dafür, 
daß die Schurz'iche Fraktion mit ihrer „Platform" 
das Wort ihres Führers in der Entrechtungsfrage 
einlöst und den Demokraten die Entrechtung abschaf
fen Hilst, wird wohl ein Theil bet Demokraten der 
Fraktion Schurz ihre Candidaten erwählen helfen. 

(Louisv. Anz) 

Großes Fruer itt Chicago. 
CH icago, 6. Sept. Der schönste Theil CHica 

go's, der „Drake Block." welcher an der Südosiecke 
von Washingtonstraße und Wabash Avenue liegt, ist 
jetzt ein Trümmerhaufen. Das Haus tocu fechsstö 
thy, aus Sandstein und Eisen gebaut, me Zierde 
der Stadt und wurde vielfach als das schönste Ge 
bäude der Stadt bezeichnet. Es war yegen 4 Ith 
Morgens, als der Feueralarm gegeben wurde und 
keine Stunde sväter warfen alle lti Spritzen Chica 
go's ihre Strahlen in das brennende Gevaude. Das 
Feuer war im 6. Stock des mittleren Theiles au-ge 
brachen und konnten daher, so sehr mail sich auch vc 
mühte, die Pumpkraft auf's Aeutzeiste anzustrengen 
die Wasserstrahlen nicht so hoch getrieben wetoen. 
ES mochte gegen 5% Uhr sein, als mit entsctzlichem. 
donnerähnUchem Krachen das Dach des Mittelbaues 
einftürite, durch die Decken der anderen Stock
werke schlug, diesen die Flammen mittheilte und so 
einen gewaltigen Schlund bildete, aus dem das vtr = 
beerende Element nach alien Richtungen loderte und 
sich verbreitete. Wie viele Menschen das Dach un
ter sich begraben, konnte bis jetzt nicht festgestellt wer
den, jedoch eins steht fest, diätste der Verunglückten 
ist lang. Nur einer rettete sich durch einen Sprung 
aus oeui Hause und kam mit einigen leichten Ver
wundungen davon. Gegen 7 Uhr Morgens stand 
das ganze Drakc'sche Gebäude in Flammen, gegen 
ü Uhr riifiie an der Südwestccke nach ein sch-nales 
Stuck empor, dessen eigenthümlich dunkle Umrisse es 
in dem Feuermeer wie einen Felsen erscheinen hetzen. 
Von der Gewalt des Feuers wird man einen tkiiie« 
Begriff bekommen, wenn man hört, daß der Schaden 
sich auf !j Millionen Dollars belaust! ^jehn Feuer-
leute unö mehrere Privatleute wurden mehr oder we-
niger schwer verletzt. Die Ursache des verheerenden 
Feuers ist bis jetzt »och nicht bekannt, jedoch herrscht 
im Allgemeinen oie Vermuthung, daß dasselbe durch 
Selbstentzündung entstanden ist. 

Die Uebergabe Napoleon?. 
See besonderem Interesse sind alle Einzelnheite«, 

welche sich aus die ewig denkwürdige Uebergabe Via« 
poteon's und der Armee McMahon's beziehen. Nä-
hereS darüber wird der London „Times" von ihrem 
(Korrespondenten Dr. Rüssel geschrieben. 

AIS nämlich Napoleon am Morgen nach dem Ent-
scheidungSkampfe bei Sedan gewahrte, daß deutsche 
Kanonen und Bajonette die französische Armee und 
ihn völlig umringt hatten, verttetz er Sedan in einem 
offenen tltia^eit und gefolgt von einigen Ofsiueren 
fanes Stabes zu Pferde und fuhr nach dem Dörf 
chen Doucheiy zu, wo sich Graf Bismarck zur Zeit 
aushielt. Dieser lag noch im Bette als man ihm 
meldete, Napoleon komme, um eine Unterredung mit 
ihm zu haben. Eiligst kleidete sich Bismarck an und 
g»»g Napoleon entgegen; er traf ihn noch vor dem 
Dorfe. Napoleon stieg aus dem Wagen; Bismarck 
nahm feine Militännütze ab und behielt biese in der 
Hand; Napoleon hieß ihn aber, sie wieder aufzufe-
tzen. In der Nähe steht eine große Anzahl armseli
ger Wohnungen von Webern; vor ei> er derselben 
setzten sich Napoleon und Bismarck nieder. Das Ge
folge des Ersteren legte sich auf einem Grasfleck in 
der Nähe nieder. Als BiSmack auf Friedensunter-
handlungen die Rede brachte, wurde iym von Napo-
leon erwidert, daß er jetzt keine Macht mehr habe, in 
die Geschicke Frankreichs einzugreifen er könne weder 
Frieden abschließen, noch Bajame auffordern, zu ka-
pituUren. 

Napoleon verlangte, König Wilhelm zu sprechen; 
es ward ihm moibett, dies sei nicht eherthuiilich, bis 
er und die Armee in Sedan kopitulirt hatten. Da 
die Unterredung eine heikeltge Wendung zu nehmen 
drohte, hielt es Bismarck fur besser, dmelbe abzubre
chen. Napoleon hielt sofort ftrtegsrath mit den Ge 
neiälen und Bismatck öceilte sich, dem König Wil 
Helm mitzutheilen, was vorgefallen tiar. 

Um 11:30 tvar die Capitulation eine abgemachte 
Sache; aus deutscher Seite war Gen. Monte der 
Bevollmächtigte und auf französischer Gen. Wlmps-
fen. 

Gegen 2 Uhr N. M. begab sich König Wilhelm, 
begleitet vom Kronprinzen, einem zahlreichen Stube 
und eir er Abtheilung Kürassiere nach einem bei Se 
dan gelegenen Schlosse; dorthin kam auch Kaiser 
Napoleon mit zahlreichem Gefolge. Beide begaben 
sich ttt ein Treibhaus an einem der Partetrejalons 
Ces Gebäudes und durch die Glasscheiben tonnte man 
deutlich sehen, wie dieselben bald tu ernster Unurie 
oung begriffen waren. Nachher wutce Napoleon, 
da er sich vor dem Unwillen seiner eigenen Soldaten 
fürchtete, durch die deutschen Truppen hindurch wei-
ter traneportut. 

Nupoleon trug bei der Unterredung die Negligee-
uniform eines GetittallteuieminiS und denCrben bei 
Ehrenlegion; seine ^juge verriethen große Abjpan 
nung. Noch sei bemerkt, datz es während der ^ju-
fammenkunft der Souveräne regnete, als ob eine 
Suntfluih bevorstehe. Um 3.10 Minuten wurde der 
hohe Kriegsgefangene aus Douchery weggebracht. 
Du Bewohner des Orte« gafften ihrem seitherigen 
Souverän, den man >o wegbrachte, iheilnamloS nach. 

Nachträglich erfährt man, daß die Insubordination 
der Armee McMuhon's unmittelbar vor der Capi 
tulativn zu groben Excessen führte; nicht nur, daß 
man Offiziere insulurte, auch der Kaiser wurde in -
suliirt und Capitulation bedeutete fur »yn Schutz sei 
nes Lebens vor der Wuth und Entrüstung seiner ei-
flftieft Leute. 

