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. »icht «ehr, wie die Grieche» 
! Grieche» »Otts, «icht «ehr, wk 
t bet IWItfiMttbmiefl Rö«er »a-

t»».^Die «n«Aattdonw:»erde» um behandeln, 

«Ä6<"Äin°b": 
ibeue anb die Türten G»nft«atinop«i. Sie wer» 

_... nicht n«r bit Einheit Deutschland» schaffen, son-
bern Europa unterjochen, ohne un», trotz an» »nb 

jM&" 

I» versniSe». 
Gsrrespondenz «a» Bersaile» enttuhwen 

Mob Pari »Hera«, wo lafattnten au* 
Sk*â»,00e Sana beatscher Trappen 

«É fftt frfcfe'n Sinter «ttaiebwi tine eat* 

-*N«WSW 
,j*. «n»wtiGeMTstelette »Ütfiira 

T , schlechten Biere« kostet in be* beßerea 
Ifeiwcrftegai f fftaoc». aub »er in be* ekeaaaten 
OßMäKmottä fa 20 WreiK» «to, ®inner 
ewiTOBert, hat btuaU teu,«»weg» e« lufaflUcht« 

GnAich haseriu» 
»ff« anb tmberem «kvrtzphte» be« 

«MttzâckG». »reilich hat er auchdafür die Ehre, 
Mt Mnnarck. MvMe anb andere» «nHphte» de« 

ÄÄÄÄÄa,tr%t: 
et leMaeeNKo# »eeâssteii» 4» einem Saale ja 

^jtotoMx »ab tot 

j^j^^SStbca «Saig von VreaHea, a« 
H» »tea »Orath»tnand derö 

... »ab wohlfeiler al» w dem Hotel Atot 
'jtointc* die <alta Eww»hner von «er 

ihmten Personen 

rd6Ä?Ä .Ä ÄŜ Än/ «T, 

fSSÄfâWÄÄ". st«» a» be« ersten Sonataa in 
Seimemttoeot stattfindet »nb bann viele Tau-
Manlnftiger Pariser hier «ach BersaMe» her-
(SM. DiZe tedtte» freilich jetzt gänzlich, 

dM» bie «Yen» Kette unserer siegreiche» Ann« hiiU 
MNtWari« ftst lwfooirtit, dafür bevölkerten aber 
Fmyende 90U prenjuschen Soldaten alle Terrassen 

SGänge be» großartwen Part«. Der Äbnto von 
afcea, »»geben vo» feinem Stabe, besah stch die« 
er «ät prächtige Schauspiel mit sichtbarem In-

teRÄe »ab bur(hinisbeUe »ohl an zwei Swndeu den 
MöS »gch»Le» Mchtunge». Die Ej»»»h»er von 
Se^eiHt», bit ebenfall» ziemlich zahlreich herbeiae» 
S*6*t »ort*, tonnten stch gar nicht genug darüber 
tonvbent.b^ba König ganz unbefangen unb ohne 
Ach nur tat Mindesten von Gendarmen absperren â» 
laste», mitten burchda» dickste Bolttgebrânge schritt. 
Zttvst bem Könige »nb Kronprinzen von Preußen 
Mit« Alle gern be» Graft» ei»matd unb be»Ge« 
Ml Msltte sehea, unb bo ich mich, well ich die» 
Mt, »itten w eine Gruppe redseliger franzSstscher 
D«ne» gestellt hatte, so wurde ich mit neugierigen 
Stegen m ihnen soft bestürmt. Ü plaudert stch 
in leicht »nb angenehm mit diesen Französinnen al
te Glättbe, wem» ste auch jetzt insgesammt, woraus 
sie auch set feto Hehl machen, bie erbitterten Feinde 
»ea *i»»rtabea finb, und man braucht doch nicht 

ligeltoM^nng Silben. Wie unbesorgt unb wen ig 
«Östlich fibtifltn» sowohl unser König von Preu-
fen »6b auch sein Sohn si-v mitten im französischen 
Pâ bwwge»# tonnte ich heute noch Wieoer recht be» 
vbacht», denn ich begegnete bem Kronprinzen ganz 
«llew, ohne <Ütotte unb nur von einem Adjutanten 

lernt I» Fnfce in einet ber entlegensten Straßen 
iSetfâöB. Da» Gefühl irgend einer Fnrcht 

»un einmal nicht in bet Natur unserer Hohen-

Wit'» i» R««ziß «»»ficht. 
^Darüber.schreibt Hr. Jacob Müller vo« Cleve» 

.Die nächste größere Station von PlainvWe ist 
Na»zig, wohl eine der schönsten Städte Europas, 
»U etwa sechzigtausend Einwohnern. Sehnlich ge
tont wie Mannheim, läßt e» doch diese«, sowohl wa» 

trine herrliche Lage wie seine hübschen Straßen, ös-
entlichen Plätze und Part-Anlagen betrifft, weit 
Iintet ftch. Em herrlicher Dom, mehrere Kirchen 

vo» architektonischer Schönheit, dann da« Stadthau« 
«dl»We»tt»bmi öffentlichen Gtbânben ftnd htttli' 
che AieÄtn der Stadt. Da« Stanislaus-Monu-
ment auf dem prächtigen Marktplatze, eingeschlossen 
»S» >âßäh»lichen Gebäuden, bUbet einen he» vor-
ragende» Anziehung»pNnkt. nicht minder seine An» 
loG» anb Kolonnaden. Seine Gemüsehatte, hübsch 
tibi -» »taktisch, Ktbitnt Erwähnung. 

Die Vtadt, ohne getobt einen 

• ^ 
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großgeschäftlichen 
ÜsreBet iu Habens macht einen äußerst soliden. 
Wohlthätigen Eindruck. Eine Tranben- unb Obst 
chfetmnbe bittet ben Gürtel ber Stadt, alle» in tro-

Läden steht man hier fast keine, bie 
fwÄTOefatzung all« Kategorien deutscher Trup-
pe» Wcht bie Statt seht lebhaft unb meint man in 
cteer bcHtföe» Stobt zu sein. Die Bevölkerung ist 
«hia »nb »icht provozirenb, trotzdem der Groll in 
ÜSHR Ja»et» focht Die botrijche Mtlilärmufik, 
welche Mittag« spielt, erfreut stch mit Recht ber An» 
«tfnSttttfi bet Deutschen mte Jrunzoseu. Unsere 
MitchW, eine ttâthenbe Patriotin, meinte, baß ttine 
bet b«tsche» Truppen mehr au» Frankreich hinaus
kämen. »nb wenn vie Mänuer in grankrelch alle wä
ren w»e stè, so würben fie nie hineingetommen fem. 
Deutsch werden »ill ste mit Geroalt nicht, aber erst 
tortußijch? sie zilletle vor Wuth, wenn fie nur da» 
Wort auHprach. Trotzdem müssen Alle zugeben, daß 
bie beutschen Trappen, wo fie nicht infuliut ober ge
reizt werden, stch anständig betragen »Hb alle» bt-
lohkfcgm» fietMfe». 

•4 < â» P1-

Bot Metz, 88. Oct. — Zur Ehatakterifirung der 
scheußliche» Zustände in Frankreich möge dienen, daß 
in de» letzten Tagen über,60 französische Offiziere 
aller Grade unb Waffengattungen, die als (gefan
gene aas Ehrtnwort, nicht mehr gegen uns zu die
ne», in ihre Heimathen entlassen waren, sich freiwil» 
lig Sei unsern Truppen meldeten, um in die Gefon-
jMMt tmé Deutichwnb z» gehen. Der Grunb 
85»*, Wßbieanatchischtn«ep»bükaner steae-

Wollten, ihr Ehrenwort, ba« für duft 
hen gar nicht epstitt zu brechen unb 
aar» Nene gegen un« zu btencn, wa« 

fieeee. soll der Pöbel in Lyo» ermordet haben. Da 
el faktisch erwiesen ist» bei manche französische Cf-
Wim, »elche oufEhtmomt, nicht feiner gegen un« 
§e diene», wieder entlassen wurden, unter Zustim
mn»« der provisorischen Regierung zu Tour« aus« 
Nene bie Waffen gegen un« ergriffen haben, da ge-
atn ein so barbarische« Boll, wie wir Deutschen finb, 
«in Ehrenwort gehalten zu werden brauche, so hat 

ien Offiziere sogleich nach 
ber König vonPreußenjetzt befohlen, daßkünstighin 
alle gefangenen franzWchen 
Deutschland gewacht »erben. 

