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- A)ie Bevölkerung ber Sübstaaten. Die 
* 11 Staaten, welche im Jahre 1861 bie Secession»«-
- flftmng abgaben, hatten im Jahre 1860 eine BevSl» 
* terung von 8,104,321 Einwohnern. Nach der dies-

"jühriaen Volkszählung haben sie 10,010,557 Ein
wohner. Demnach hat fich die Bevölkerung trotz der 
Vnrch bén Krieg verursachten Zerstörung von Men-
schenltben u« fast eine Million Einwohner vermehrt. 

Die sogenannten Grenzstaaten Delaware, ftentu« 
de, Maryland unb Missouri, welche I860 eine ©e-
wmmtbevölkerung von 3,136,941 Einwohnern hatten, 
h«che« jetzt 3M1L64 Einwohner. 

Ein kalifornischer Pastor, NmnenS E.G. 
AmeS, hat ein wahres Muster von einer Gattin, bie 
nicht nur baS Hauswesen trefflich besorgt, sonbern 

^>j«uch in bet Abwesenheit ihres Mannes dessen geistli» 
â Pflichte« erfüllt. Wenn bet Pastot an einem 
'Sonntag zufällig verreist ist, steht fie am frühen 
Morgen auf, bereitet das Frühstück, wäscht das .Ba» 
by", zieht ihre« kleinen Mädchen das Sonntagskleid 

e«M» unb bringt baS.Baby" in den Schlaf; dann fetzt 
Hste fich nieder, überliest ihre Predigt, bis es Zeit zur 
Mirche ist, und fährt hierauf nach bem ziemlich ent-
*fetnten GotteShause, wo fie der Gemeinde mit der 

^Salbung eines geschulten Pastors die Predigt hält. 
:J* l In Ehatfielb, Minn.,beawg biefer Tage ein 

.Mer^ibernier, Ramens Pat, folgenden kulenspie 
.',«?WGS«strnch' 

r» 

Er hatte bie _ 
!netU «mttaülich übernommen. 

ÄuSgtabüug eines Brun 
mmtn. Gerade als er fettig 

tlNfcldlStHwlBsiume* wieber im. Niemand war 
*?«NtA»he: WaS lhatPat? Et hwg seinen Hut 

# ^ (Oft bie Vrunnenwinbe unb »ersteckte stch 
*: * * •• tf EOlich kamen Leute herbei, glaubten, 
j! v;.?PatÄÄ «t!sch«mt i» Brunnen und begaben fich 

HältuibSHttneifrig an'S»uSgraben. Als 
Ke auf dem Grund angelangt waren, aber keinen Pat 

t* *bt fatten, kam Pat zum Borschein und bedankte fich 
~ â^höflich fir bie freundlichst geleistete Arbeit. * 

K o t k, 84. Nov. Der Dampfer .Westpha^ 
lia", Eapitän Schwenden, bet am 9. Nov. von Harn 
Jmra abging, langte gestern hier an. Bon franzöfi. 

^âenKreuzer« war Nicht» zu sehen. Die.Weflvda 
; „ Jttt* mufctt kurz nach bem Auslaufen wegen Beschä 

bigung der Raschine »ach Evxhafen zurückkehren, 
«nb daher kam die hierher getadelte Nachricht, ber 

Zampfer habe wieder umkehren müssen, weil er von 
»fischen Kriegsschiffen verfolgt worden sei. 

(N. Y. Journ.) 

LonShakespeare'S Dramatischen Werken im 
Berlage von Thomas«. Söhne in Philadelphia liegt 
jfiB betet» btS 34j*>«ft vor. 
^3« >ff Éll< von SB «ff*» In Mtssourl 
wuMMrzych d« berüchtigter Spitzbube Namen« 

on ^YS verhaftet unb in Ketten nach War» i 
gebracht. DerMe hatte lange Zeit in den, 

âldern der^ortlgen Gegend die Rolle eines Schtn» 
âKeth««tnes gespielt unb allen Verfolgungen der Be-1 

^Hörbe« fich zu entziehen gewußt. 9t ist ein ensiau- > 
h d »6 $jEmet Sträfling und wurde in ba» Zuchthaus, auS! 

%tm er entsprungen, wieder zurückgebracht. 
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velfort betteffesb. — Von Basel in der 
Schweiz berichtet ew Eorrespondent interessante nä 

Einzelnheiten Über die Belagerung von Beifort 
mell>tt, er sei eben erst auS den CantonnementS 
; vor je«et Swvt liegenden deutschen Truppen zu 

Mckaekehrt, »ud sagt darüber: 
.Die Truppen stehen unter dem Commando deè 

>" ^k^Wttera» TreSkov und werden auf $100,000 Mann 
. geschätzt: nach meiner eigenen Anschauung glaubk 

aber, bo§ ei nicht mehr als 50,000 sind. Von 
Iure auS ist daS Land an der Straße, welche drei 

Ute# bet Belagerungsarmee am 31. Of tobet 
Klagen hoben, wüst unb öde und besteht aus 

Wald- und GebirgSpartien, welche fich besonders zu 
âttationen der Freischützen eignen, weßhalb auch 

nchwtt beständig deutsche Patrouillen gehalten werden, 
^ hm nach derartigen Feiaden auszusehen. Die Lauf 

grüben der Belagerer beginnen bei Schloß Souven^ 
ei* an bet von wire her führenden Straße. Die 
Erbwette der Belagerer find seit dem 1. d. M. ret 

schnell entstanden und bieten bereits eine furcht 
Erscheinung. Eine große Anzahl von Bauern 

»S be»bcMMttste» Orten wurden von Genera» 
^TrtStoto J*r Arbeit an ben Werken gezwungen, die 
'seither trotz bet fort dauernden Auers aus den Forts 
-^icht untèochen wurde. Die deutschen Offiziere 

•f§6nb ber Anficht. eS werbe einen Monat in Anspruch 
«ehmen, ben Platz zu unterwerfen. 