Bismarck's Friedensdedingungen. 
In einer Unterredung mit dem Kriegs-Korrespon

denten der N. 7). Tribune hat Bismarck deutliche 
Winke Über die Bedingungen fallen lassen, unter 
welchen er Frieden schließen würde. Der Correspon
dent schreibt Folgendes darüber: 

Es ist wohl kaum nöthig zu bemerken, daß Graf 
Bismarck ganz'.vortrefflich Englisch spricht, so daß von 
einer Mögiicykät, ign meinerseits mibjuber|tehcn, 
schlechterdings nicht die Rede fein könnte. 

„Es stehen uns," bemerkte Graf Bismarck, „drei 
We^e offen in Bezug auf Frieben mit Frankreich. 
Wir müssen der Möglichkeit vorbeugen, daß die fran
zösische Nation o^er die französische Regierung einer. 
Metten so unp oro i ten und durch nicbt^gerechifec 
itgten Angriff auf unser gemeinsames Vaterland un 
ternehme. Kein 'iJiinister, der dies zu thun verab 
säumte, könnte sich eine Woche lang im Amte be 
haupien, denn die öffentliche Meinung von ganz 
Deutschland würde gegen ihn sein. Es gibt, wie ich 
bemerkt habe, drei Wege, einem Angriff auf die 
Rheinprovinzen Einhalt zu thun. 

1. Wir könnten Elsaß und Lothringen wie La-
xemburg uno Belgien zu einem neutralen Staat ma
tten, der sich von dem erstem Lande bis an die 
Schweiz erstreckte, und würden |o Frankreich und 
Preußen durch eine Gruppe neutraler Staaten Iren 
nen; allein ich gestehe, es scheint mir, daß die Neu^ 
traluät der vorhandenen kleinen Staaten bereits so 
schwierig zu beschützen ist, und in jedem Augenblick 
io vieler und so gefährlicher Verwickelungen sahig ist 
daß ich nicht glaube, es würde sich der Mühe lohnen, 
noch mehr neutrale Staaten und mit ihnen neue 
Pflichten und Gefahren zu schaffen. 

2. Wir könnten das E'saß und Lothringen an 
nectiten und sie als erobertes Gebiet behalten. All 
ein ich bin überzeugt, daß dieser Plan bei der Mehr
heit meiner deutschen Landsleute feinen Beifall sin 
oen würde. Wir alle wünschen nichts sehnlicher, als 
unsere Einheit vollständig zu machen : aber wir wol
len keine Leute unter uns, welche unwillige Mitglic 
der der beut|chen Nation sein würben. Daß die 
Elsässer trotzdem, daß die große Mehrheit derselben 
deutsch spricht und von deutscher Abstammung ist, 
höchst unlohale Unterthanen des Königs von Preu-
ßen sein würden, kann keinem Zweifel unterliegen. 

3. Es bleibt uns denn als ein drittes Verfahren, 
Metz und Straßhuxg m nehmen und sie zu behalten. 
Dies werbe«, wir thu«. Besonders Straßdurg ist 

schlechterdings zum Schutze Süddeutfchlands nSkb-" ßrfttfc slUtC jUl tiCtfüUfClfT™ 
wendig, welches fast dem Einmarsch einer französt- ^ a 
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B a d  H o m b u r g .  1 0 .  A u g .  D e r  F r a n s .  Z t g  
wird geschrieben: „Ein «m hiesigenReserve-Lazareth 
befindlicher Chargirler vom Königs Grenadier Re-
fliment erzählt au? dem Gefechte bei 2S;ifeenburg fol
gende Episode: „Bei Erstürmung des Gebirges ziem-
lich schwer verwundet, blieb ich auf dem Kampsplatze 
unweit eines bec braven 5er Jäger liegen, während 
unsere Kameraden den fliehenden Feind verfolgten. 
Da sah ich plötzlich einen Greis von der Seite der 
Stadt heranreichen und mit einer Axt dem unglück-
lichen Jäger den Kopf spalten. Ich ichrie laut um 
Hilfe und Mir so glücklich, gehört zu werden. Ein 
uorbcitnaiichirendeS bairisches Jäger BatakAon hat
te den Ruf vernommen. Der Major versetzte ihm 
m der erstenAuswallung mehrere scharfe Hiebe, dann 
ward er gebunden und unter Bedeckung foitgifiihrt. 
Hätte man, was in dem coupirten Terrain leichtmög» 
lich war, meinen Ruf niajt gehört,so wäre uuet) mir 
wohl ein gleiches Schicksal geworden." Der Erzäh' 
lec ist ein.vollkommen glaubwürdiger älterer Mann 

E h r e  d e n  S c h w e i z e r n !  A n  v i e l e n  O r t e n  i n  
der Schweiz, so auch in Solothurn, hat sich ein Em
pfangs Committee zur Au! nähme der aus Frankreich 
vertriebenen Deutschen gebildet und einen Aufruf an 
die Bewohner Sowthurn's erlassen, worin an die 
altbewährte Solothurner Gastfreundschaft appellirt 
und den dortigen deutschen Familien die christliche 
Pflicht nahegelegt wird, den gewaltsam Vertriebenen 
eine vorübergehende gastfreundliche Aufnahme zu 
gewähren. 

D i e  S t r a t e g i e  M o l t k e ' s  b e s i e h t ,  w i e  e r  
selbst sagt, hauptsächlich darin, baß man getrennt 
manchiren und vereint angreifen soll. 

Molike leitete in nicht zu erscdüiterr.der Ruhe die 
Bewegungen der Armee. Da ist Alles fester Plan 
Energie und rascher Entschluß. Als man „deTt 
Schweiger" die Nachricht von der französischen 
Krirgsfikläiung überbrachte, wies er angeblich in 
aller Ruhe, ohne eine Miene zu verziehen, nach sei 
nem Arbeit^pulte. „Erstes Schubfach rechts." Da 
lag schon seit 1SG7 der ganze Feldzugsplan bis in 
alle Details ausgearbeitet. 

D e u t s c h e  E h r  l i c h  f e i t ,  i m  G e g e n s a t z  z u  g a k «  
lischem Schwindel, halte auch ihren Antheil an betn-
glänzenden iBaff-'nerfolge der Deutschen. Aus den 
Pariser Berichten wird derLeser ersehen, welche Cor 
ruptftm in derfranzösischenArmeeverwaliung herrsch 
te. Vom Kaiser hoch oben, welcher Millionen aus 
d?r Militärkiisie nahm, um sie für seinen Hosstaat 
und für Bestechungen zu verwenden.^ bis herunter 
zum Lieferanten und Munitions Inspektor, welche 
Sand-Patronen, statt Pulver Patronen lieferten, 
stahl Jedermann. — Wie sticht dagegen die Recht-
schaffenheit, mit welcher die deutsche Armee verwal-
tet wird, ab ! Der lohnende Erfolg blieb nicht aus. 