0arl«tahe, 85. Ott ISchlettflabl'« gestet» et 
folgte Gâpiwwtiov ist, anch abgesehen von dem mt-
tttifeöchen Erfolge, mit dem bie Gefangennahme von 
3100 Mann tub bie Erbeutuug von 120 Kanonen 
«ettobtn qt bobntch von beionbmt Dichtigkeit, 
baß Somit «mt higher unterbrochene Eifenbahnver-
keht zwischen de« Antet- unb Oben Isafe vollständig 
fett geworben, für die militärischen Bechült i je wie 
rat ben Veckht überhaupt Die nun eintreffenden 
Betstarkungenbe«U»cp» be» General» v. Schmeling 
(dtttrße Ang km« sestetn Abend hier durch) werden 
awch d*f eetotntllen Operation gegen Belsort der-
stärkte» Rachbruck geben können. Wa» ba» 1673 

irJBwpben'â bcfeUatc Schlettstadt be
tätige freie *euh8#a&t ein wohl-ehèA« 

auch gewerbreicher Ort mit 
itbiakeiten (schöne alte Mrchen.) 

senttichen Gebäuden und einer wohlha-
» PlWfeamg von fast 12,000 Seelen. Schlett-
(hlWtMschSchlestadt)M der Geburtsort man-
ttSbmlen Manne«, n. A. be» eifrigen Refor-

I Brett; ja, wenn man ben Schutt» 
n darf, soWte einet ihrer Mößüt-

lentelm, sie Buchdruckerkunst etfunben. 
m'fche Schlettstadt ist früher noch nie ein» 

teesmmro «weben; 1814 wurde e» von ben Baiern 
bombatbitt, 1815 ein zweite» Mal mit Belageeung 
debtvW " k 

tè 
Meißenburg einquartiert find unb in dem Wallgtä» 
btn ben Tag Üb« promenirten. Da» Boll vom 
SUt bewerte bie Rothhosen unaufhörlich unb 
»«de» Taxa* unb Auaven jebtnfoll» mehr bewun
dert nnb onaestaant al» bt« .Rusenbamen' unb 
»Zwerge.â Die Gefangenen bürsten truppeuweise 
unter mUttätifchet PtdeÄng auch in ber Stobt um» 
herspaiieten. »m die vubea oet Steffel» beschatten, 
unb ba cht Betragen im Allgemeinen b» jetzt ein be» 
fttoègenbel »ar, so hat man ben Unteroffizieren 

. jetzt erlaubt ohne eine beigegebene Bewachung aus
gehe« zu bürstn. Die meisten der Gefangenen sind 
mit ihrem Schicksal gar nicht so unzufrieden und 
sehnen stch nicht sonderlich nach Frankrich zuruck 
' Die neue Jungftan von Orlean«. Au« 
Setfatile» wirb vom 81. Ott. geschrieben: Wahr n» 
stch ring» um Pari» ein fotmibabler ArtiUetieparl 
vetfantmett, »m ben Fett» unb bet Umfafiungtmau 
er energisch zu Leibe |u gehen, scheint man im frait 
^Aschen Heerlager feine Sache auf weniger reelle 
Dmge gesetzt zu haben. Meldet man doch, natür 
lich jetzt erst nach der erfolgten Einnahme ber Stadt 
Orlean», allen Ernste» ba» Auftauchen einer neuen 
Jungfrau, einer modernen Jeanne d'Ltc, welche sich 
an bet unteren Loire gefunden und welche die Herzen 
ber Franzosen mit neuem Muthe und neuer Hoff 
nung erfülle. Da» begeisterte junge Mädchen, wel 
che», wie ihre Vorgängerin unter Karl 7«, Bifionen 
hatte, scheint e», diesmal nicht nöthig, ein Examen 
darüber zu bestehen, ob fie nicht etwa mit .bösen 
Mächten* in intimer Verbindung stehe. Dafür trägt 
auch die neue Jungfrau keine Rüstung und kein 
Schwert, sondern einen langen, schwatzen, kaftan 
ähnlichen Mantel; wahrscheinlich, nm so die Trauer 
übet die Lage de» Vaterlande» anzudeuten. Man 
hat cht anch dm Oberbefehl über bie Loirearmee bis 
Mt Stunde noch nicht anvertraut. Dennoch aber 
tieht ste an bet Spitze bet Truppen, welche sich in 
Tont» noch btftttbfn, einher und trägt ihnen ein sei 
beut» Banner voran, auf welchem bie heilige Jung 
stau mit bem JesnSkinbe gemalt find, so daß es fast 
ben Anschein hat, alS hätten bie Regisseure dieses neu 
e» WunberS von eifrigem Stubium ber Schiller' 
fchen Jungfrau von Orlean» Nutzen gezogen. Die 
Nachricht, je fabelhaft fie klingt, ist in offizieller 
Weift hier in» Hauptquartier ber Südarmee gemel 
bet werben unb beßhalb jedenfall» auch werth, in 
Deutschland btfannt zu wttbtn. Inzwischen fährt 
General v. b. Tann fort, sich in Orlean» wenig an 
bie von ber Jungfrau ihm btohenbe Gefahr zu keh 
ren. Er hat der reichen Stadt eine KriegScontribu 
tion von \% Mill. Franken auferlegt und die Stadt 
Etautps wegen Durchschneidung eines Telegraphen 
drahte» in eine Strafe von 40,000 Franc» genom 
men, wähtenb man sonst für diese» Bergehen nur 
2000 Franc» einzutreiben pflegt Da» Borgeben des 
General» hatte jebenfall» zur Folge, büß bie Sicher 
heitgbMnben sofort einen eigenen Sicherheitsdienst 
organWien, um so selbst die Wiebexholung von Ber 
gehen unb Strafe zu verhüten. 

Ein höherer norbamerikanischet Off i 
zier, ber vor einigen Tagen bei Gelegenheit eines 
zweistünbigen Waffenstillstandes aus Paris kam und 
jetzt in Versailles weilt, entwirft un sehr düsteres 
Gemälbe von ben bort herrschenden Zuständen.; Al 
let Verkehr und Handel und Wandel im Innern der 
Stobt soll gänzlich aufgehört haben und Ote meisten 
Läben unb Magazine find geschlossen. In den 
Straßen hat man vielfach Barricaden errichtet und 
besonder» der Faubourg St. Antome soll stark da 
mit versehen fein, da viele Pariser der thörichten An 
ficht find, wir würden uns auf einen Straßenkampf 
im Innern ihrer Stadt einlassen und da» $lut un 
ferer deutschen Soldaten opfern, um dort Batrica 
den zu stürmen und Schüsse aus den Fenstern zu er
halten. In bem Kampfe, den wir gegen Paris jetzt 
führen, wird nur tue schwere Artillerie eine Haupt 
rolle spielen; wollen die kampflustigen Pariser jedoch 
aus ihrer Stadt heraus kommen und uns im freien 
Felb« selbst aussuchen, dann frtilich haben auch un 
lere Infanteristen, Kavalleristen und Felddatterien 
ein so kräftige» Wörtlein mit zu sprechen, dafrihnen 
die Lust eine» zweiten Besuches wahrlich sehr bald 
vergehen sell. Die Boulevard» in Paris sollen fttzt 
mit Biehheerben und den Sachen der dorthin gefiuch 
teten Landbewohner ber Umgegend förmlich bedeckt 
sein, so daß der Verkehr oft stockt. Wer jetzt eigent 
lich die Regierung in der Stadt führt, weiß Niemand. 
Jeder befiehlt und Keiner gehorcht mehr, als er Lust 
hat. Dieser Nordamerikaner, etn sehr ruhiger und 
besonnener Mann, kann bie anarchischen Zustande 
und bie Furcht und den Schrecken fast aller besitzen 
den Einmahnet in Paris gar nicht lebhaft genug 
schildern und dzhouput, datz weit über die Hälfte der 
Bevölkerung, die überhaupt noch etwa» zu verlieren 
hat, nicht« sehnlicher al» ben baldigen Einmarsch der 
Preußen nunmehr wünsche. 