•% »Die Garnison soll einschtießlich ber Mobilgarden 
P > $0,000 Mann Sari sein. Velfort scheint ein sowohl 

^Htch Äatot tvte durch Aunst befestigter Platz zu sein 
' i%ie fitabtlle Mt auf eitlem steilen Felsen und ifl 

M»gS von starlenMastionen umgeben. Beifort wird 
äntzetbe« batch ein befestigtes Lager, welches 10,000 

" ^Mann fassen kann, lotete durch bie nicht unbedeu-
V'llenben Forts de la Motte und de la Justice verthei-

Hlgt. Dazu kommen noch die starken Außenwerke 
- l tte? varreGM HauteS. Der Befitz dieses Platzes 
^<ßoürde Deutschland den Besitz des südlichen ElsaßeS 
: chern. Et liegt an dem Knotenpunkt dreier Bah 
^tSnen, nämlich der nach Paris, nach dem südlichen 

"rankreich und nach der Schweiz führenden. Er 
theidigt die Pässe zwischen dem südlichen Elsaß 

nb bem Doubsthale, insbesondere die Straße 
Ironce de Belsort, welche der Schlüssel zu den Päj-
en zwischen.den Bogesen und dem Jura ist. — Ge-

«üchtweise verlautete, es würden in der Nachbarschaft 
t französische Truppen gesammelt, um General TreS 
$sfo» anzugreiftn, doch ist der jetzige Zustand der Slra

ten ein furchtbar schlechter un^'das Wetter zu rauh." 
Unfreiwillige Eisenbahnfahrten, Wir 

Frachten bereits früher die Notiz, daß die deutschen 
3®thorbe» in Elsaß und Lothringen ein eigenthümii 
^cS tttib probates Mittel in Anwendung bringen, 
ba» Ausreisn der Schienen, Zerstörung der Eisen. 
bahnwaagÄ» u. s. w. durch die sanatischen Bauern 
|u verhinoern. ES werden einfach auf jeder Loko-

angesehene Notablen als unfteiwillige Pasfa-
ttgtnvMmen. Der „Jndependance" wird ein 

_^^»r einet derartigen Ordre mitgetheilt, durch 
welche bie Notablen in den Elsässischen und Lothrin-

. Wchtzen Stäbteu aufgefordert werden, den »Dienst" 
»tobet Lokoldotive zu thun. Die Ordre lautet 
• Nancy, den 

Hett 
»irb etngelabtn (!> fichAngefichts dieses an dem 

Mahnhofe zu Nancy dem Unterzeichneten zur Dis-
Position zu stellen, um auS Gründen der Sicherheit 
*en um Uhr — Minuten nach — abgehen
de« 3«§ M begUUtJW H» SMM WLMritNg 
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lubtebiä 6k»bar*ecU eil Th»tlichllch«» 
ten. 

Der Etappkrkommandant. 
WtzDOcbe bereits mitgetheilt, baß ber erste, den 

b«g Looß traf, neben bem 
frut&en, ber Prâstdimt 
vv« Nancy, Hen Lecbatzet , , 
Ge««awt»kutatut Jfoarb eingeladen, eine unfrei-
»Uliche Eisenbahnfahtt zu machen. Bon zwei preu-
BtikB Gendarmen begleitet, würbe et um 6 Uhr 
NaW«tt«a» gezwungen, ben Tender zu besteigen 
«ck nach Vlneville bitigirt, wo et Morgens um halb 
SM»t anlangte, um bann mit feinem Kollegen bie-
I* Stabt. de« Staatsprokurator ber Republik, sei-
«en Platz zu tauschen. Am 23. hatte «^mmerpräst-
bent Pierrot, ber Richter Tulpain und der Anwalt 
jfcrnflatnt .Dienst". In Toul, Bar le Due und in 
Men Städten Lothringen» wirb die Maßregel strict 
Wtrchgefâhrt. 

General Aurel le» be fUlabine, der jetzt 
â häufig genannt unb so rasch berühmt gewogene 
Ggtzrer ber Loire Armee/iß jetzt 63 Jahre alt. Od-
âich et fich schern »et « Iahten In Algerien be< 
MMtenb auszeichnete, wacet seiner republikanischen 
DKsnung halb« unb wett et einst lebe Mitwirkung 
beim Staatsstreiche verweigert hatte, beim Ausbruch 
be» jetzwen Kittel blo» Lrigabegeneral. 

Der Mann, so unbekannt et auch war, scheint sei 
nem bisherige« Auftreten zufolge ein nicht zu ver 
achtenbet Gegner zu sein. 
In Pari» erscheint seit einiger Zeit etwa« ganz 

Neue» ans bem Gebiete ber ZeitungSliteratur, nem 
lich ein sogenannte» Brief-Journal. Diese« Jour 
nal, welches fast ausschließlich Stadtneuigkeiten 
bringt, ist ans atoet Seiten eines Briefbogens ge 
bruot, währe» bie zwei anbeten Seiten leer bleiben, 
um ihrem eigeutlichen Zweck als Briefpapier zu die-
nen und in der doppelte» Gestalt einer Zeitung und 
eines Briefe» per Ballon an entfernte Freunde ge 
sonbt zu werben. Nur immer praktisch T 

Auf welche Seite fich bie Sympathien der 
Bevölkerung Englands neigen, geht aus bem Um 
ia»b hervor, baß bet Hüifs-Berein für die verwun 
Meten bentschen Soldaten, an besten Spitze die Kö 
niä sewst steht, bis jetzt etwa 1,300,000 Dollars 
gesanmelt hat, wähtenb-ein ähnlicher Berein für die 
»erwunbete» Franzosen blo» 6000 Dollar» zusam
menbrachte. 