A u s  d e r  N ä h e  v o n  S  t r a ß b u r g  s c h r e i b t  e i n  
Correspondent des „Herald:" 

„Die Furcht der Deutschen im Elsaß war überall 
sehr groß, besonders wo die französischen Truppen 
im Quartier gelegen haben. Die Turcos haben die 
Bewohner geplündert und kein junges Jrauenzim-
mcr war sicher, so lange diese in der Nachbarschaft 
waren. Dies haben mir viele Bauern in verschiede 
nen Distrikten gesagt. „Und wenn das unsere Be
schützer sein sollten," sagten sie, was sollten wir denn 
von unseren Feinden erwarten." Die Enttäuschung 
war eine vollständige und sehr angenehme. Der ein-
iige Theil Der deutschen Truppen, welcher geringe 
Ursache zur Klage gegeben hat. sind die Polen aus 
Schlesien, die übrigens strenge bewacht werden. 

Der Karlsruher Zeitung gehen aus dem badi-
f che n Haupt quartier folgende Berichte zu: 

Blsch weiter (im Elsaß), 10. Aug. 
Auffällig ist die Stimmung, welche uns hier in 

dem schönen, reichen, großartigen Flecken Bischweier 
(mit bedeutender Tnchfabrication) begegnet Dieser 
Ort hat beim Plebiscit lüUO Nein gegen 9 Ja abge
geben, und die Umwohner sind fest überzeugt, daß 
sie diesem Umstände die rücksichtsvolle Art zu verdan 
ken haben, mit welcher sie seither behandelt worden 
sind, thun aber auch Alles, um sich bieser Rücksicht 
würdig zu machen. Alle unsere Truppen und selbst 
gelegentlich durchkommende deutsche Civilperfonen 
haben sich des aufmerksamsten, entgegenkommendsten 
Benehmens zu erfreuen, und zwar nicht nur von 
Seite der Behörde, sondern auch von Seile der gan
zen Einwohnerschaft — eines Benehmens überdies, 
welches den wo!)lthuendsten Eindruck macht, indem 
es ganz ohne Kriecherei ist. Etwa 200 Verwundete 
sind in tnsflicher Weise untergebracht, und ich selbst 
habe die Damen große Körbe voll Verbandzeug übet 
die Straße tragen sehen. 

E u g e n i e  m u ß  P a r i s w o h l  s e h r  e i l i g  v e r l a s s e n  h a -
ben.dies bewies wenigstens der Anblick ihrerZimmer 
in den Tuilerien. Eine Depesche meldet: 

„Koffer standen an verschiedenen Stellen umher, 
Cartons und Kleidungèstücke lagen in Unordnung 
tjernrn und das Bett war nicht gemacht. Im Zim
mer des kaiserlichen Prinzen lagen seine Bücher und 
ein angefangenes historisches Exercitium in einer 
deutlichen runden Handschrift; auf dem Fußboden 
waren seine Bleisoldaten zeiureut. 

wirb aus die Autorität des Dieners hin, dem 
die Obhut des Palastes überladen wurde, erzählt, 
daß alle Diejenigen, welche di? Kuiierin so begünstigt 
hatte, sie verließen und Keiner âurückblieb, um ihr 
das Geleit zu geben." ^ . r ; 

k o m i s c h e  S e e n  è « '  e n t w e r t e n  s i c h  6 e l  d e m  
Mars c h e  t e r  D c u ' s c h e i i  d u r c h  F r a n k r e i c h  u n d  t r o t z  
der Sirapatzeu und (S'ntbclmingm verleugnet sich 
cictNutn.üthigkeik der -tcuischeu nicht. Sc schrei t 
ein Correspondent aus dem Bivouac: 

Gestern Abend, kurz nach Einmarsch in Cherizch, 
treffe auf ter Straße nutet dci» Chasseurs unse
rer Bataillons einen bärtigen Kölner Reservisten 
im grünen Nock, welcher einen einjährigen — klei» 
neu Franzosen auf dem Arme trug. Lächelnd spiel
te das dralle, schöne Bübchen mit Hart und blin
kenden Montiufncpsvii des Rheinländers. Alis 
mein Befragen erzählte der deutsche Pflegevater 
Folgendes: 

„Als wir eben angelangt waren, geterdete sich 
die weinende Matter teS Mleiiitit, ihr Kindchen auf 
dem Arm, so verz vtifvlr, duß ro r. als selbst niifet 
Platideiitsch zur Verständigung |uicht ausreichte, 
zuerst auf unsere Bicdbcutel deuteten, die mit Kar
toffeln und Fleisch gespickt waren, ebenso hielten 
um ihr ein paar Weinstaschen, die wir vom letzten 
Rastplatze mitgebracht, vor die Augen,'lind luden sie 
mit Pai'lomimenzeichei, des SnppenessenS ein, für 
sich selbst scivehl wie für unö ein schmackhaftes 
Mittagessen aus ten von uns mitgebrachten (Syivaa* 
reit zu bereiten. Die Thräne» der Frau waren 
bald gcstillI. Wâ. rend meine Kameraden die Kar» 
testet» a'tische» und schalten, nahm ich der Frau 
das kleine Französchen ab, worauf sie das Fencr 
besorgte. So war die Hansorduung fertig gemacht. 
>>ch gab dem Bürschchei» ein Stückchen von meinem 
Zwieback, und diese preußische eiserne äJJimbraticii 
schien dem Kleine» prächtig zu uinnden. Jetzt 
trage ich meuien Pflegebcfchl«nen ein wenig tn'e 
Dorf fpazieren." Kurj darauf tarn die Franzö
sin frohen Muthes und herzlich lachend, begl.iut 
oo» einer Nachbarin, dein Soldaieu »ach, ("chtlmisch 
ihre Besorgnisse iinlcrdrückend, dag wir Preußen 
den ciujechngeu Nationalgardisten zur '/Geseilten 
nach Denischiaiid verleiten möchten. 

\$i« t S t iinui: in der iifie. sichelet, 
einer ter giößten Denker des heutigen Frankreich, 
hoch de til hint als Geschichtsschreiber, Aestyetiter und 
Mitglied oet Akademie, griintlichec Kenner und 
Bciehter der teutschen Literatur — hat, wie eine 
jtabcltcpefche meldet, mitten in dem Terrorismuo 
des Pöbels und einer Ioulnalisten-Canaille, wie 
mit das imperialistische Frankieich sie erzeugen 
konnte, leine Stimme erhoben gegen das infame 
Erschießen angeblicher „preußischer Spione" in Pct» 
US. Üt5er ten uns deutschen hat sich nicht gesagt, 
daß die 19 Unglücklichen, tie bis den 25. August 
bereits erschösse» waren, wenn nicht sämmtlich, so 
doch giößtcntheilö, unschuldig bluteten. Herr Mi-
chelet bestätigt es, indem er sagt, daß bei einer so 
summarishen kriegsiechtlichen Veturtheilnng eine 
nndcfangene U;,tcr|u$uug nicht stattfinde und die 
Unschulo ces Opfers der Boltowuth sich herausfiel* 
le, IVcmi eine èlietlung nicht nieht möglich ist. liftjre 
dem iUianne, der es gewagt hat, dem blutdürstigen 
P a r i s e r  P ö b e l  s o  m a n n h a f t  e n t g e g e n z u t r e t e n ;  t z y r e  
dem hehren Geiste, dem die Gesetze der Menschlich-
keit hoher stehen, als ephemere Bolkogunsi und ho, 
her als die Gefahr, die dem Prclyvt der Gerech» 
ttjfritfiAü Int Arteten Btankreich droht 1 

Eine gute Farm »eit sünfundstebcnng Acker Landk«, wit 
einem Framebau», tlntm quttn Brunncn und iroti Obstgär
ten darauf, anteribalt Mtilcn westlieh von i'a Rur, Man»« 
Co.. Odi?, ist tu verkaufen. Der PrciS ist $35 prr Acker. 
Rädere Auskunft ertheil! Christian S (blotter anfbtm 
»lofct; oder 3 ulitt» S irelitz, Agent de» ®e|ttoten, 1» 
Lartra« Block, Rarion» Ohio. 