Reims, 23. Okt.  Der Großherzog von Meck 
lenburg Schwerin, General-Gouoemeut aller von 
deutschen Truppen besetzten Landestheile in Frank 
reich, mit Ausnahme be« Elsasses und Lethringens, 
Hot heute sein Hauptquartier von ReimS nach dem 
Rvthlchild'schen Schlosse La Ferneres dei Paris ver 
legt. Er wird dort zugleich den Oberbefehl über 
ein neu formirteS Corps, welches aus der routtem 
dergischen Infanteriedivision, der wurtembergijchen 
Eovallerie und der von Straßbura gekommenen 
preußischen Garde-Landwehrdivifion formirt werden 
soll, udernehmen. AlS Stellvertreter de» Großher-
*0fl» in Reim» ist der General Lieutenant von Ro» 
senberg GruSzcmsky aus Königsberg daselbst einge
troffen. Al» Eivil-Eommissäre bei diesem Gouver
nement fungtren bet Prinz Hohenlohe au» Sch lesier 
nnb ber Graf jtaufftirchen au» Barern. Zu Praftk-
ten finb crnaitat werben: der Geheimerath und frü
here Minister v. Linben an» Wüttemderg in Cha
lons und der Geheirnetoth und frühere Bundestags-
Gesandte von Wickede au» Mecklenburg w SoissonS 

Die in Metz I i tgenbtn kranken unb verwunde
ten französischen, Soldaten können, den Berichten 
deutscher Aerzte zusoloe, vorläufig nicht, wie es de 
absichtigt war, nach Deutschland gebracht werden, 
da unter denselben bie Blattern, TyphuS- und La 
zarethfieber in bösartigstet Form grasfiten. 

In Richmond, Indiana, wurde am Dienstag 
Nachmittag der 14jährige Knabe Willie Morraroe, 
der in der Nähe des Bahnhofes mit einem Karren 
und Pferde über daS Eisendahngeleise paffuen woll 
te, von einem Frachtzuge überfahren. Beide Arme 
und Beine wurden dem unglücklichen Knaben von den 
Rädern formlich abgerissen und er lebte in diesem 
Zustande noch zwei Stunden unter ben unsäglichsten 
Schmerzen mit völligem Bewußtsein. 

Der Gesammter löS des in New Pork zum 
Besten der deutschen Verwundeten gehaltenen Frau 
en-BozarS wird auf 80,000 bis 85,UU0 Dollars ge 
schätzt. Da» wäre fast mehr, als • er 1866 im künigl 
Schlosse zu Berlin veranstaltete Bazar eingebracht 
hat, bei welchem alle Damen ber königlichen Familie 
und der höchsten Aristokratie al» Berkäuferinnen fun-
(litten. 

Anch ein Abschied de« De»tfchl««d. 
Wm. Stängel au» St. Louis, welcher fich wäh

rend der letzten sechs Monate ungefähr in der alten 
Heimoth aufgeholten hat, schreibt an die .Westliche 
Post"  n.  A. :  

»Wa» ist nun ber Einbruck, ben ich von Deutsch-
land wegnehme ? Deutschland hat de» Guten BieleS. 
Namentlich lebt die deutsche Gemüthlichkeit noch, ob 
fie aber eine glückbringenbe Tugend ist, darüber läßt 
sich streiten. Ehrlichkeit, freundliche« Entgegenkom
men, frohes und innige« Zusammenhalten, daS habe 
ich gefunden, aber daneben noch viel Kleinlichkeit 
unb Beschränktheit. Der Zopf ist etwas kürzer ge 
werben, aber e» finb noch Wenige, die ihn ganz ad 
zuschneiden wagten. 

Ben wahrer Freiheitsliebe wenig Spuren, ba bie-
fem Belke das Wesen der Freiheit so ganz abhanben 
gekommen ist, guter Beden noch für Aristokratie und 
Bureaukratie. .DaS Heer ist unsere wahre Demo 
fratie", rufen begeisterte liberale Männer, wie man 
fie heißt, nur für König unb Baterland ist der ste-
heube Refrain, fie können fich gar fein Vaterland oh
ne König denken, die armen Leute haben Mitleiden 
mit un< königlosen Amerikanern, eS fröstelt fie bei 
dem Gedanken, das Refidenzschloß möchte einmal kei-
ne legalen Bewohner mehr haben. 

Ueber Amerika wird auch daS Wahnsinnigste ge
glaubt, e» ist unbegreiflich, wie wenig unterrichtet 
man hier Über bie jenseitigen Verhältnisse ist. 

Die Rowt ist prächtig, Reste be» Alterthums unb 
neue Kunst trogen dazu bei, fie vollends reizend zu 
machen, aber baS Klimo läßt Vieles zu wünschen 
übrig. ES ist oft, ja meistens sehr rauh, wie man 
denn ben ganzen heur igen August fast  n ie die Son
ne sab und im ungeheizten Zimmer unbehaglich fühl
te. Daß baS nicht nut in diesem Somme^se ist 
wurde mir vielfach versichert. 

DaS Facit au« Allem, wo» ich gesehen habe, er 
laubt mir, gern wieber heimzukehren nach dem viel 
verläumdeten Amerika. In St. Loui» gefällt es mit 
besser, als in Stuttgart, daS behaupte ich, aus die 

fahr hin, ein Borbar gescholten zu werben. Auf 
baS Warum kann ich mich nicht einjagen, ba gar kei 
ne BergleichungSpunkte ba finb. 

£)ie Geschenke der Natur..., 
i p  - ' f m  

5 wIff«»s»oftUch «etw.rfelt.. 

•t* 3edew«**, te Folge »en Unachtsamkeit «der au# Lu
der» Ärfechce, M* Zeit ju Zeit durch «rankheit dkimzes»cht 
wird, s» ist »ach fftr entsprechende Wittel iur »ritnw« der 
JtT«ttytite» gesorgt. Unsere Hügel and Thäler sind v»I »»* 
OnrielR »nd JMitmt, »elche, wissenschaftiich »»bereitet **> 
t»s«u»»e»«s»tzt. de« Invaliden Gesundheit und Kraft wie-
vergebe». Ü« ei» ftchere« Heilmittel z» finden, sollten wir 
nach eine* suchen, »eiche» seit Jahre» die Probe destandea 

é ER MAN b i t ters ;  
E i n  

Nche e Heilmittel Sr Ledetleide», 
' PichereS Heilmittel für TySpepsia, 

Sichere» HeUmittel für Schwäche, 
Sichere« Heilmitttl für Gelbsucht, ? 
sicheres Heilmittel für Abzehrung, 

Und «derha»vt für alle Krankheiten, welche von der ech»ilcht 
oder Untdätigkeit der Leder v»tt Berda»u»g««M»»H»»itch-
rts* Da» |ro|t Heilmittel sër ^ 

Hnteineé Blut, 
»nd alle daran» entspringende» Krankheiten. Da» DNseSer 
hkt»nts»ittel der 

F i e b e t ' K t a n k h e i t e n .  
E» ist rein »«möglich, daß Einer heiße» oder Wechselfleder 

habe, wenn er uur jede» Frühjahr und icdk» Herbst einige 
Flaschen dieses Bitter» gebrancht. 

$100. $100. HlOO 
Werden be,ahlt für irgend einen Fav von Fieherfrankheit. 

welcher eine Person betrifft, die diese» Bitter» oder da» To« 
nie al» verhutnngSmittel gebraucht. 

Dietenige». »eiche an heißem Fieber oder am Wechselflebe 
leide», werden finden, daß der Gebrauch einiger Flaschende 
Bitter» oder T»»ic«, nachdem der Fieberschauer veröden 
die XtSkehr der Krankheit verhütet. 

Diese Heilmittel dringen die Constitution schneller wieder 
in Ortaiflg, al» irgend ein andere» bekannte» Heilmittel. 
Dieselbe» w»rden schon vor dreißig Jadren bei dem Publi 
hm eingeführt und hatte» mit allen Nachtheilen und Bornr 
theilen i» kämpfen, welche mit dem Name» ,Pate»t.«ediiin" 
verknüpft sind; allein allmcklig brachen sie stch, »^nige ihrer 
Vorzüge, Bahn «nd jetzt stehen sie an der Spitze aller ähnli 
che» Präparate und werden von hervorragenden Richtern, Ad 
vokaten. Predigern und Aerzten empfohlen. 

Lest die folgenden Symptome und wenn Ihr findet, daß 
E»er System unter iraend einem derselben leidet, jo konnt 
Ihr überzeugt sein, dass die Krankheit Euch an den wichtigsten 
Organe» Eure» Körpers anzugreifen begonnen hat, «nd daß, 
wenn ihrem Fortschreiten nicht bald durch den Gebrauch kräf
tiger Arzneien Einhalt gethan wird, ein elende» Seit», da» 
tâld mit dem Tode endet, da» Resultat sein wird. 

C. S i e b e r t  
380. 2 58 Süd-Hochsttoße, ' 

ftirtetrt* importirt »»d reparirt alle S»rtt» 

Gewehre, Pistole», Neoslver, «. s. ». 
«nd hat all« ,«m Fischfang gehrä»chltche» Berithschasteu fort» 
»âhrend a» Hand. 