L««beSverräther — Die Ger.-Ztg. meldet: 
Nach edier durch einen Hofbeamten hierher gelang 
tat Nachricht, hat fich leider herausgestellt, daß e» 
auch in bem bentschen Heere LandeSverrâther gibt 
odet vielmehr gegeben hat. Es find vier Soldaten 
«nd zwar ein Sergeant, ein Unteroffizier und zwei 
Gemeine, welche vor Paris des Verrätherischen Ver 
kchr» mit dem Feinde uub bet Spionage überführt 
unb erschaffen wurden. Wie verlautet, haben die 
Berräther früher der Wekfenlegion angehört. Die 
Entbeckuna des Komplotte» soll durch einen franzö 

fischen Polizei-Agenten erfolgt sein, der fich wegen 
chlechtet Behandlung Seitens seiner Vorgesetzten 

aus Paris zu den Belagerern geflüchtet und um sei 
ne Aufrichtigkeit gegen dit Befieger seiner LandSleu 
te z« beweisen, die nöthigen Enthüllungen gemacht 
hgden soll. Leider steht dieser Fall der Verrâlherei 
«cht einmal vereinzelt da. Auch in Epernay ist 
tüttlich ein französischer Spion, der ehemals ein 
Feldwebel im preußischen Heere war, gefangen war 
ben. .Set Beträther hatte fich eine preußische Uni 
form, an ber fich baS Kreuz von Königsgrâtz befand, 
atuMgen unb stch in öffentlichen Localen unter seine 
fMeren Sameraden begeben. Mit ihm war seine 
Mitebte, eme Franzöfin, die redlich bei der Spiona 
ae mitgeholfen hat. Entdeckt wurde das saubere Ge> 
schüft «tf bem Bahnhose. Der Spion hatte näm
lich die Frechheit, einen Militärzug zu seiner äBev 
terreise denutzen zu wollen, und war ihm, da er Uni 
form trug, auch kein Hinderniß in den Weg gelegt 
worden; wohl aber hatte man seine Geliebte aus 
dem Zug gewiesen. Darüber war letztere so wüthend 
geworden, namentlich da ihr der Mann, an den sie stch 

S(hangen, nicht folgen, sondern abfahren wollte, daß 
e ihn schlug und ihm unter verdächtigen RedenSar 

ten das Sreuz vom Rocke riß. Natürlich erregte die 
feS Benehmen allgemeines Aufsehen, beide Personen 
wurden verhastet und 24 Stunden später, nachdem 
fie der Spionage überführt waren, erschoffen. 

Die Landwehr gibt keinen Pardon. — 
Einer der bezeichnendsten Züge, welche die längere 
Dauer des Krieges zu Tage bringt, so schreibt der 
Korrespondent des Londoner Daily Telegraph in 
Versailles, ist die Erbitterung der Landwehr, welche 
mit dem Feinde aneinander gerathen ist. Die Mann 
schaffen derselben geben keinen Pardon und sind be 
gieng nach dem Handgemenge, wobei fie das Bajo 
nett verschmähen und die Franzosen mit dem Kolben 
zusammennähen. In bem letzten Zusammenstoße 
bei Malmaifon tarn diese EiaeuthLmtichkeit in bet 
unverkennbarsten Weise zu Tage. Biete von ben 
todten MoHlgarde« wurden mit furchtbaren Schä 
del- und Änochenbrächen gefunden, bie entschieden 
daS Werk derZündnadel-Gewehrkolben waren. Die 
Leute find ganz wild in dem Bewußtsein, wie nahe 
fie der Krieg angeht, und in dem Gedanken an Werd 
und Kind daheim, so daß sie einmal dem Feinde ge 
genüber im Andenken an das, was ihre Bäter unter 
dem französischen Joche gelitten, um stch hauen, als 
wäre der Teufel in fie gefahren. 

Folgendes komische Aktenstück veröffent 
licht bie Pariser Opinion Nationale: 

»Citation: Im Namen der beschimpften Mensch 
tichkeit! Im Namen der verletzten Gewissensfreiheit 
Im Namen des verkannten Rechtes und der verkann 
ten Gerechtigkeit!!! werden die FF. Wilhelm 1., 
König von Preußen und Friedrich Wilhelm NicolauS 
Carl von Preußen, Kronprinz, hiermit aufgefot 
bett, Samstag, den 29 Oktober 1870, um 7 Uhr 
Abenbs, im Freimaurer Local der Rue I. I. Rous 
seau 35 in eigener Person oder in der Person eines 
Beitretet», bet Freimaurer ist, zu erscheinen, um stch 
gegen die von b« Pariser Freimaurerei gegen fie er
gobel« Anklage des Meineides zu verantworten. 
Fall» sie fich nicht einstellen, oder nicht vertreten las
sen, wird ihnen ein Bettheidiger von Amtswegen et» 
nannt und so verfahren werden, wie es die freimau-
mischen Gebräuche vorschreiben, O — von Paris, 
am 21 Oktober 1870. 

Eine bedeutungsvoll« Mittheilung 
über bie Lage vor Paris macht der nordamerikani 
sche General Wm. B. Hazen in einem Privatbriefe 
anS Versailles vom 24. Oktober. Der General 
schreibt: »Ueber den militärischen Ausgang der 
Dinge hier kann kein Zweifel obwalten. Von dem 
Augenblicke an, wo die Eimchließung von Paris be 
gann. sind die Deutschen auch nicht von einem einzi 
gen Punkte der ganzen CernirungSlinie weder ver 
drängt worden, nvch können sie es werden. Ihre 
Linie südlich und westlich von der Stadt ist nahe ge-
nug, um jeden Theil derselben bombardiren zu fön» 
nen, und sie haben einen Park von schweren Geschü-
tzen unterwegs, mit welchem kein in der Kriegsge
schichte bekannter Belagerungspark ein Vergleich aus
halten kann. Das Militärische Element in der preu 
ßischen Regierungsgewalt stimmt für eine kraftvolle 
Anwendung dieser Feuerschlünde, das diplomatische 
Element aber ist dagegen, und ich neige mich dem 
Glauben zu, daß Paris fich ergeben wird, ohne be
schossen worden zu sein. Es ist sicher der Wunsch 
Ott deutschen Nation und seiner Herrscher, die Stadt 
zu schonen. Hier in Versailles ist nicht ein Gemälde 
oder eine Statue vom Platze gerückt; ebensowenig in 
St. Cloud, und längs der ganzen Marschlime ist 
nichts beschädigt und nichts weggenommen worden, 
außer was für die Armee nothwendig war. 

Die ganze Armee,Offiziere wie Gemeine,ist freund-
lich und höflich gegen .jeden. Wer mit diesen Leu
ten spricht, sei es eine hoch oder niedrig stehende Per^ 
sott, kann der größten Freundlichkeit und Aufmerk 
famkeit sicher sein. 