Christian Schlotter. 
«ai 6. b» » 

A xrftp's 

«SM« 

^jffkftroaLo'g 
roB «Jii 

Nachricht für Brückenbauer. 
ES wird bitrbur* bclannt aemack't. daß versiegelte Voââ 

ge von den CcmmiiTârrn von Franklin <£ou'.ttr, Obio, i t der 
A u d i t o r ' s  C f f i c c  g e m a c h t e n  C o u n t - / » b i »  z u m i w a n - , , g s t e n > )  
©ccicml'fr >87" um 2 Ufr ?la»mitta^, entgeffenaenommen 
werden für die Erricktunq einer eisernen S. Prn'S P.rieut 
Diagonal Truß Brücke von ,wei Spannweiten von einhun 
btrt und zwanzig Fuß im giebt und achtzehn ('8) ffi:§ ?fabr' 
weg Uder tie Oleniang? Crcek auf der allen Linie der Willi" 
am Dennison Road in Clinton Township, Franklin Counts, 

Alle Pläne und Specificationen für die Errichtung gedach
ter Brücke werden den Contracioren von Montag, den 8. Aug. 
1870 an, <ur Inspeciion offen stehen und bis zur Endeilung 
des Coiurakte» in der Of stet de» Countv Auditor'S aufliegen. 

DaS Recht, einzelne ober alle Angebote zurückzuwerfen, ist 
»orbehalieir. 

Zm Auftrag bet 
County Eomvnssâre. 

dolamlu«, ben 5. Aug. 1870. im hw bDw 

Haar-Slärk>>n«»miu«l 

(Hair Vigor,) 
welche? grauem Haar feine natür

liche Lebenskraft und Farbe 
wiedergiebt. 

Eine Haar-Powade, die angenehm und gesund 1st. «nd da« 
Haar erbält. verblickeneS oder graut» Haar befommt seine 
ursprüngliche Farbe und den Glanz ur d die (vri|*e der Ju
gend wieder. Dunnes Haar wird tvtt, dem ?.uS,allen de« 
Haares wird Einl>alt gethan, und Glasen wmen o|., aber 
niibt immer durcb dasselbe wieder bedeckt. N'cl'tS kann daS 
Haar wieder bcrfleUcn, iro die raarrourvlii zerstört sind, oder 
die Haardrüsen verdorrt oder zersaUen und ; wo ne ader noch 
vorhanden sind, können sie durch dieS Mittel g^rcltcr und de-
lebt werden Statt das Haar mil nnem Ilebiuen Boden,atz 
iu beschmutzen, tri âlt eS dasselbe rcin und fra'tta. von 
»enen «erderllichen Substan,en. welche "N'ge Pravarate ge
fährlich und dcmLaare schädlich machen, kann das « i S or 
ihm dloS wohlthun, aber nicht schaden. Wenn au« »lee eine 

68 enthält 
den wei 

Haar-Pomade 
haben will, s» kann man keine bessere bekommen. ® 
hin Cel und keinen Fârdestoss. und beschmudi ttldst 
ßcn Cambrie nidit, obwohl eS sich lange aus *' 
und einen herrlichen Glan» »nv angenehme »crieiyt. 

Preis $1.00. 
Priparirt »o» 

Dr. I. C. Ayer u. Co., 
praktischen unb analvlifcheu Chemiker». Lowell, Raff 

Braun, Bruck u. Co., 
Wholesale Agenten. CelumbuS, Ohio. 

Z» Kleinverkauf in allen Apotheken zu toben. 
83. man. Ui ' Ii bto u m 

****DT 

BCBOFÜLA AHB SCBOFULOUS DISEASES 

Ayer ' s  Sarsapar i l l f l .  
zur Blutreinigung. 

Der R«s, de« dies« ausgezeichnete Rediiin geitltlt, Älrt 
»on ihren Suren ber, v»n deren viele n irklich i vnderdar fnto. 
Hartnâckiae Fälle von fkrofu'öfen Krankheiten, wo das Kör» 
peri>|l?m ganj verdorben ;u fem schien, sind durch birelbe<«» 
rirt worden, ©rrcru!t>i'e Beschwerden und ^ciden, welche 
dur» skrofulöse Ansteckung ft» ve's»limmer'en. di» sie se^r 
schmerzbafl würben. >>nd in großer An;abl fast in allen Thei
len des Landes radikal euriri worden, so das daS Publikum 
kaum über ihre Heilkraft und ihren Nutzen t» Itbrt zu werden 
hrautbt - Scrofulo'eS Mifl isi einer der verderblichsten Fein
de unserer Naee. Oft ftpt eS unnchibar und unfühlfcar im 
Organismus, untergrätt die tienstilutton, unb fubrt Anfalle 
von vttoâchtnttit oder tödili ben Ätanlbeiten btrbii, ohne daß 
man an sein yorbai.dtnftin denkt Ferner schein, es sich an-
steckend bur* den ganten fiercer zu »erbreiten, und dann ent-
wickelt eS sih bei «iiiinltflfr Gelegenbeit in der einen ibri der 
anderen fchretflichtn Form, ent» eder auf der Oberfläche oder 
in den yrbenSortanen. ES bilde» sich plöeUch Finnen in ber 
Lunge urd kem Herten oder Geschwüre in der i'tbtr, ootr eS 
,ciat sich in Ausdrucken auf der Haut, oder fault« liiterbeu« 
Itri auf irgend einem Ibeilc des jibrver*. Daher ist e< raih» 
s a m ,  g e l e g e n t l i c h  e u e  F l a s c h e  v o n  d i e s e r  S a r f a p a r i l l a  
ju nahmen, seltst wc»n keine wirkliche KrankheitSizmpiome 
»orbanden sind. Leute, die mit den sollenden Krankbciten 
bthafiet sind, finben. wenn sie diese Sanavarilla aebtauchen, 
unmittelbar Erleichieru g. und werben ent lich geheilt: 
St. Anlbony's Feuer, Rose oder Erysipelas. Flech-

ten, Salzfluh. («nndkopf, Rinqwurm, Wehe 
- 'Miqen, Webe Obren, und andere AnsbrßA 

i  . •  .V  Me  oder  s ich tbare  Formen skro fu löser^ ;  
' i  Krankhe i t ;  auch  d ie  mehr  verbor -  J  i  

flenen Formen, wie Ty?pepste Wasser
sacht, Cwitranklitit, Krumvfanfälle, Epi« 

kepfie, Neuralaia und die verschiedenen ®e* 
schwüre des Muskel - und Nerven - Systems. 