M 
ver. 

stopfnnq, 
Blähung. Innere 

orrhotden, Biete»« 
dr»si »ach dem Kopfe. Sä«-

' f re dei Nage»«. Uebelkeit. Herz« 
*T > Hgesnen. Adneignvg gegen Nahru«ch»» 

«ttvel. RfiUe »der Schwere fm Mage». 
Sa»«« Aufstvße». Befühl de« einsinken« ober 

Flatter»« i» der Mage»höhle. Schwindels Schnei«» 
oder schwierige« Athme». Herzklopfen oder glatter«. @e= 

fttdl de« Würg«»» oder Ersticken« beim Liege«. Blödstchtig-
kett. ?««tte oder Netze vor de« >»qen. dumpfe Schmer-
- us im Kopf, ma»gelhaf'e verfpiratio«. Selbe s« 

Haut und >»ge», Schmerzen in der Seit«, W 
Rücke», i» der Brost, den Glieder« n.s -

pzitziiche Hitz»U»flâge, Brenne» i» 
Fleisch, vestä»dige Furcht apt . u 

eingebildete» Gefahre» und ... •• 
h,deutende Niedere. • 

fchlagenheit st»h 
sämmtlich En« * 

^ zeichen von '* ^ 
Kra»ktz«it Nr M«t »»d der Verdau»ng«orgv»e. Is Berti»-

d»»g mit »nretsem Biet. 

s 

HovffM's Germm BtttkrS 
enthält ««»schließlich vegetabilische Stoffe end enthält feiet 
Spirituosen, e» ist eine Zitsammensetzung stüffiger Ertrae» 
!e. Die wurzeln, Kräuter »nd Rinden, a»» welchen ma» 
diese Ertraete herstellt, werden in Deutschland «sammelt, 
«nd alle m»dici«ischt» Eigenschaften durch einen Mssenschaft-
lichen Chemiker darau» gewonnen. Diese Ertraete komme» 
dann nach diesem Lande zum ausschließlichen Gebrauch für 
Hoofland'» Bitter». ES wird für dieses Bitter» keine alco-
dolische Substanz irgend einer Art gebraucht, deßhalb ist e» 
frei von allen Einwendungen, welche man gegen de» (gebrauch 
»o» alcoholhalcigiN Präparaten erheben könnte. 

- S 
HooMitv's German Wnie. 

(Stärkungsmittel.) 
Ist eine Verbindung aller Ingredienzien de» Bitter» mit 

dem besten und reinsten Santa Eruz Rum, Orangen u. f. w. 
4» wird für dieselben Krankheiten anaewandt, wie da» Bit-
ter», iu Fäke», t» »»eiche» ei» reine» «k«tztUf*e* Ämmitttl 
erforderlich ist. 

Z e « g » i s s e  
«ie die fslgenden, sind nie znvor hegend «i»em mediji»ischt» 
Präparat zu Theil geworden: 

Der Achtb. G. W. Woodward, 
Oberrichter der Supreme Court von Pennsylvanien. fchertlt: 

Philadelphia, 16. März 1870. 
Ich fi»de, daß „Hoosland'S German Bitters" ein gute» 

Stä»k»»g»mittel, wirksam in allen Krankheiten der Berdau-

W -:V 
»»asmGâ Wh »«Hr»ßem Nutzen i* WIIHf WSeHNchi 
»»v Mangel an nervöser Thätigkeit de» System» ist. 

Achtungsvoll, »eo. W. Woodmard. 

Det Achtb. JameS Thompson, 
Richter de» Odergericht» vo» Pennsvlvanien: 

Philadelphia, den A «prN tt«. 
Ich betrachte .Hsofiasd» German Bitter»" al» eine werth, 

volle Arznei in allen Fälle» von VerdauungSbeschwerden oder 
Dyspepsia. Ich kann dies aus meiner eigenen Erfahrung be> 
Mils »cht«lg»voll, der Ihrige, 

^ JameS Thempse». 
^ ; Met Achtb. Tee. Sharswoed, 
Richter èe» Obergericht» von Pennsvlvanien: 

Philadelphia, 1. Juli 1868. 
Ich habe durch Erfahrung gefunden, daß .Hvosland'»Ger> 

rnanBitter»' ein sehr gutes GtarkungSmill.i ,st anb «SeDy»> 
pepttsche» Anzeichen fast »»mittelbar aufhebt. 

Geo. SbatSwsed. 

De? «htb. «m. F Mtzer»/ 
Mayor der Stadt Buffalo, R. A. 
. , ^ Mayor'«» Office, Baffalo, 88. J»»i M69. 
Ich habe .Hoofland'S German DitterS und Ionic* in mti

tter Familie während des vergangenen Jahres gebraucht und 
k»»a dieselben al» vortreffliches StarkungSrnUtel empfehle», 

iY 
da» dem §«•}» 6»1km Kraft und «»eq«e iitâ«. 
Gebrauch dieser Heilmittel hat entschieden wohlthätige Dir-
k » » g  « e h a h t .  W m .  F .  R o g e r « .  

W a r « « n g. 
Hw|»»M deutsche Heilmittel find gefälscht umtbtÉ. «an 

sehe darauf, daß die Unterschrift von C. R. Jackson a»f 
dem Umschlag ei»er jeden Flasche ist. Alle andere» fi»d ge-
fälscht. 

63 
1 Fabrik im deutf 

rchstraße, Philadelphia, Pa. 

Cha». SR. EvanS, Eigenthümer, ? 
ftSher C. M. Jacks«» e. C4 ,4 

P r e i s e :  
Hoofland'S German Bitter» per Flasche fi.oo 

5.00 
1.50 
"W Soostand'S German BitterS, per ^ Dutzend. 

«ofland'S German Tonic, in Ouartflasche» 
»«r Klasche. «der per % Dutzend.... 

D»rch ei»e reichhaltige A»»wahi der nenrsten «nd solid-

(en Sache», welche in seine Branche fallen, empfiehlt er fich 
rat Publikum aus'» Beste. 
17. sept lit»»» 

Termine zur Abhaltung der 
Gerichtsfitzungen im fünften Ge 

richtS-BezirV 

Wr da» Zaht 1871. 
ES wird hierdurch verordnet, daß die Assisen der Distrikt 

»ab Common Plea» Gerichte, für da» Jahr 1871 in d»n ver
schiedenen Counties de» fünften GerichtSbezirkS des Staate» 
Ohioa» den folgenden Tagen eröffnet werde» f^tefl* . .. . 

Difttikt-Gerichte: ; ' 
Adam», den 13. September. 
Brown, den 15. September. 

- Clermont, den 20. Septemb««» 
Fayette, den Ib. Mai. 

.. Franklin, den 3. Mai. ' f ' 
- v Highland, den 2;. September. * 
" Madison, den 2. Mai. 

Pickaway, den i». Mai. 
Roß, den 26. September. 

Com«o» Plea» Gericht»^ 
Ahams, 24. Januar, 23. Mai, und 26. September. -
Brown, 7. Februar, 6. Juni, 31. Oktober. 
Clermont, 28. Februar, 27. Juni, 11. October. 
Fayette, 28. Februar, 13. Juni, 28. November. 
Highland, 17. Januar, 11. April. 3. October, 
Roß, 31. Januar, 2j. Rai, 24. October. v 
Franklin, 13. Februar, 17. Mai, 16. Oktober. 
Madison, 31. Januar, 11. April, 3«. September. 
Pickaway, 14. März, 13. Juni, 14. November. 
Zum Zeugniß dessen haben wir heute, am 7. Oktober 1Ä0, 

»nie« Stame» »»terjeichntt. 
A. S. Dickey. 
W. H. ©afford, 
Josevh OldS, 
F. O. Ajhburn, 

8mm Ze»ß»iß dessen habe ich heute, »m 19. Oc
tober 18-0, meinen Ramen unterzeich»«« »i^da» 
Siegel diese» Gericht» beigefügt. 

C. Löwenstein, 
Clerk de» (t»mm»n Plea» Bericht» von Franklin County. 
82. ott. im hw 4w 

Richtet. 