Die Truppen find in guten Quartieren, und da3 
Wetter wird ihren Operationen kein Hinderniß sein. 
Vorgestern war ich Zeuge des Ausfalles von Fort 
Mont Valerien. Die Franzosen waren kaum zum 
Angriffe vorgegangen, alS die Preußen auch schon in 
dreifach stärkerer Zahl ihnen entgegentraten. Aus 
falle von Paris sind nutzlose Menjchenschlächtereien, 
und ich hoffe, fie werden nicht mehr versucht werden." 

Eine monströse Rechnung Wirdes abgeben 
wenn demnächst Deutschland seine Kriegskosten ge 
gen Frankreich zu liquidiert hat. Es stehen gegen
wärtig auf französischem Boden 690,000 Deutsche 
Mit 160,000 Pferoen, für welche täglich erforderlich 
find : 225,000 Laibe Brod, 185 Ochsen, 4UU Centner 
Speck, 540 Centner Reis, 160,000 Quart Brantwein, 
40 Centner Kaffee, 68,000 Centner yeu, 10,000 Cen. 
Haser, immense Massen Stroh und eine Menge an
derer weniger in's Gewicht fallende Bedürfnisse. 
Dann die Massen von Kleidungsstücken und Schutz-
werk, die Munition und — der schwere Heereöjold. 
Schade, daß die „Voft. Ztg.", welcher wir diese No> 
tizen entnehmen, über die letzten Items leine näheren 
Angaben macht. 

Eine rührende KriegSscene.— Einer Cor 
respondenz des Special-Berichterstatters des „Daiiy 
Telegraph" aus dem Lager vor Metz vom 24. Oci. 
entnehmen wir Folgendes: 

.Ich war hcuteZeuge einet höchst rührenden See-
ne. Ein zum Corps des Generals Frofjard gchöri 
get französischer Soldat vom 33. Infanterie-vtegi 
ment war von den Vorposten gefangen genommen 
worden. Da seine Heimath Jvuay aux-Arches ist 
und et dort Frau und Kinder hat, bat er auf seinem 
Transport zum Hauptquartier des Prinzen nach 
Eorny um die Erlaubnis, unterwegs seine Familie 
besuchen zu dürfen, was ihm augenblicklich gestattet 
wurde. Dort angekommen, wünschte das arme Weib, 
außer fich vor Freude, wenigstens bis Corny ihrem 
Manne das Geleit zu geben. Auch dies wurde er
laubt; doch nun zeigte sich die Schwierigkeit wegen 
der Kinder. Die Frau war schwach und konnte ih 
rtn Säugling nicht tragen, und im Hause blieb l)tie< 

manfe zu seiner Wartung; der andere kleinefünsjäh-
tigt Bube konnte schon an seines Vaters Seite da-
hinttaben. Da» Hinderniß wurde jedoch Überwun
den, indem ein grotzer, starker Pommer stch erbot, das 
Kleinste zu tragen. Dieser Mann hatte nämlich kurz 
vorher dicht neben dem Hause derHeau im Quartier 
gelegen, und die Kinder kannten ihn gut genug, denn 
er hatte fich mit ihnen bald befreundet. AlS tr da
her, der Frau guten Muth zusprechend, dem Säug-
ling seine starken Arme entgegenstreckte, kam dieser 
augenblicklich zu ihm und legte ganz zufrieden sein 
Köpfchen an des Pommers Schulter. So kam eS, 
baß der preußische Soldat des Franzosen Kind trug. 
Als ich der Gruppe zuerst ansichtig würbe, lag die 
Frau m ihres Mannes Armen, der ältere Knabe 
schmiegte fich an den Vater, und du preußische Sol-
dot mit dem jüngsten Kinde auf dem Arme stiefelte 
nebenher. Dann erzählte die Französin ihrem Man-
ne, wie die preußischen Soldaten, als fie krank gele
gen und ohne Nahrungsmittel gewesen, ihre Ratio
nen mit ihr getheilt,Holz und Wasser herbeigeschleppt. 

fich^egenübetstehenden Nationen angehören und vor 
weniaen Tagen vielleichkMann gegen Mann gesoch-
ten, stch wie Brüder umarmten, während ich dabei 
stand und wie ein Kind schluchzte; doch nicht ich al
lein vergoß Thränen, mehrere preußische Offiziere 
und Soldaten folgten meinem Beispiel; denn wir 
Alle haben Weid und Kind in der fernen Heimath." 

Kriegsgräuel. — Aus Nancy wird vom 2. 
November geschrieben: Auf den in politischer Bezie
hung wirklich zurechnungsfähigen Theil, der leider 
kaum ein Zehntel der hiesigen, ja. auch eigentlich der 
ganzen französischen Bevölkerung ausmacht, hat der 
Fall von Metz einen erschütternden Eindruck gemacht, 
man fängt endlich an, einzusehen, daß jeder fernere 
Widerstand vergeblich ist und wünscht Frieden um 
jeden Preis. Die große Masse des Volkes muß man 
alS Wahnsinnige betrachten. Als gestern ein großer 
Zug französischer gefangener Osfizi:re von Metz den 
hiesigen Bahnhof passim, überhäufte der Pöbel diese 
armen Männer zum Dank für die vielen Leiden, bit 
fie erduldet, und die heldenmüthigen Kämpfe, die fie 
destanden hatten, mit Schmähreden und wollte die 
Wagen zuletzt mit Schmutz bewerfen. Da unfere 
Posten dies selbstverständlich nicht dulden wollten, 
wurden einige Kerle sogar frech gegen diese, und das 
Ende war, daß ein Nancyer Arbeiter mit dem Bajo
nett von einer Schildwache erstochen, ein anderer aber 
verwundet wurde. Solche und ähnliche Fälle fom» 
men jttzt fast täglich in allen Orten Frankreichs vor. 
Hunderte von Franktireurs und Leute aus dem Pö
bel werden getödtet, die Stimmung unserer Solda
ten wirb immer wüthender und der Krieg grausamer. 

E i n  f r a n z ö s i s c h e «  K r i e g s s c h i f f  u n b  e i n  
deutsches Handelsschiff, welche mehrere Tage ganz 
freundschaftlich nebeneinander her gefahren »vaien, 
liefen kürzlich in dein Hafen von Sidney ein, tve 
die resp. Mannschaft der beiden Schiffe mit sehr 
gemischten Gefühlen die erste Nachricht von dem 
deutsch-ftanzösifchen Kriege empsing. 