S v p h i l i S  o d e r  » e r .  e r i f é f '  u n d  M e r e i » - r  i a l  -
feiten werden dadurch kurtrt. obwrbl es lange Zeit nimmt, 
di'se bartnäâigen Rrankdeiten durch irgend eine Medinn ,u 
curirrn, aber wenn man biete Arznei anhaltend gtdraucht, so 
bewirkt sie eine Heilung. Peucorrhra oder Welpei F^uß, 
llteruS • Ge chroüre und weibliche jfranfbeiien werden gewöhn
lich bait> g'l'ndert, und werden ' urd) tdre blutreini ende und 
l^irkende'Wirkung am Ende gebei't Genaue Anweisungen 
werden für jeden >5all in unserem Älmanach aeaeben, der un-
c n l q e l t i i c h  i n  d e n  A v o t b e k e n  z u  b n b e n  i s t .  R h e u m a t i S -
m u und Gicht, wenn sie durch Anbauiuna fremdartiger 
Ttcffe in, B'ul erzeugt werden, weiten schnell, lowie auch 
yeberbt!*iiierben, DdâestumvNheil, Bluidra^g oder Enuun-
dung ter Leder und ©elbfuebt, wenn sie, me oft der «lall istj 
aus giftigen Elementen im Blut herrühren. Diese S a r f a • 
V a r I II â ist der grope Wiederherstelle? der Stärke und Kraft 
deS Körvers'.'stemS. Diejenigen, welche abgestumvft, unlu 
stig. gedrückt und schlaflos und mit nervösen Befürchtungen 
oder Schrcckbildern «evlaqt sind, rter an irgend welchen 
Svmrti'Mtn von Schwäche leiden, finden unmittclbar Er
leichterung. und über^euaen sich von der Heilkraft der Redl« 
ein, wenn sie dieselbe, dèr Vorschrift gemäß, nehmen. 

Prtparirt von 
Dr. I. C. Ayer u. Co., Lowell, Maff., 

praktischen unb anaivtifchen Ebemtfem 
®rnun, Bruck u. Co., 

Wholesale -Agenten, ColumdnS, O. 

©m. ©teintargë.i ' -' Fairchild. 

Steinbarger u. Fairchild, 
Engros 

L iqnör -  Hä  i i  h^ r ,  
No. 2 Gwynne Block, ; 

ti.;:;: Col«mtuS, Ohl«. 
ernt hw « w 

F. Näher, ' H. Moeser, 
F. BabmanÄ/ : ®. Mosler. 

Mosler, Bahmann u. Co.» 
^ U ( t <  u n d  D i e b e  » , s , 5  

hit Safe Zfabrik^ 
1 3 2  W e f t  D r i t t e  S t r a ß e ,  

zwisèen Race und Elm-Straße, Cincinnati, Ohio. 
F .  N ä h e r  u n d  H .  M o e s e r  s i n d  f r ü h e r e  T h e i l h a b e r  b e r  

Union ©afe-itocter»; F. Bahmanu. früherer Tbeilha. 
ber vonDiebold, SJabmann und (£o., unb G. Mosler wirk
te von 1859 bié 1867 im Geschäft von Diebold, Bahmann tt. 
do. Dee 22 '69—ij hw uw 

East Park Place Lots l: 
feexe oder bebnute Stadt-Aauplähe 

unter billigen Bedingungen seil! 
Wir machen uns anbeischig, für Leute, v-elche einen ober 

mehrere unserer Bauvläye zu kaufen wünschen ein Hau» nach 
irgend einem Plan, den sie uriS »erlegen wogen, aus dem be-
ftèn'JJfcneriaL zu erbauen und dasselbe vor dem nâchtien 1. 
DetenU-er unter Dach ut bringen und tmnr um einen bill tote
ren Preis, als sie eS 'onst gebaut bekommen könnten und auf 
lange Termine. Unsere Preise und Bedingungen sine so li
beral, daß sie nicht verfehlen tonnen, die Liebhaher ju btftit* 
bteen. 

RahereS in G. S. Ricklv'ö Bank. 
East Park Place Bau Berein. 

Sept. 3. Intern b» 

Thomas Hibben 8» (So., •*,). 

P a p  i e r  -  H ä n d  t e r ,  

ColumbuS, Ohio, 
verkaufe» und machen besonders aufmerksam auf "Robtnfett'i 
©jrt^Miltrotfnenbt Druckerschwärze für 

m i/ormutarbuch-Ueberschriftzen, '; d 

Papier aller Art, u. s. toi, 
Besonder» auch guteS Papier für Laudzeitungen. 

3ani 2^ ,.^; ;d»: ^ .. r.,! . : 
'U> j»» X1'1 jU'i • tyiuWll • I « 

Zu verkaufen. 
Cianberr» r»»«shipS, m Wer ia Chatficld uftt! 

Crawforb County, O» j 

1. 2mt. » 
ml I Helick, 

BueyruS, O. 
1 K'?!>»> 1" 

ii i JÜ Zu verkaufen. ,,, 
615 Acker Holilanb in den Secttone» 28, »9 und 30 tn Big 

Island To-i'nsbiv, Manon Co., £)., bloS % Meile von 6er 
B. tt. 3. Eisenbahn entfernt.. 

•: Hetich «. Miller. 
Sept. Lj, •:48*111 BueyruS. O. 

Assignee's Verkauf 1 
der City Park Brauerei in CotuntbuS. 

Einem mir von der Probate Court von Franklin County, 
Ohio, zugekommenen Blfehl entsprechend, werde ich am 

Mittwoch, den 14. September 1870, 
«•tt 2 ttbr Nachmittags an, die LstS 16,17 und 18 i» A. R. 
Bartlitl'S Addiiion ju der Stadt ColumbuS, Franklin Co., 
Oh>o, wie dieselben auftem registriiten Plane geda.tier Ad
dition nnmmerirt und verzeichnet sind, mit allen da;» gebort 
gen und daraus befindlichen auSgedebitten Verbe>jerung'n, 
feuuu Gebauten, vcruigli lien Meilern, neuer Dampfma'chi 
tte nebjt Htfftl uns anderen PZasckuicn und (^erätvübafikn, 
aus dem Plage im vffeniltchen Aufstreich zum Verkauf aus-
tuten. 

Dieses Eigenthum ist bekannt all die Ci>y Park Brauerei; 
dieselbe ist in allen Zweiaen des Geschäftes vollständig ein» 
gerichtet, erst uu 1867 in Betrieb, unb anerkanntermaßen ei 
ne der bfsl.gelegenen, bestgebaattn und bksteillgerichtetkn Brau
e r e i e n  t  e r '  S t a t t .  