3. Reinhard. 8. Fieser Jos. Falkenhach. 

Die deutsche Wechsel -Bank 
»o» .' * , 

Reinhard 5? Co., 
No 165 Süd-Hochyraße, Columbus Ohio, 

»erkauft Wechsel auf alle Hauptplâtze der Ber. Staaten, 
Deutschlands, der Schweiz, Frankreich und allen Ländern 
Europas, die mit den Ver. St. in Verbindung sieben; col 
lectin Forderungen aller Art in den genannten Ländern, be 
sorgt Crbschaftsgelder; stellt Schiffs-Conlracte zur Uebersahrl 
»ach Europa aus. befördert Paauete, Wertpapiere und Gü
ter nach allen Theilen der Civilisirten Well und besorgt alle 
Geschäfte einer Wechselbank aus der solidesten Basis. 
Bei der ausgebreiteten Bekanntschaft derEigentdtzmer dieser 

Bank in allen Theilen Ohios und weit über dessen Grenzen 

Iinaus, haben sie stch nicht getäuscht, wenn sie auch bei diesem 
[entnehmen ouf die Gunst und das Vertrauen ihrer Lands-
euren rechneten. Sie werden sich auch ferner bemühen, dies 

Wohlwollen durch prompte »ab Bewiffe»h»fte Besorgung al 
Ur Aufträge zu verdiene«. 

April 1 hw » wb» 

Näher, 4 

Bahmanih 
Meeser, 
Moslet. 

Mosler, Bahmann u. Co., 
F e u e r « « » d  D i e b e S f e f t e  

Safe Fabrik, 
132  West  Dr i t te  S traße ,  s  

zwischen Race und Elm-Straße, Cincinnati, Ohio 
F. R ä b e r  «nd H. M ö r s e r  find frühere Theilhaber der 

Union Safe-Factory; F. Bahmanu. früherer Theilha-
ber von Diebold, Bahmann und Co., und G. M o S l e r #»«!• 
te von 1859 hi» 1867 im Geschäft von Diebold, Bahmann » 
?o Dee 22 'KS—lj bw uw 
— : i. iti'l • . 

l ' i ' j i t l  DU'I  

Cherry Pectoral, 
(Kitsche» - Br«st«tttel) 

- t »ut 

Bekanntmachung. 
6» wird hiermit, dem Gesetz gemäß, bekannt gemacht, das}, 

lie Commissäre von Franklin County. Ohio, beabsichtigen, ci-
»e «rücke über die Big Darby Creek, bei McKinley'» Ford, 
in Pleasant Township, in gedachtem County, errichten z« 
lassen. 
Ferner eine Brücke über die Little Darb» (Em! bei George»-

»Ute, tx gedachtem 6e*s4» j 
O'B. mrnü: : 
CollinS, 

m. Cooper, 
UHrnmissäre »v» Franklin County, Ohio. 

Oft 8. 6m » 

- Gefchästs-Empfthlung. 

Bft Untemichnetf macht hiermit den Bewohnern »e# 
laware und Umgegend die eraebene Anzeige, daß er in seinem 
Store in East Delaware, beständig einen großen Borrath der 
besten Familien Groceries an Hand hat, welche er zu dut dil-
ligsttnPreisen verkauft. Ebenso eine bedeutende A«»waht 
von allen Sorten Mankee Rotion» und Strsrnpfwaare». 
Letztere »erkaufe ich, um damit auszuräumen, »nmjkostenprei». 
Gleichzeitig bemerke ich »och, daß in meinem Saloon jeder
zeit die besten Getränke verabreicht »erden. Um gesättigt* 
Zuspruch bittet deßhalb. 

grans Holzmüllet. 
. Aug, IS. 1870. Ijan w 

Farm zu^crkaüfen zn niedrigem 

" 7 Preis. -
St* Wen*, oirtattmb 126 Acker gâ.' ei»« fSütlfc* 

don Columbus, 9 Meilen von Lancaster und 3 Meilen von et
her Eisenbahnstation in einer guten und dichtbesiedelte» Ge
nend, mit Schulen und Kirchen, ist zu »erkaufen. Die Farm 
ist unter Anderem mit etwa 7000, theils zwei- und theil» »ier> 
Jährigen Weinreben bepflanzt, gut bewässert mit nie »erste-
senden Quellen, etwa loo Acker unter Cultur, der Rest in 
"?olz. Ztori gute Frame Wohnhäuser mit gutem Keller in te
ern, Obstgarten, Scheune, u. s. w., befinden sich darauf. 
, Die Farm läßt sich gan, wohl so abtheilen, daß jeder Theil 

«inen Antheil an den Gebäuden, dem Weinberge «nd dem 
Koljlande erhält. 

Wird zu $35 per Acker verka«st. 
Man wende stch persönlich oder brieflich an 

Reed, Jones u. Co., 
Ott 1—im hw 3mw Colu«bu», Ohio. 

Mer'» abführende Pille» 
(Cathartic Pill») vy'r^ 

stt alle Zwecke eine laxirende Medizin! 
Es giebt »tilleich' keine andere SRelljht, 

wir», ermann so «Sgtanta Rflreechl 
«al. Wit ria t abfäkrcoM; »och geb et je. 
.... eine Medizin, dt« bt «Um tenders«. 

*fr alle» Klaffe« so aflgraettc «ertrel. 
ß»«d, wie diese milden, «kr »trlls* 

pUlAtrenden Pillen. Der Grund dieser 
Erscheinung leuchtet »en selbst es« ; den» 
keine andere Medi,tn kommt di'ser an Z«. 
«erlâsilgkeit unb Wirksamkeit gleich Die. 
jentgen. welche diese Pillen gebraucht toben, 
«rissen, daß ste dadurch turirt würben ; Alle 
aber teils«, das diese Pillen jederzeit bie— 
selbe Wirkung haben, unb baß letztere nie 

in Folge mangeldafter ober nachlässiger Zubereitung anebleibt. Wirb«, 
ben tausend und aber tausend Zeugnijse hinsichtlich bet merkwürdigen Ku
ren. die in nachgehenb benannten Krankheiten bewirkt wurden; allein wir 
brauchen dieselben nicht ni veröffentlichen, da solche Kuren aöet»«rt* be
kannt sinb. Die Pillen können »onZedem mit Sicherheit genommen »er« 
den. da ste weder Äalomel noch andere schädliche Bestandtheile enthalten, 
unb da fie jedem Lebentalter und jebern Klima angemessen sind. Die Zu» 
ckcrt' U erhält ste fhti frisch unb macht da« «innehmtn angenehm. Da 
fie»i .1 vegetabilischer ßufammtnfffcmig (tab, ft kann mau ehne Rachtheil 
lets eliebige Quantität davon nehmen. 

ie wirken durch ihren mächtigen Einfluß auf die innern Eingeweide, 
tntfm sie da« Blut reinige» unb in gesundem Umlauf er helfen — ste ent
fernt« alle Obstruktionen im Magen, in den Eingeweiden, tn der Leber 
und den anderen Organen de» Leibe« — fie halten alle Störungen dieser 
Organe ab befördern alle regelmäßigen Funktionen derselben anb erst Uten 
somit die Krankheit im Keim 

Auf dem Umschlag ieber Schachtel befinden fich genaue @e6rau*<<m»el-
fungen für folgende Krankheiten, die durch diese Pillen rasch gehellt wer
den : 

Sri Dyspepsia oder UnverdauIichkeit, Verdrossenheit. Mat-
tigkeil und Bppetitlosiqkeit sollten fie in mâßifte« Dose« ge
nommen werden, nm den Ma^en zu stimulireu und die gefas* 
de Thätigkeit desselben wieder herzustellen. 

Bei Leberheschwerden und den verschiedenen Symptome« 
derselben, biliösem Korsweh. Uebelkeit. Gelbsucht, biliöser 
Ztolik und biliösen Fiebern sollten die Dosen jedem einzelnen 
Falle angemessen sein, sm die gestörte Thätigkeit wieder her-
zuPtflen, oder die Obstruktionen z« e»Ifernen, die der Äreni« 
h«it zu Grunde liege» 

Bei Dysenterie und Diarrhöe bedarf e» itt der Regel tmt 
einer einzigen milden Dosi». 

Bei Rheumatismus, Sicht, Blafe»grie«. Herzklodfe», Sei-
tenstechea. Rückenschmerzen und Lendenweb sollen fie nach Er-
fordernis beständig genommen werde«, um der gekörten Thâ-
tigkeit de« Tystem« nachznhelfen. Zst erst da« System «ie-
der hergestellt, so hören jene Beschwerden vo« selbst auf 

Bei Wassersucht und damit verbundenem Schwellen nehme 
man st» in großen «nd häufige« Dose», »m ei»e drastisch« 
Purga«; zu bewirken. 