Die Geschenke der Natur 

r wtffe»schastlt4 e»t».«kelt. 

Bit 3eb«r»ftBR, in Folge eon Unachtfa«kkit ober «e» an
der» Ursachen, »en Zeit z« Zeit durch Jtranf&eit heimgesucht 
wird, so ist auch f&r enlspr»chtnde Mittel ,ur Heilung der 
Kra«kht»trn gesorgt. Unsere Hügcl und Thäler sind voll von 
Borgeln und Kräutern, welche, wisscnschasnich tubrrtUct und 
Msttmmttgesitt, de« Invalide« Gesuadhnt «nb it rast wie
dersehen. ttm tin itchereS Heilmittel i» finden, sollten wir 
nach eine» such-», welche« seit Jahre» die Krohe d»stande» 

o p s i n  t t  bm 

G E R M A N  B I T T E R S ,  

E i »  
îBiche e Heilmittel Mr Leberwk». 

Sicheres Heil«ittel für Dyspeysta, 
Sichere« Heilmittel für Schwächt, 
Sichere« Hellmdtel für Gelbsucht, 
Sichere« Heilmittel für Abzehnmg, 

Und überhaupt für alle Krankheiten, welche von der Schwäche 
oder Untdâtigkeit der Leder ;der Berdauungsorgaue herrth-
rtn. Da« große Heilmittel für 

Unreine* eist, 
«nd eS*Nre«4 entspringenden Kr—Yttte». W» gnfeVtr» 
hittungSmtttel dtr 

9 t e b e r * f t r a » t f e e i t e s .  

C« ist rein unmöglich, da« Einer heißes oder Btchselfied» 
h«bt, wenn tr nur jele» Krühjahr «nd jede» Hervst einige 
Flaschen dieses Bitter« gehraucht. % . ^ 

$100. $100. üflOO. 

A»« Paris pet Luftballon. 
Ein Privatschreiben aus Paris vom 1. Nov., da# 

mit der Luft- und Schleichpost kam, drückt die Be-
fürchiung aus, dofe es daselbst bald zur Hungersnot 
kommen werde und dafe ehe 14 Tage vergehen, alles 
Fleisch aufgegessen wird. Außer dem Pferdefleisch 
werden die Fische, welche die Seine und die übrigen 
Gewässer liefern, rationenweise vertheilt und dürfen 
nicht mehr, wie es bi8 dahin der Fall war, verkauft 
werden. Die Restaurationen erhalten nur noch Fleisch 
für ihre Familien und haben in Folge dessen fast 
gröbtentheils geschlossen. Unter den weniger bemit
telten Klassen ist das Elend besonders groß. Die
selben haben nämlich gröfctentheils ihre Ersparnisse 
aufgezehrt unb werden von der Privattnilbthätiglm £ 
nicht unterstützt. Was besonders abgeht, ist daS 
Brennmaterial, und dies nicht allein für die Heizung 
der Zimmer, sondern auch für die Zubereitung der 
Speisen, besonders des Pferdefleisches, welches sehr 
hart ist und lange kochen muß. In den 9tcstauram£ 
sindKartoffelspeisen der verschiedenstenArt derKrund« 
stock jeder Mahlzeit. Brod und Süßigkeiten, Eon-
stet u. s. w. aller Art ergänzen die Karte. Selbf. 
Käse fängt an, sehr selten zu werden.' Eier stud fchoK 
seit längerer Zeit unerschwinglich. 

Der Correspondent der .London Daily NewS^ 
schreibt aus Paris, daß die Pariser ihre Mundvor-
rathe ohne jede Rücksichtnahme aus die Zukunft ver
thun und anfangen, stch geradezu wie tinfältigt 
Schulbuben zu geberden. Auch er bestätigt, dad Je^ 
der nur 100 Gramm Fleisch per Tag bekömmt, unb 
fügt hinzu, das System der Vertheilung bestehe do
rm, daß Jeder im Durchschnitt zwei Stunden lang 
vor der Thür der Metzgerlâden zu warten hat, ehe 
er seine Portion bekommen sann. Auch das Ge
heimniß der reichhaltigen Speisekarte der Nestau-
rantS scheint ihm klar. »Ich speise täglich in einem 
„Bouillon", sagt der Correspondent, der dem Athe 
näum zufolge kein Anderer ist als Labouchere, da» 
ehemalige UnterhauSmitglied für Middlesex, „bor* 
ißt man Schimmel für Rindfleisch unb bie Katze», 
heißen bort Kaninchen. Beides schmeckt ausgezeich 
net, und denjenigen, welche Katzen mit philoprogeni 
liven Neigungen haben, empfehle ich, die Zange, 
nicht zu ersäufen, sondern zu verspeisen. Ja Zwie 
dein gedämpft oder als Ragout machen sie ein vor 
treffliche» Gericht. Wenn ich nach London zurück 
kehre, werde ich mich oft mit einem dieser HauSthiei 
regaliren, und ich fühle mich dem Grafen Bismar. 
für die Lehre zu Dank verpflichtet, daß eine Katze» 
der Schussel auf dem Tisqe daS rechte Dmg au: 
rechten Fleck ist." 

Ei» RechtfertigungSfchteibe« de» Hitschil 
«azaine. 