Vbaesâiätzl ju $37,975. 
Zu berfeibvtt ^eit und an demselben Orte h?»rde ich fol

gende Gegenstände Bffentli* versteigern : 4 Pferde mit Ge
schirr, 1 Gvriuzwagen. i Bierwage'n, 1 Partie ^apdauken, 
26 <cbn Barrels haltende Fäss.r, ii a^ttjebn ÄarrelS Halten-
be Fä^.r, ti a*tand^man;i^ Barrel» ballende Raffer, Ii fünf 
Barrels ballende Fässer, etwa 30i> 9Birrfäfi*en, Halbdar-
r e l S ,  G a b r d u t l e n ,  j t u b l i t a n d e n ,  G u t i a v e r c h a f c h l ä u c r e ,  W a a 
gen, 5chraqen, eine Partie Hopfen und eine Menge Werk-
leug und 58rauertt«®eräthc alter Art. Zm Ganzen abge-
fitißt »u $6024 03. 

Bierbrauern unb Kavi'alisten, welche sich ^em Brauerei-
Gesaust widmen wollen, ist bier tine treffliebe unb teilen 
wietertedrende Gelegenbeit geboten, ein Gthuäi't iu ertver-
ben, welches besonders hier 'ta ColumbuS, wo die Bevölke 
rung an y»hl und Wo'.lstanb in fortwâbrenber Zunahme be 
griffen ist, nist trübten kann, großen und »Ott Jahr zu Jahr 
steigenden Profit abzuwerfen. 

Ioskpb R'jffenbn*, 
Assignee von Henkel und Lehma««. 

Otto Dresel, Anwalt. 
ColumbuS, den 13. Aug. 1870.^,: {';% * 4»h» 
— v.— 

3. Reinhard. g. gustt-. n _t Jos. Falkeubach. 

Die deutsche Wechsel -Bauk 
von «v -

Reinhard Sk Co.. 
No. 165 Eüd-Hochstraße, ColumbuS, Ohio, 

verkauft Wechsel auf alle Hauptplätze der Ber. Staaten, 
Deutschlands,' der Schweit, Frankreich und allen Ländern 
E u r o p a s ,  d i e  m i t  d e n  8 e r .  S t .  i n  V e r b i n d u n g  s t e h e n  ;  c o t -
lectirt Forderungen alter Art in den genannten Ländern, be. 
forat Erdscbaftcgelter; iicUt SchiffS- ContraUe,ur Ueberfahrt 
naS Europa auS, befördert Paquele, Werthpapiere und Gü
ter nach allen Theilen ber Civiiiurten Welt und besorgt alle 
Ge châfle einer Wechselbank auf ber solidesten BasiS. 
Bei der ausgebreiteten Bekanntschaft derCiaentbiimer dieser 

16anf in allen Theilen LbioS und weil über'dessen Greinen 
hinaus, baben sie sich nicht actäui'cht, wenn sie aueb tei diesem 
Unternehmen auf bit Gunst und daS Vertrauen ibrer Lands» 
euien rechneten. Sie werden sick auch ferner bemühen, dies 

tocbhrvllen durch vromvte und Gewissenhafte Besorgung et-

5« ikleimitrTauf;« haben in allen Apotheken 
mn ti. »To: i j h w  «  w 

f BaunscheidtiSmvS. B 
fti 

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

H John Linden, B 
A  p r a k t i s c h e r  B  a u  n s c h  e i d  l l ß .  ^  
^und Importeur der ächten Baunscheidt'schenH 
i Heilmittel. M. 
x Preis für ein Instrument (Lcbenswecker), Ole-^ 
Z- utn und Lehrbuch (10. Auf!) $9.00. •• 
.. nebst Anhang. daS Auge, dessen Krankbeilen und deren 
•Q Heilung durch den BaunscheidlismuS. N 
N Man bate stch vor Nachfâlschungen. U 
URalh und Auskunft gratis ertheilt. Man wende sich anM. 
A John Stuben, A 
0 Cleveland Ohi». « 
UOfflce—ZtordseUk »o» Public Square, Ecke von D*- * 
£ tärio Straße. 
1 Wohnung 414 Pr-sveci Straße. P. Bor 361. ^ 

D  i e  D e u t s c h e  
ftnet - Verficherungs - VeseÄfchast 

(GERMAN INSURANCE COMPANY» f 
» o »  I  

Cleveland, ^hio, 
Office: Zimmer No. 10, Atwater Block, Cleveland 

Kapital unb 1! bei schul «329,372 58 
versichert Eiaentbum gegen Berlusk unt Schaden durch 

Fruer <u so bill ige a Ratni.als irgend eine andere reelle öt» 
sellschast. 

Dircctoren der Gesellschaft: 
Adolvd Stettberg, yraf., Dr. Ph. Röder, 
T. A. Mürmann, Äiee-Prâs. Christoph Weber, 
Jacob Müller, F. ütieola, 'S- Henrv Beckmann, 
Xerl Schmidt, Loni»Krüger, Zacvb Schröder, 

©ecretir. 
! Auswärtige Agenttn: - -1 

Ohio. **?'•' i 
npber y »egerter, Navarre, * 
2brlb», S S Bloom,«, «to. tzt-idley, Jodn A Meiiet 
Ravenna, N Biex Lancaster, Theodor Müller. 
lUarietro, Henrv BotL > New Philadelvdia, :'i Montag. 
'JBeinSberg, F. CleophaS. Toledo. Mortimer u. Lanß, 
BucrruS, @ Donnenwtrch. jr.^olumbu^, Gin Morrison, 
Tiffin, ^büiVb l:mich ?fe»uba, D H Minick u To 
•Xfron, Ii Fink, f : Elmore, 48m ?^ubemeyn. 
^orwalk, ^iuqust Fergt» . ttmcinnatt, Owen Cwttt# 
Delpbos, Ed 'Finih, >:,> • *"/ Mansfield, 3?etfr Drt 
f'itirart, Carl G Groß.,. . Tt^ar.a, I SPrctiendorser, 
Vermillion, Job» Haffcnfiut, Canton, John Raber 
Barren, G B Hucie ziioungstown, Ed Rittet, 
larcv. Salomon Hare, Po tsmoutb,^ F Rciniß» 
iirlerillt, GM Van Heyde Voaan, jaeob vSwaej, 

Navoleon, Matb Sv-N>th 
Crestline, Iaeod Stahl« 
Galion, A S.bnciCer, 
SantuSks, V. Traub. 
M<. Sernen, Rod 
Amb> rst, HlNrv Utbe, 
MiUerSbilr^, C 5 L onoer? 
Frimon«. i)r F Will «er» 
Berea, ^obn 2P Wall 
tiscrortl, ~J)au( üDen 

^irart, Har-el u. t'aBbtrt, 
Brigbion, (I Hull, 
Alli'auca. C IonrS 
^eiiioii, A B johnfosi? ni 
Fostoria, M^5!ing>ecd,..,^^>^ 
Wovdville. Wm Keil 
Ottawa, W C G 
Axple Creek, ^ ö Kcch, 
5Raifitlcn, ^'eter Lucias 
libria, 3rl)it üèrfch 
Delaware, 2<i,N i'tebenbitfti.BcÜecue, Henrv WeM. 
Edgerton, i» y üong, Da.lon, (9 Ä! Sloung^ ' ] 
Jitvies, (ÈbatleS i'tntt# Wvostcr, F H Zarle, n. 
Aibland. Ed ^cvp.r, -r . Moiiroeville, R Zivfe^Z^^ 
Prospect, tt Lehner, '' •*; ; Custar, Aug Zinser. 