Bei «»«bleiben de« Mimatflnssel sollte eine stark« Dosi« ge
nommen werde«, »m die g«»«»schte Witkuug d»rch Eympa» 

èlbie zu erzielen 
Nach einer Mahlzeit nehme man eine ober zwei Pillen, «m die Berha»-

ung tu befördern und den Magen |U erleichtern. 
Eine geitgen>liche D-st«stlmullrt den Magetim» die ffn«e»ettie tß ge

sunder Thätigkeit, reizt den «ppetit und stärke d«» Svstem —ist daher est 
von Boitheil. selbst wenn die Organe nicht ernstlich gestört stnd. Wer stch 
ziemlich wohl befindet, wird sich oft nach bem ®e6t«e*e einer D»fi« »»» 
diesen Pillen bedeutend besser fühlen, da bieselhen den Derba»i»i«->»»a-
est reinigen und kräftiges. 

priparjrt von 
Dr. I. C. Ayer U. Co.. Lowell. Mass., 

praktische« •» «naiitischen Chmlfer*. 
Br««*, Bruck «. •»., wholesale «antte» 

tolumht«, Of'». 
ITT* Sw JBeftntffanf fe asm >»»theken «u haben 

«wärt 96 1870. ~ " ' Sa mst h« Iand « » 

H«i!««g vo« »rankheite»ch«^V«^ »i« 
H»st«». «rkältung, Aeuchhnsten, Bronchitis. f«|* 

brnstigkeit »«d L«»g««sch«i»ds»cht. 

Wahrscheinlich »at stch nie »nver eine «rjnei in so ausgedehntem Maßt 
da« Vertrauen ber Menschen erworden »ie diele# ausgezeichnete Mittel 
f*r 8r« st leiben. Durch eine lange Reihe von Jahren unb u«ter den »ei 

~ - * testwgen, iebts 
seine 

a Menschenrassen ist e* »Sher an« über in der «cht», «tfbege«, I 
t e« bekannt geworden Ist. Sei» gleichflrMiaer «haraeier nnb 

Wirksamkeit In ber gelten« der verschiedenen Hal«- und ennienUtden k 
den ihm den Ruf eine« zuverläfstgen »eschstser« t*i** »kftftai etngetra 
gen. während e« fftr Me milderen gorwn der Krankheit »«Send ist unb 
selbst Kindern gegeben »erden sann, ist e» zu gleicher Seit da« wirksamste 
Mittel ge*rn Mt Schwindsucht te ihren ersten Stadien nab a»g<m die gt-
«iihnlichen Krankheiten de« Halse« und »er Lungen. >l« et« Mi tel ge. 
•hl »lëhliche Anfülle M« Hal«bräune [ttronp] sollte e« stet« tm taufe ge
halten «erden und da Alle manchmal an Husten und Schnupfen leiden, soll
te keine Familie ohne diese« Gegenmittel gegen denselben sein. 

Di» i« n a e n s c h » i n d s u » t «  
te». net doch rflnt viele gäSe vorgekommen, tn »eichte Personen, bit an 

«lrd für ein unheilbare« Uttel gebal 

tiefer Krankheit iu leiben schienen, durch da« „«Htm» Vettotal" geheilt 
»orben find nnb ihre Gesundheit vollsttndig wieder erlangten. So voll-
kommen 6ewfiltert e« die Unregelmäßigkeiten de« Halse« «nd ber Lungen 
das ihm selbst die hartnickixften weichen müssen. Btnn nicht« Eebtre# 

!fii erreichen konnte. mn|ten sie dem .«htm Pectoral" nachgebe« «* »er 
schwenden. 

ü r  H a n g e r  u n d  R e d n e r  i s t  e «  v o n  g r o ß e r  W i r k u n g ,  
ngdrüstige« gewährt e«groß« Erleichtemng end kerirtß,est 

gänzlich. 
B r o n c h i t i s  w i r d  g e w ö h n l i c h  c u r  t r i ,  w e n n  m a «  t a g  „ » H e r r ?  P e c t » -

rat' in kleinen Dosen häufig nimmt. 
Seine guten Eigen schiften «nd so allgemein hekaent. daß wir keine Zeeg-

eise zu »eröffentlichen »ber mehr al« die «eistcherneg z> gehe« »eaechnt 
baß die Vorzüge desselben stet« dieselben find. 

Ayer's Fieber-Heilmittel, 
S&r lieber «nd Agve. Gechselsteber. Kalte» Riebet, Remit-

tirende« Nieder. Dumb >gue, Periodische« »der Biliöses 
Fieber. «. s w »nd nbertaupt fftr alle Krankheite«, 

welche au« miasmatischen Giften oder de» gif-
«ige» U»«lH»stungen der Sümpfe ».s.w., 

entspringt«. 
Mi fchi'ii fein Name fegt, hellt e« und zwar enter as fit BwlHnfcen. 

r*â ee weder B'stnik. Chinin. 8i«muih, Zi"k > och iraend eine andere rnt-
i-raiische oder giftige Substanz enthält, so schadet e« keinem Patienten 

it Zahl und Bedeutung der Kuren, bit e« in oenstiebergegenden bewirkt, 
. ffen sich nicht berechnen und stehen ohne Beispiel in bet Geschichte der Zie-

rheilmittel da. Uns». Stolz ist befriedigt durch die vielen einlaufenden 
e«anisst »on vollftändtgtr Heilung in hartnäckigen Fällen, wo alle andt-
,-e Mittel die Wirkung verfehlt hatten. 
Nicht acilimatisirte Personen, welche In Flebergtgtndtn wohnen, »dtr 
tfelben bereisen, finden in dem stieberheilmitttl tlntn Schuh gt-

• n die htstn Kinflüsse. wenn ste e« taglich nehmen. 
$üt L t b t t l t l b t n ,  w e l c h e  a u «  d e r  E r s c h l a f f u n g  d e r  L e b e r  e n t s p r i n 

ge, ist e« ein au«gijeichnete« Mittel, indem tit it Ctbtrzu gtsunbtr THä-
' zftlt aufreizt 

für B>lijstUnrtgtlmißigktittelstt«tln »orzügilcht« Mit-
! und hat vitle Teilungen dtwerißektgt we andere Lr»eei»n Wirkung«, 
«blieben. 

Prei« perSlasch«. 

*SP"ir®H Lowell. Maff.. 
- -" - " praktischen nnb analitlschtn »htmlkere. 

-  .  '  ' -^Braun.  Bruck  u .  Co . ,  
©helefale-agenten ftelumlu«, Chi». 

IT7* 3m KteinverUnf la allen Apoiheleu ju habt» 
«Sri ». 1870. 

W B«»»scheid 

3Ir leachtnvg  für  Le i tzMDde.  

Joh« Linde«, 

P r a k t i s c h e r  » a a n s c h e t d t t s t »  

Prek^lÄr ein Instrument (Lebenswecker), 
um und Lehrbuch (10. Aufl.) $8.00. $ 

nebst Anhang, das Auge, dessen Krankheiten und deren W 
Heilung durch de» Baunscheidtismn». ** 

Ä Jtttu Hute fich vor Wachfftlfchtnfgr«. 

Usiath »nd >»«k»»st gratt» ertheilt. Ma» wende stch an! 

1 John Lwdeu, 
* Cleveland Ohio. 
»Office-RmchftU« See fttdlic Square. Ecke I 
â tari» Straße. 
S Wohnung 414 Prosvect Straße. P. Cor 361. 

g_0ms8&m 

? • ' "  D i e  D e u t s c h e  
ftutt - Verjichernng» - Vefelischap 

(GERMAN INSURANCE COMPAÜY^ 
»o*  

Elevelaud, Ohio, 
Office: Zimmer No. 10, Atwater Block, Cl«ve!a»d. 

Kapital Ucderschsß •329,372 58 

h« I Samst. »I «nb® 

Frei  nach „Schi l ler"  
Sterb» unk Siid-DeutschMd ünnüg aösöllt 

^"Bulben das Löben, hauen du Wölt. ^ 

Man »ergesse nicht, bei« Eeinkanfe« ge»«« bsreef n Cr« 
he», daß ma* den ächten Artikel erhält. 

Zu haben in allen 
Apittzeke» «es Arzneihandlunge« IBereS. 

3*119. Ii »nh» t*M 

East Park Place Lots! 
Leere tUt bebaute Stadt-Pauplätze 

anter dilligen Bedingungen fett! 

flMr machen «ne anheischia, für Leute, welche ei«» »h«r 
mehrere unserer Bauplätze zu kaufen wünschen, ein Hau» nach 
trge»d einem Plan, den sie uns »orlegen wögen, auè de« de« 
'ten Malerial »n erbauen und- dasselbe vor dem nächsten 1. 
Dezember unter Dach »« bringen und zwar um einen billige
re» VreiS» als sie es sonst gebaut bekommen lönnten und auf 
lange Termine. Unsere Preise und Bedingungen find so Ii 
berat, daß fie »icht verfehlen können, die Lnbhadcr tu fcxfrit 
viae». 

Stthere« i» «. S. «ickly'S Lank. 
East Park Place Ba» verein. 