Der .Rotd" veröffentlicht folgendes Schreibe» des 
Marschalls Bazaine: 

Kassel, 2. November. 
Herr Director des »Nord"! Bei meinet *nhinf< 

in Kassel, wo wir aus Befehl der preußischen Mili 
tnrbehörbe internitt wurden. Habe ich Ihr Bulletin 
(politischen Theil) vom 1 Nov. betreffs der Con
vention von Metz und der Proclamation deS Herrn 
Gambetta gelesen. Sie haben Recht: die Armee 
würde nicht einem Berräther gefolgt sein, und al« 
ganze Antwort auf diese lügnerische Auslassung, 
oazu bestimmt, die öffentliche Meinung noch langet 
zu täuschen, sende ich Ihnen den Tagesbefehl, wel-
cher nach den von den jtliegsräthen vom 26 und 28. 
October (Morgens) einstimmig gefaßten Beschlusseil 
an bie Armee gerichtet wurde. Der Detegute der 
Regierung der nationalen Bertheidigung scheint nicht 
zu wissen, was er sagt, noch die Laye der Armee von 
Metz zu kennen, wenn er das Verfahren des Führer« 
0teset Armee brandmarkt, welche während beinahe 
drei Monaten gegen fast doppelt so starke Streu 
trästc, deren Effeciivoestand immer vollständig erhal 
ten wurde, anlampsle, während jene von Dieser Re
gierung, ungeachtet der gemachten Bemühungen, fich 
in Verbindung mit ihr zu setzen, keine Mittheilung 
erhielt. Wahrend dieses Felvzuges von drei Mona-
ten wurden von der Armee von Metz ein Marschall, 
24 Generale, 2UU Ossicure und 42.350 Soldaten 
durch die feindlichen Kugeln getroffen. Sich in allen 
Kämpfen, die sie lieferte, Achtung verschaffend, konnte 
solche Armee nicht aus Berrälhern und Feiglingen 
zusammengesetzt sein. Die Hungersnoth, das schlecht 
te Wetter waren allein die Ursache, da| ben 65,000 
übrig bleibenben wirklichen Eombatlanten die Was 
sen entglitten (die Artillerie halte keine Gespanne 
mehr und die Eavallerie war ohne Pferde), und die
ses, nachdem sie den größten Theil der Pferde aufge-
gcfsen und die Erde in allen Richtungen durchwühl', 
hatten, um selten eine kleine Erleichterung ihrer Ent
behrungen zu finden. Ohne ihre Energie und ihren 
Patriotismus hätte sie in der ersten Halste des Mo-
nats October unterliegen müssen, zu welcher Zeit die 
Leute pro Tag schon aus 3i0 Grammes, dann auf 
250 Grammes schlechten Brodes rebucirt waren. 
Fügen Sie zu diesem Btfbe mehr als 20,000 Kranke 
und Verwundete, die auf dem Punkte standen, die 
Arzneimittel entbehren zu müssen, und einen furcht-
baren Regen, der seit 14 Tagen andauerte, die Lager 
unterWaffer setzte und den Leuten i iht gestattete, sich 
auszuruhen, da sie keinen andern Schutz hatten, als 
ihre kleinen Zelte. Frankreich ist trumet über unsere 
Lage, welche fortwährend eine tritische war, in der 
Täuschung erhalten worden. Weshalb? Ich weiß 
eS nicht; bie Wahrheit wird aber an's Tageslicht 
kommen. Was uns betrifft, so haben wir das Be-
rouBtsem, unsere Pflicht gethan zu haben als Solda
ten und Patrioten. 

Empfangen:c. Bazaine. 

Werden he»ahN für srgend einen Fall vonUMeUrankheit, 
welcher eine Person betrifft, die dieses BitterS oder da< To 
nie al# Verhütungsmittel gebraucht. 

Diejenigen, welche an heißem Fieber oder am Wechselfiebt 
leiden, werden finden, daß der Gebrauch einiger Flaschende 
Bitter« oder Ionics, nachdem der Fieberschauer »orüberi 
die Rückkehr der Arankheit verhütet. 

Diese Heilmittel dringen die Konstitution schneller wieder 
in Ordnung, als irgend ein anderes bekannte« Heilmittel. 
Dieselben wurden schon vor dreißig Iahren bei dem Publi-
sum eingeführt nnb hatten mit allen Nachtheilen und Borur. 
theilen in kämpfen, welche mit dem Namen „Patent.Medizin-
verknüpft find ; allein allmälig brache» fie stch, »erwöge ihrer 
Vorzüge, «ahn nnd jetzt stehen fie an der Spitze aller ahnli 
chen Präparate und werden von hervorragenden Richtern, Ad 
vokalen. Predigern »nd Aerzten empfohlen. 

Lest die folgenden Ghmpto«e und wenn Ihr findet, daß 
Ener System unter irgend einem derselben leidet, so könnt 
Ihr überzeugt sein, dasdie Krankheit Euch an den wichtigsten 
Organen Eure« Körpers anzugreifen begonnen bet, ««d daß, 
wenn ihrem Fortschreiten nicht bald durch den Gebrauch krâf 
tiger Arzneien Einhalt gethan wird, ein elendes gehe*, tz«s 
Haid mit dem Tode endet, das ResuttatGein wird. 

1 

i 

A y e r ' S  

Cherry Pectoral, 
(»irsche».«r»st«ittel) 

Heilung »en Krankheit»« det Halses und der kungo/wi» 
Huste», Erkältung, Keuchhuste«, «ronchiti». Eng

brüstigkeit ant L«»g«vschwindsncht. 
aatrfftfMtft M M »U j*m «In« «rjnri in s» M*ttte»«t«M »«I« 

tat B«rtr«ue* (ir OTsnfdx* treetbte. *1« »•#g«|tl6»«U Mittel 
sir «r»« eilen. Der* «tu« l«H« ««!»« »»• 3«btt» «nb ailtr fct# *<t-
»e- Rt-schmr.ff.» iff et löfcr «mb »«»"!»»" «chv», |t»t i|tm,l«t«f-
skr tt btfinnt ««»erb» ist. 6tte ftontttr Mb st let 
CMrtfawtttt te b«r feUee« btr mWdmi tmü- u-
Wn ih« btit «es«ie«< jumliftg« w«raH«fe(ice ttaartre-
int. «tdreed H fir tt« erittme 8*wb »er *r«Bn«ti Hfnf V Mb 
fflbft «iebtre «t«tb«e »«rb« im, 5 «*»e ri«Uh«t flt« b«l »itfftar«« 
Mittel gtgra Mt 6*wintfw4l ia ton* ntm CMIa nk •*" 
»tteli*« JtreiifbtiUe W« «atse» Beb btr hMM. »l« f« W ttl 
<tn »lttziich« «efM« M hiUteiai [«roe»] fiiw «Jfit» t«H-»s«ie-
S a i t e n  w i r b «  e * b  H  « • « m a n c h « * ! »  » • * « • « > l e t e t e ,  W -r. •-«-- â ui. »UM ktalHlM ftin. 