)(nèèiie''-6 tu aten. 
Chicago, Camdbell.Witmann East paginate, Mich.. 9 3 

til SSaltact, Möller 
Detroit, Mich.» RudolphDie- Bar, Citv, Mich., ChaSGiefert 

pendeck» St. LouiS, Mo., M H ^emfet 
M .  B u c h m a n n ,  G e n e r a l - A g e n t .  

Wm. Morrison, Agent in Columdus. 
Febr. Is. '«<>. 

RiH'Sn 
Rfwatid Is oUered 

by tin; J;i ' ;>riit«'r i'f Dr. 
ngu's Cuurrlt Remedy 

for a case of .Cat j: rh 
which he can not cure. 
I by i or aent 

by mail fi>r bO ccntn. A 
pamphlet on C itarrli free. 
Address, Dr. It. V. Uf reo, 
895 Main St. Buflaio, N. Y. 

Bcchtel's Hotel. 

5. Bechel s Eigenthümer. 

86 Michigan Street, Cleveland, Ohio, 
weisende finden daS beste LoaiS, echte deutsche jtoft u»d Me 

aufmerksamste Pfleae del äußerst billige» Preise». 
Ott. 7. 11 * 

Dielhenn, 

G ri't't r  und  Händ le r  
mit 

Mehl, Lebensmitteln, Stein-, Holz- und Weiden-
Waaren, Lampen, reinen Weinen und Liquören, 

auch Cigarren, Conditoreiwaaren, Obst, Spielsache», Fancy-
Kothen, Kinderwagen etc., etc., 

Maivstraße, westlich twin American Hotel, 
Massillo», Ohio. 

MirlWauS zu verkaufen oder 
• i zu verrenke«. Ö ' 

Vach de« köstlichen Adleben meiner Gattin ta?e Ich wtch 
entschlossen, mein iu ZZncyru?, Crawford County, Q., uuttr 
dem Namen 

T e u t o n i a  

Berslcherungs - Gesellschaft 
*°* Cleveland, Oht». 

Kavital'Stock. 200,000 Dnllarl 
Weitere Verbindlichkeit... 7.'— 200,000 Dollah 

Offlee: Nr». 127 Superior Straß», titu Trepv^ich. 
D i r e c t o r e n .  

6 W ffitfemefer» $ @5n6Ten. H.ßemw, 
6 Newmark^klM ,? pi'ffrnmâDet, A Mauer. 
31 H'ifel, e jtnrf K S M. D. 
3 Stotwl, « Wagner. H ?e<5ma«». 
? Diemer. H Schneider, « 9 Qt CBrttr, M.D 

H Melcher, Reo 
B e a m t e .  

H Ö Cfitftmeorr. Srâffbent 1 J Stoppet Qiet-Vr&fftaO. 
> Htffenmiller. ?eer«ta». 

A g e n t e n .  
I'neinnati, ® VBrown e Eo.S'iyadoq« •alle, 5>* hUHeath 
Davto«. ft? Ki?g u. (So 
Gprinasteld, Tb? «larfe. 
Arnrgstown. Ritter. 
Manlfield, ft ® Waguer. 
Sfron, m Weber. 
Toledo, 8 von Wefftwjft, 
Alli'anee, ^ Johns»» 
Santo», 3 Räber, 
•are», J D Hadermau«. 
Vfllefonntam, R A Terofott. 
H?a,v«ville. fl ft WilkenS. 

flffi'evu» John M Weber. 
•biUifPtbt. 9 B Schäfer. 
Nerv ?ondlm, S !Ä Me»tUt. 
CtrtlffiDe. 3 van Hevd«. 
Port«montb. M Sricker. 
Sallipoti», I-if vb »«»heimer 
Ironton, J P 
SifttbfttvfUe, J (5retf«>. 
Marietta, H Bobl. 
Kenton. H Pn'ee. 
New Dbiiabrtvbfa, NH^vstag, 
Li'verxoot, S Wes. Delaware. 9 Hiß 

<5ardinglon,Ma»er «Rose«thal?remout. ?? .frivble* 
N'i'on. J teilet. âfblanb. H S See. 
2Rafflllr«, soft ®rre Milan. V Döi? 
'Wellington, N N ©oobttte. Sar.tn'ft), J IWr&ttvtV-
^fcdb», K Bowman. Np»erZa»du»f»,S WHvlmes. 
Vu-yru», Geora DonnenwirthLerea. ii 5 Allen 
6rtfllitit, Lampert, Vvwer » Wayne»bnrq GSrvvewitt 

Goffer. Senile. H G Katiesou. 
Lima. T Schrover. Norv-alk. J Honrbet. 
Van Wert. Joseph H.Te^ev, Dekane» I M vreisend»' ft*, 
v'qua. 9 6r.titb 
Wavakonetta. W t'rth, 
9i#n>dtf, D S Nevin« 
?ondonvilte, J?eah»r«. 
-san«»v>lle 1 I* gel 
?aneuster, Th?rd> re Must»-, 
Worrni. (M »n jPicrfe. 
Nevada, W Windisch, 
8 to, Q SM League 

Plv'Nvutb. J G 
8intiiviiit, J W . 
®or jltt. 's H ' , 
•terra, 9 Dorrn'n^- _ 
Monroevile. vd ?etzl» 
tiffin. 9 Bahrnsna. 
ifoftoria, 3 
Tippeeano-e. ft M Pins. 
St Mar»». R ö Stearn». 

Peg,gn, It»e*!> 
Agenten für Cleveland. ? 

«. e Krause. H «Smer v»d » ' 

• -«st 'vi i? Monis Mayer, 
W» **-« ' « »> 'i • m •? **•*• 

.ii>.SKSSBWKL>ö»jM!«WS»SS»« 
l)$ r/C 

i S. f«? , . 

\bVL èpilf&V-

Kerd. Geiersdorf, 

WiHenthück^ 
' flj S:it» :>3 
Stt > t-j&öSt 
itèfi.i* Kit 

I 
I 

(S t tes te  -  F ischere ien  
; I Mjt I0"5iil3'4 «ch tc|4»i X ITHnn IVit 

lei ikih 

Engros» Händler 
t.v^TfiEBb B erpacke, 

••• • «PS 

fr che« und gesalzesen Fischen 

Wildpret, Traube», 

Produkte«, u. s. w., 

SlMdUSky, D6to. I 3ßra 

«rH tt 

tr«xinr.t 
'W Tt 

Oregon Haus 

4« V&uH ̂  m 

tefliidttcheS SEBirttJbau« unter sehr annehmbaren Bedingun
gen ;u verkaufen oocr ,u Vtrrtnti'n. Dreien Äedäude, von 
Lact'leinen ausgefuhit, ist in dem heHeit Zustande, und schön 
gelegen, ertijaU &) »erschi deoe Limmer und Kammern, ze> 
raun-icie MeUcr und sonstige Vcqiumlichfeiien, ist au« mit 
Saloon verbunden. Ein grope» StcUa^daudc für circa :0 
gtferee, son ie sanstiqc (Scbâulid'tviicn, iiiel-au j etc., stehen 
etcnr'alii auf tem ^'iafe. »'i'a* iLMinfib tonnen auch von bim 
Hauler oder Micllemann esv ,um Wirt!'0daus nctdigen 
Utensilien mit übernommen werten. Sßtgtn dem Näheren 
wende man sich gefälligst an mich se bft. 