Sept. Z. : \ M 

Ob. vtetärger. ; :7;•:©*. AairchUtz. 

Lteindarger u. Fairchild^ 
* EngroS ' 

L i q y ö r -
No. 2 Gwynne Block, 

3tii7. ne. 6«t h» tt » 

Prämium-Fellen!' 
t z k c h â f f i n g  8 t  ® r « « » > t ,  

' e Eigenthümer der ColnmbuS Feilen Fabrik, »eiaen ihren 
esiaen. sowie auswärtige« Freunden hiermit ergebenst an. 
i| fie in ihrem Geschäfttplatze, 

cke von Water- und Northstraße, ColumbuS, Ohio 
le Sorten Feilen fortwährend vorräthig haben, sowie auch 
esteUungen darauf annehmen und prompt ausführen. Un-

j re Feilen, au< dem besten englischen Staht bestehend, «nd 
!. unserem Shop, unter unserer persöalicken Aussicht, von 
. * tüchtigsten Arbeilern verfertigt, haven sich allen anderen 

efiqen Fabrikaten weit überlegen gezeigt und weiden nach 
rgfältiger Prüfung v^n allen Fabrikanten «nd Handwer-
rn, welche Feilen aebrauchen, vorgezogen. Die Hrn. St. 

, 'etr und Scott. Ecke von Hoch «nd Freündstraße, haben den 
erkauf unserer Feilen für diesige Stadt übernommen, und 

' d alle Sorte» ie deren Store zu denselben Preisen tote bet 
i < ja haben. Auswärtige Besteller »ollen adressiren: 

Schäffing u. Brothers. 
Sät «ortS, Columbus, Ohio. 

«. sept. « M Zw hw Ämt» 
â' ^ -

versichert Elqentbn» gegen Oerlust und Schade» durch 
Feuer zu so billige» Rate», als irgend eine andere reelle Ge
sellschaft. 

Directoren der Gesellschaft: , 
Adolph Rettderg, Präs., Dr. Ph. Röder, 
T. A. Mürmann, Htce-Prâf. Christoph Weher, 
Jacob Müller, F. Nicola, Henrv Beckmann, 
larl Schmidt, Loui«Krüger, Aacob Schröder, 

Sccretâr. 
Auswärtige Agenten: 

Ohio.  :  • v * 
Upper SanduSkv, F Aegerter, Navarre, ZrPnWeV,' 
Shelby. S S Bloom ». Co. Findlev, John A Meise! 
Ravenna, A Bietz Lancaster, Theodor MÜWer, 
Marietta, Henry Bohl. Rew Philadelphia,^ Okontag. 
Weiasberg, F. Cleoxhas, Toledo. Mortimer «. Seng, 
Lucyrus, G Donnenwirth, jr.Columb«», Wm Morrison, 
tisstn, Philipp (£mich Revada, D H Minich u To 
Akron, (£ Flnk. % Elmvre. Wm Rubemever, 
Rorwalk. August Ferget " ttincinnatt, Owen Owe»s 
D e l p h o s ,  E d  F i n k h ,  M a n s f i e l d ,  P e i e r  O t t  
Newark, Carl G Groß defiance, I M Preiscnh»rfer, 
Vermillion, John Hasse»st»e, Canton, John Raber 
Warren, G B Hucke KoungStown, Ed Ritter, 
Carev, Salomon Hare, Mo-tswouth,^ F Reinra« . 
Cirlesille. GM Ban Heyde Logan, Jacob Schwarz^ ' 
Girard, Härtel u. Lambert, Napoleon, Malb SpayM 
Brlgblvn, G C Hütt, 
Alllanca. C Jones 

Peter Dieihee», 

@Tt>eet  und H ändler  
Mil 

ehl, LebettSmittel», Stein-, Holz- wib Weiden-
Waaren, Lampen, reinen Weinen und Liquören, 
ch Cigarre», Conditoreiwaare», Obst, Spielsache», Aa»ltz-

Körbe», Kinderwäge» etc., etc., 

Mainstraße, westlich be* Amerwm Hstch 
Masstllo», Ohi». 

Kenton, A B Johnso» 
Fvstoria, M Kinaseed « 
Woodville, Wm Keil 
Ottawa, WCG ctraufc 
Apple Creek, I H Koch, 

f lassillon, Peter Lucia» 
Iprta. John Lörsch 

Delaware, Ich» 2t 
Edgertvn. G V Long, 
Rivle», Charles Linn, 
Ashland. Ed Leppcr, 
Prospect, C Lehn er, 

I i ,  yiuyvitvn, tifiUiu NDpupi» 
Cr.'stline, Jacob Stahl». 

^ . ̂Galion, A Schneider, 
anduSky, L. Iraub. 

P?t. Vernon, Rob Thoxl^so» 
Amherst. Htnre Uthe, 
Millersburg, C S Bor»«? 
Fremonl, Dr F Willmer, 
Berta, Jodn W Wall 
Liverpool, Paul We» -

Liehenhirfer.Bellevue, Henry Weis^ 
Danton, G M Aoung, 
Woosttr, F H Zarte, 
«onroeville, R Zipfel, 
instar, Aug Ziitfer. 

Andere  S taaten .  
Chicago. Campbell,Wilma»» East Saginaw, Mich.» ? 3 

». Wallace, Möller 
Detroit, Mich., R»d«lphDie- Bay City, Mich., ChaSSièfert 

pe»btck, St. Louis, Mo., M H Lemke. 
M. Buchmann, Gcneral-Agent.  

Wm. Morrison, Agent in ColumbuS. 
Febr. 13. | » 

$500 SCWAXO w 0I 
by the proprietor of Dr. | 
Sage's Catarrh Kemedjr 
for » case Of Csterrn 
which he ten not care, I 
Sold by druggist« or sent I 
by mall for 60 cent«. A f 
pamphlet on Catarrh fre*, 
Address, Dr. IL V. Pierce, I 
805 Main St. Buffalo, N. 7. 

„ t t ä ;  
# 

Zu verkaufen. 
I! iiJWPi .: 

Dee 10 LS 

Zu verkaufen. 

K)!  
3 -

firt 

Si 

"j 615' Sftfer Holland in den Sectione» 28, 29 »nd 30 in Bia L M. I Ct ATamK 7 AlMM t*1l »tt 6ID A 0* rt M tT â Ä II ̂ A 1 / Mt .1*. . L ™ ess Acker La»d i» Thatfielh tmd Era»berry Tow»shi»s, I Island Township. Marion Co., O.» Mo» M Steile »o» der 
" " ~ ~ B. u. I. Eisenbahn entfernt. County, O.. 

eot .  Las t»  

T «  u  t s «  i a  

BerficherungS - Gesellschaft 
Sle»ela»d, Ohio. -

l eaps ta f -Gtock . . . . . . . . . . . . . . . . .  200,000 tmffarf. 
Weitere Verbindlichkeit 200,000 Dollars 

Offiee: Nr». 137 «apertor Strafe, riet Treppe hoch. 

D i r e k t o r e n .  ^  

SW gétfnnii/ 9 Wbllee, H 
9?r»mark», 9 He?e»mill«r, > wktftr, 

R Htisel, ^ Jt Haz«. 
J Stoppel, 
»Dt«««. 

3 9 öe«»ft, 
H Schütter, 

Ek 

O« W«k»Äi»G 
B e a m t e .  

0 ® HttmHftt, frifoad- I 3 Stoppel» Oi«»Brâßh«â 
Heffe»»tll«r, Seeretak. 

A g e n t e n .  M  
>inei««ati, W IBrow» n. >».«apa»oqa WeD», VeHHHeDM 
Dayto«. 3 v âieg e. 8». 
epri»gsteld, Tb V eierst. 
8è«»^»»wi, 9b Ritter. 
StailfUIb, 9 ö tBagscr. 
•fron, Fl «Bebet. 
Toledo, 8 mm ÖftfUeg|. 
Avianee, G Joh»^» 
Canto«. 3 Räber, 
Tarey. 3 D Haderman». 
8«Utfotoiteie, 31 A Dewso». 
DtatWriBe, « A Milkens. 
Delaware, 9 Hiß. 
Tard'ngton.Maver» R»fe«thal?reow»t, Wt JUiblfc 
«alio». 3 «eiler. «shl»»v. H « 6eej-
IRefUBos, 3«el Sort Milan. § Dörr 
Wrllingto», Ä N Ooodwt». ea»d««ky. 3 MeKeloey. 
Ghetb». • vowma». UppeoGa»du«ky,S » HvlnDA 
Bv'vru«, Georg Doeeettwfrthöere«, > S Alle» 
Crestli»«, Lampert, Bower » WsyoeSbirg Rev U 

•off«. Seville. H 9 Matteso». 
?ima. T Sck rsyer. Norwalk, I Hambel. ^ ' 
Van Wert. Joseph H kehew, Defianee 3 8t Preisevdo'D»^ 
V'qa«, 3 Sfcritl 
tStapo'tsefia, © Orth« 
flemtd, D 6 Rethy 
Vocbeeeille. I Grawe«. 
3an(f*ÜIe. J 9 Srgri 
fantasier, Theodore Müller, 
®arre*. • B 

Plymouth. 3 9 Streit. 
Limaâ. 3 « WML 
Wooße». f H Harle. 
Myri«, « De»»t««. 
Mo»roe»ivé. Vh «etzt» 
T.ffi».« «tiiun. 
SoSoria. 3 «ttldei». 
Tsppètt«e, > Vt Urf 
6t Man?,, ft » 

foflâ*. Jaeob Schawl. 
Agenten für Cleveland. 