rr« Uttel gtUi" 
im. n* ciq 'iuw »mm o»M pwflBB, Wt »N 
tiefer Äroniwit««leiden fchtme. bnt* be»,«km 
•erb» find neb i»r« flkf«b|cU »»»tebt, wttbtr ttlcH««. 6» »ett-
;»mw«n bmeifttrl H H« UnrtgtlaUHltilnt brt «"» 
bei ihm selbst bit Nrhiicftfftte »eich» »lüffw. Wen» nicht« ftnbm« 
ile erreiche» iMatt, ms ten fie bm «Htm Pttteeei" nach«*!« sn> »«*-
Ichw'nben. .. . 

gär Singer nnb Ätbnir it e« »en «res rr Wirken». 
Ge«brüstti«n >t»ttzrt té CruichtnsH *» hirtrt ft fft 

®'<(r*n4lti» «kb««»Stiilichcnrirt, »nm»an W „thmpf«te-
r i l '  i n  N e i l , « »  D e f t *  h ä u f i g  n i m m t .  . . . .  „  

«tint guten «igte(testen «nb s» allgemeinbe'amit. b«| «Mr fehlt3<«|-
«tße 1» »«offtttiii*#« oder mtbr allele Veißche7»»G |S gebe» tkiMchs» 
Nif die v»rzâD« btffeUm ft et« dteselb« A»b. 

Ayer'S Fieber-Heilmittel, 
t*t »i»h»r nnt »gve. «echsrlfieder. Kälte« Rieber. »mit-

til ende« Sieber. Dumb >g««, Periodisch«« *«t Viltisas 
gitlwr, tt. s m «nd Äberdanpt fir all» Jtranfhtite», 

»«ich« «tt« miasmatisch»« Oefte« »da» trt# 
ttge» «»sdâustttnge« d« Sumpfe » s «.. 

«utsprittg«. 
Bk fchm fete 9t««t fegt, heilt H nek |»er wter «Cm ttnfintai. 

Da tt »tbrr «rfeni». Cttnin. Biet *** tree* ttat «btre ni-
»erelifche »ker alftlgt €ab6eni enthtlt. fe schabet ti frine» »eMfnten. 
Die Jehl neb Beben»neg ber «res, We t« in »enFied»r«gend«n dewirkt, 
lessen sich nicht berechn«« nnb stehen »Ine Beispiel in ber »«schichte bttgt«-
berbtUmittfl te. Uns». Stell ist befriedigt bnrch Mt »itlte eieleefntfen 
gtugnifft tree »eflstSebigtr 6fH«eg in bert*tilgt* Hillen,»» ellt asbe-
rtn Mittel He CBirlnne «erseht Helten. 

flicht flctllniatiflrte 9«fwta, sticht in gleiergegtnben »ebern, wer 
bieftlbtn btrtiftn, finbte in bt« Riebst ttileillti tinte «che» «e-
gtn bie blftn «instüfft. »trm fit tt tiglich nelwee. 

gâr Ltbtrltidte. »eiche ee» ttr «rschleffmtg ttr Stber tntftrtn-
gtn, ist ti »in en#gtitichettt# «Ittel, tobe* Utie Leder,n gtfenbtr XU* 
"'gär e"m »ft Unrtgtlmilig ftUtn Ist t« tin ,or,üglicht« »tt-
Itl «nb bat sitlt H«Ueegee bewrtsttUigt •* enbtre Uryieltn «u kn»g«. 
IH blieben. ^ 

Prei« »«r Masch«. 
feâpértrtWB â. 'â m rf 

St. I T. Oyer it. ^o.,1Lowe?. Mass.. 
»ralttfchen net eitelitifche» Thtmikem. 

Braun, Bruck u. Co., 
<vd»lefaie-Agtettn ttiiwsa«, CH». 

O* 3* Ättinetrleuf w «Ben »»»theken »u tebtn. 
«Irl 35. 1870. »W i ««»st. » I «MB 

T e u t o n i a  

BersicherungS - Gesellschaft 
»os Ohts. 

ÄaDltot-etotf 200,000 DdffWrf 
«eitere Verbindlichkeit 200,000 DoSar» 

Office: 5t». 137 ««periodStraß«, eis« Treppe hoch 
® \ r t c t o t e». 

SW 9 »iaflm, H 
fZewmerf, U Hessen mèll«, > Äkayee, 

R Heisel. » Ha»«. « «che»ck. M. D 
3 Stoppel, 3 C ««set, H MMvurnn, 
Uttum, 4«ch»-iw. eeeetNviU) 

«mmmh•«. 
81 a m I e. 

H S tftftmpcf. frifftatt I 3 Stoppel. 8i«**i|W«4. 
• HcfmmftOer, 6«mtâf. 

A g e n t e n .  
Ii«ei«»ati, «WO,»»»«. Uo.C«V«b»ga ffalls, SW Heath 
vayto«. I ® King «. Co. Vellevue. Zoh« Wt Weber 

»htlliwGe.MUMhäftr. 
fif» wn9if W 
»ireleâ. SlNS 
Jbrttmnik UXMft. 

ySiwfi». 
WUxim. H 

« Bsatei» 
W V-?. 

iPer« 
stopfnnq. • 

Vlth««g. 3nM»: 
j ^ HZmorrbriden. Muian-

* btacfl nach bem Kopfe, Eä«». 
r« de« Magen«, Uebelkeit, HW» . • 

brennen. Abneignnq qeqen Nahrttir^-
mitiel. *uDt oder Schwere im Magen. 