A. G. Mader, sen. 

/_ 3ml» 
V: •• - . 

Kmmmrnm. • mmmmm* 

$• Ack»e. 
Europäisches 

Bank- nnd Wechsel 
Geschäft, 

ONwest-Me bet äJUiu und ZK Straße,M 
eine Treppe h»â>, Cincinnati, Ohl». 

Conslllat fiir dm »t 

orddeutschen-BundH 
^: f,i' Ado?pH Seilltcke, eeofel. g 

G  " f ü r  -  A  

m«: I 
A G. Hbse, g 

W$6'AÜ N'Mst '- " • Consul. U 
Is i'^1 - • - " • —— fit 

«Lfctf ws ini General «gentn#1 S 
ö", für die *a.ü ;.stft(R)l ö 

Ä Bremer sstib Hamburger D 

APost-Dampfschifffahrts-LinieH 
È wöch ntliche Acrbiudung mit Deutschlasd. W 

P Packeibeförderung nach Deutschland. 
. Wegen Passage »on und nach Europa wende «a» fichM 

C. 8. AdG' l 
M April 8. '6S. Teneral-Agenk. Cineinnati, D.1 

M A. I. Hoffmann, ColumbuS, Ohio, 

S} AL I. Gmith/Springfielv, Ohi«, ff 
Ufltt »»shstifiet/Aufträge fftr ColumbuS und Umgegend^ 
ih für mich anzunehmen. 
y C. s. Hb«, i 

KSWWDSW - «SSZNWSSSÄ 

Deutsche Zeitschriften für 187Q. 
Der TI«teriti<fiiirtt ladet nur gubfertttion auf Mchfelgoib 

angeführte allacniei» bekannte und nüfclicbe 33üher ein r- ^ 
Vuch für Alle. — IllustnneMonatS-

f tri ft lur Untirbaltuna unb Vclehnina. Der labrgana>oa 
13 Heften mit einem Stahlstich: „Bad LiebeSorakel." O?M. 

Hanse. — Geschichten und Bilder tur Unlti-
ha'.tung. Der Jahrgang von 13 Heften mil einer Stahlstich-
Prämie : „?anst unb Qhetchett." 12,00. 

3Dst0 -gicue Blatt.— Ein tUuftrirM FamiUen. 
Journal. D>r Zabrgang von 52 Rummer» 65 

OmnibnK. — JllustrirteS Familienblatt. DerJshr-
aa»a von bi Rummern ~f* 

$ht Prämie : „Im Borsaalt deS Schwurgerichts- 3 B 
Blatter für den häuslichen Kreis zur 

Unterhaltung und Pelebruiig. Der Iabrqanq von 13 Heften 
mit einer S'sblsticb Prämie: Ter Schwalben HeimkehrtzZ 85 
. Die JUnstrirte Welt. — Ein echtes deutsches 
gatniliesblatt tui Unlerhalluna und Belehrung. Der Iadr^ 
aaoq von j3 Heften mit ein« ÄratiS-Klâ«it itt Stahlsti», 
.Faust und (Wretcijen" S3 85 

Die Gartenlaube — (Leipziger.) Zllulkir, 
jtf Kan'.ilienblait, der Jebrqana VON 13 Heften $3 09 

<3D heim. — Ein deutsches Familien-Unterhaltung», 
Hatt, der ^avrqanq von 13 Hefte» S3 .60 

Allgemeine Zamilien.Zeitunft —«hr». 
nif'der Geacnwart lur llnttrlv- rung und Belehrung, ©er 
Jahrgang ton 13 Heften gr. stoUo $3 75 

tlc&cr Land nnd Wltcv. — Allgemeine itlu-
Rrirte «d'una, b«r-u?acöeben von Jj- W. Hacklander. Der 
ctab-aan« von th Heften gr ^ 'üo ohne Prämie $4 50 

®fit Prämie: „/laust und Wretchen" $i 90 
Die Biene. —* I 'Umal für Toilette und Hanbtr-

beU. ter Jahrgang von 24 Nummern in Folio mit sehr vielen 
Illustrationen 82 2o 

Der Bazar —Jv-strirte Damen-Zeitung, di« 
reichbauiaste vnd nütlicbste «amilien-Zeituna, das belieM«' 
sie und qelesenste Blatt 'ar Mode unb llnterboltunn, mit jähr
lich über Abl'ildu.'gen, Modebildern etc., nebst gegen Mt) 
Schnittmustern in natürlicher Größe. Der Zabrzaiig »»tt 
48 Nummern ar. Folio 15 OO 

Außerdem können ader alle in Deutschland erscheinende« 
e i t , c h r i s t e n ,  w i e  N .  M ü n c h e n e r  F l i e g e n d e  9  I i  t *  

It e r ,  ter Iabraanz ja »6 tk); Kladderavat s ch, der Idq. 
,u $4 40-; M 0 denwe11, der Jahrgang ,u OÄ #0; ter 
Bierbrauer, der Iabraang zu 13 00; dir Ratur, bei 
J a h r g a n g  t u  ^ 5  0 0 ;  © e s t  e r m a n n 1  i  i l l u s t .  M o n a t s 
hefte, der Jahrgang tu f6 00; Unsere Zeit, der Zatz,-
gong tu K7 usw., usw., durch mich belogen werden. 

Verbunden mit meinem Lager D e u t (ber®ü*er, wel
ches an Rcichl.-aUiaktit von keinem anderen in den Ner. Stoi»' 
trit übert; offen wird, halte ich stetS einen grcfen Borrath <0A 

I schöne« Bildern in Kupfer- rnb Stabil ch, ëteia-*. 
1 Farbendruck, Pl'olkgrasbie, ete., sowie aveArten von SchrM« 
j und Zkichnu.igS-Malerialien, besonder» Geschäftsbücher,tte. 
• >n ütonerAu?wabl. 

«brnnementf auf Zeitschriften können reus ben erDt* 
Ubtvtang unb qegen Lorausjahlung der S 'ciiplionSprM 
lUtgenonimen werde». _ _ - ji 

Unter Sumberung der for«fältig(te« AuSf .uno aller Ms 
tukoPmenden Aufträj-e. empfehle ich mich meinen Fnundnr 
und LairdSleuten bestens. ' ' 

Philivp K. Theobald. a, > 
Buch- und Kunstbar.dluna, ^ouridauS, Cincinnati. Oyd 