9. V JtrauU, H Römer »*b St Wett»M 
•geet fir Câmba», Ohio, 

" Morris Mayer, 
, R». 836 S«d < 

W S# M. O 

Nevada, ® 
«be, eÄteei». 

Ferd. Geiersdorf, 
WgenthâW»-

»•» -

r i e s e e -  F i s c h e r e i e »  
B»b 

@iiQroé'«55ohb!cr 
mmè Berp«cke» 

f t  che»  »»d  gesa lze»eu  Fische«  

Wilfrprtt, Traube», 

P»od«t tev ,  tu  f .  ib . ,  rn  ferns , :  

ËauimlfB. 
IS. *«|U * 

• . 

Touslllat für de» 

j N o r d d e u t s c h « n - B u n d , j  
nb»l|6 edntde, teefri. 

Konsulat für 

I K* 

Carl «. «. 

ww* Ii I'I .riiTfü 

mse, 
Consul. 

7«WlJ .Het ich ,  
»ucprtt«, i «ept. l. nu» 

Hetich «. Miller, 
vucyr«», O. 

4 

» «che»ck. M. 
H Ce<fm«*n, 

Vellen». Joh» SB Weiers 
«hill.eothe. e 9 Schäfer. 
Slew 8e*b<m, 9 * «eleeiik 
Gieeleville, 3 »4» Heydt. L-
5ort«nw»th, TO Shi dtr. m,i 

SaSipoli«. 5->f,ph ««»heiW» 
3ro»hw, 3 V Schare. 
SteekwiDe, 3 Urease». -
Marietta, H Bodl. ^ 
Jtenton. H Vriee 
NewPbiladetpbia.ft! 
Liverpool, V Wey. 

Ku 

; j. F. AS«, 

Europäische? 

^Bank- «nd Wechsel-
Geschäft, « 

sGVveß-Ecke der Maw und U Straße,W 
eine kreppe hoch, Cincinnati, Ohio. 

fkscrtl »geirtar ' 
. für die 

Bremer und Ha«b«rge« 

jPost-Dampfsckifffahrts-Llniej 
wöchrntliH« Setlblmig mit Deitschl,»». 

PacketbefSrderung nach Deutschland. 
|®fflt» Passage »o» «»d Europa »e»de *o» sich] 

I * - 0**W « - ' 
I 1 T. F. 
1 April 8. 'S. ' ' Meneral-Agent, CiartaffSlt, D. 

A. Z. Hoff»«««, CslumtuS, Ohi», 
und Q 

I I G«ith, Gpringfiev, Ohi«, S 
?st»d «Uh»rifirt» Aufträge für ColumbuS und nsgtgeadffl 
2 fftr »ich anzunehmen. S3 

F Adae B 

ilKfiBMMl 

Deutsche Zeitschriften für 1870. 
Der vnter,richnete ladet »ur Tnbscription a»f n«chfol<t*b 

angeführte allgemein bekannte und-nützliche Blätter etn : 
DaS Bach für AAe. — Jvustrine «o»»w-

fchrift »ur Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang M 
13 Hefte» «tt ei»e« Stahlstich t .Das Liedesoratet." 

3» Havse — Beschichten und Bilder i*r ö»ter-
haltnng. Der Jahrzang »im 13 Heften «i» tietf Stahlstiche 
Prämie t „gâ»f «ab Gretche».-

Das Stese Blâtt — »in tHufWrte# s«»ille». 
Journal. Der Zatzrga»> von 52 Rümmer» $3 65 

O»«ih«s. — Jllustrirtes g<u»iUe»Mett. ver Jahr-
gava »o» 88 N»«»er» $Z 75 

"Kit Prftatie t ,3» Borsaale des SchwargerichW 8 » 

Blätter fit de« hânSltche« Kreis z»r 
UnterhaUu»g und Belehrung. Der Jahrgang von 13 Hefte» 
Bit einer Stahlstich-Prämie: D«rSch»alben Heimkehrt?85 

Die Jllustrirte Welt. — Em echtes deutsche« 
ffamiliendlatt itur Nnterhaltuna und Belehrung. Der Jahr
gang von 13 Heften mit einer Gratis-Prämie t» Stahlstich: 
Faust und Gretchen" GZ 8» 
Die Gartenlaube — (griniyr.) 3»«Urt*-

leS Familienblatt, der Jahrgang von 13 peftea $3 06 
Daheim. — Ein deutsches Samilttu-llaterhaltungs» 

blatt, der Jahrgang »on 13 Heften HZ 50 
Allqe»ei»e Familien,Aett««g. — «tr#-

nik der «egenwart zur Unterhaltung und Belehr»»». Der 
Jahrgang »on 13 Heften gr. Folio 75 

Ueber Land ttttd Meer. — ti^iei« ta»-
strirte Zeilu»«. hera»Sgegebe» »0» g. W. Hacklâader. Der 
Jahrgang »on lb Hefte» gr. Folto ohne Prämie $4 50 

Mit Prämie 1 .Faust und «reiche»" $4 90 
Die Biene. — Journal für Toilette »ad Hanbar» 

bett, der Jahrgaag »ou 84 Rummer» i» golio mit seht viele» 
Illustration» $2 30 

Der Baza« — JSastrlrte va»»a.Seit»ag. die 
reichhaUiaste »nd »ichltchste (lemilie*-3rit#*e, das beliebte-
ste und «eltseast» Blatt lit Rode aad UnterhaNung. mit tatr-
ich über 9000 Abbildnaaen, Modebildcn- etc., nebst gegen Svo 

Schnittmuster» i» natürlicher »röße. Der Jahrgang vo» 
48 Rnmmern ar. yolio §5 00 

Außerdem könne» aber alle in Deutschland erscheinende» 
Z e i t s c h r i f t « » ,  w i e B .  ? t  u  n  c h  e  » e  r  F l i e g e n d e  B l â t -
ur, btr3*ba«UM**l6 80; Kladderadatsch, der Jhq. 
»u tz4 40; Nsveavelt, der Jahrgang z» $2 20; ber 
Bierbrauer, berZahraang z» GS 00: die Rat»r, der 
J a h r g a n g  » »  Z 5  0 0 ;  B e t e r n « » » 1 #  i l l  « s t .  M o n a t s 
hefte, ber Jehrgtra* « »6 00; Unsere Zeit, der Jahr-
gana 1« 9700 «fi»., us».,durch »ich bezogen werde». 

Krbaibeaam«»i»e»LaserDè«t chervücher, wel
ches a» Aetchhattigkeit »o» kerne« andereni»de» ver. Sta
te» ibrtt*ffrn wird, satte Ich stets einen große» e«r«t| »o» 
schbae» BUder» wKupfer- und Gtadlstich, «teia- a. 
e«rb<abte«, Vhot^ra»bie,etc., sowie »Le Arten »o» Schreib-
and Zeich»»ngs-Ratknauen, besonders Geschäftsbacher, tu» 

lB4h»S»mtÄÄ«*f Zeitschriften könne» t*af de» »olle» 
3ebrgâ»§ »ab «cfta Vorauszahlung der S i«riptio«spreife 
ovtgeeeaueta werden. 

U»ter â»fichn»a« her sorgfältigste» Aasf» .-»»p «In mit 
zuko»u»t»den Auftrat, empfehle ich »ich «einen Freandea 
aad Laadsleatea besteas. " 

PhiNpp St. Theobald, 
Buch- a»b A»»stha»dl«ng, Coarthaas, Ci»et»a«tt,D» 

Bissen «nftsfta Mint MW jtist f afkttfrtt HeiptfüM» 
Jan. 19. » 
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