Saure« Ausstvßen, Gefühl de« Einsinken« o^or 
• Flattern« in der Magenhöhle. Schwindel. Sd&ffdfc»* 
oder schwierige« Stbmen. Herzklopfen oder Flattern. Ge-

fibt de« Würqen« oder Eksticken« beim kiegen, Blödsichtig-
Ceti. Punkte oder Netze vor fctaJEenen. dumpfe Schmer-

jtn im Kopf, masgelhaft« Perspiration. Selbe der 
Hont nnb Suae«, Schmerze« in der Seite, t« 

Rücken, in der Brust, de« Glieder« u.s w.» 
V "tzlötzliche Hitz.»nftSge, Brenn»« t« - »#< 

Aleisch. Beständige Furcht »et 
»ioaebildeten Vefahren n«h 

denkende Nietzerge-
fchloqenheit fittd 

. sämmtlich Ee« *" 
»eiche« so« 

Krankheit her Leber «nd der SBerbaeuttgfergm, te Berti«-
h»«| mit ««reinem Bl«t» 

Hoofland's German Vitters 

enthält ausschließlich vegetabilische Stoffe und enthält keine 
Spirituo'kv. ES ist eine Zusammensetzung flüssiger (fcrtrac-
te. Tie Wurzein, Kräuter und Rinden, auS welchen man 
diese Ertracte beistellt, werden in Deutschland gesammelt, 
unb alle medieinischen Eigenschaften durch einen Wissenschaft-
lichen Chemiker daraus gewonnen. Diese Ertracte komme» 
dann nach diesem Lande zum ausschließlichen Gebrauch für 
Hoostand'S BitterS. ES wird für dieses Bitter« keine alko
holische Substanz irgend einer Art gebraucht, deßhalb ist e« 
frei »oa allen Eimvenduage», welche man gegen de» Gebechuch 
»#• «t«»h»lh»Uig»> Präparaten erhebt« |fa*u. 

G 

Geschäfts-Empfehlung. 
Der Unter»eichnete macht hiermit den Bewohnern von De-

laware und Umgegend die eraebene Anzeige, daß er in seine« 
Store in East Delaware, beständig einen großen Vorrath der 
besten Yamilicn Grocerics an Hand hat, welche er *u den Ml» 
ligftenPreisen verkauft. Ebenso eine bedeutende Auswahl 
von allen Sorten Ilanlee Notions und Strumpfwaaren. 
Letztere verkaufe ich, um damit aufzuräumen, ̂ umAostenpreiS. 
Gleichzeitig bemerke ich noch, daß in meinem Saloon jeder-
zeit die besten Getränke MMjiujcht werde». U« gesollt«« 
Zuspruch bittet deßhalb. ̂  

Franz Holzmüller. 
Aug, 18. 1870. listn» 

$600 Reward m offered 
by the proprietor of Dr 
Sage'» Catarrh Remedy 
for a case of Catarrh 
which he can not cure 
Sold by druggist* or sent 
by mall for 60 cents. A 
pamphlet on Catarrh free. 
Address, Dr. R. V. Pierce, 
895 Main St. Buffalo, N. T. 

LU 10 '69 

Hoofland's German Tonic. 
(TtärkungLmittel.) 

Ist elne Oerbtudung aller Inqredienzien des Ottter« wit 
bem besten und reinsten Santa Cruz Rum, Orangen u. f. w. 
ES »ird für dieselben Krankheiten angewandt, trie daS Bit
ter», in Hallen, in welche« ein reine» âlcoholische« Reizmittel 
tifertawW. t|».. 

«tt bit fügenden, stub uit zuvor irgend ei«m «ebiziuischc» 
VrSparat z« Theil geworden: 

Der Achtb. G. $B. Woodward, 
Oberrichter ber Supre«? Court »en Pe»«f,l,anie«. fchreWt: 

Mladelphia, 16. Mn 1870. 
Ach finde. Nf .H««siaud'» 9tman OUterf" et« gute« 

©i«t«tt|»»Utel, wirft aa in »Be« Krankheiten der Herd«». 

w • 

aSorgane u«b »on große« Ruhen in ffffBtn »»« Schptch, 
flan|tl e« nervöser rhätigteit de» System« ist. 

Ucht«ng»»oll, Geo. w. S »»d»«rh. 
Der Achtb. IameS Thompson, 

Richter be« Obergerichl« »»* Pe»«fyl»ante«: 
Philadelphia, de» 22 April 1866. 

Ich betrachte J6testend» Gemalt Bitter»" als eine »ertb-
volie Arznei in allen Fällen »en BerdauungStefchwerden oder 
Dyspepsia. Ich kann dies auS meiner eiacnen Erfahrung be» 
zeuge». Achtungsvoll» der Ihrige, 

Jame« Thowpso«. 
Der Achtb. Beo. Sharswood, 

Richter des Obergericht» von Ptnnsvlvar>ieu: -
Philadelphia, 1. InlllSKS. 

Ich habe durch Erfahrung gesunde.,, daß .Hoostand'S Ger-
manBitterS" ein sehr gutes Stärkungsmittel ist und alleDyS-
VtptMjK UMichtt fast unmittelhar aushebt. 

Geo. SharSwood. 

Der Achtb. Wm. F. Roger», 
Mayor btr Stadt Buffalo, R. A. 

Mavor'? Office, Buffalo, 28. Juni 1869. 
Ich habe „Hoostand'S German DitterS und Tonic" in mei

ner Familie wahrend deS verqanaene« ZaHreS gebraucht u»d 
kann dieselben al» »«rtreffliches StdrlMgSmiUtl empfehle», 

baS de« ganze« Svste« Kraft und Energie verleiht. Der 
Gebrauch dieser H?U»tttel hat.ewlchieden wohlthätige ötr-
!«»g getzâ W ». f. «e,er«^ 

ÜB a r  »  «  n g .  
Hoofland» deutsche Heilmittel Rt»6 aefälscht Wörde». Man 

sehe darauf, daß die Unterschrift von C. M. 3 a aje n auf 
de« U»schta»«pM »ebe» Kiasche itz». 
fälscht. ' ; • 

Hß»M«H«5»» st«d ge-

« 
4 f 

t < 

HikM>-Vurcau itntflWWTim brutWItlfrjtltSlm, N» 
631 Archstraße, Phtladelpbia, Pa. r • 

M. Evans, Eigenthümer^ 
frther C. M. Jacks»» «. v 

P r e i j e :  • '  
Hofland'S German Bitter» per Flasche^.. 
>oofland'S German BiltcrS, per ^ Dutzend. 
^orfland'S German Tonic, in Quan(laschen 
p«r Flastye» rtet per K Duhe»tl^.. . .. 

»1.00 
5.00 
1.50 

«a« vmvQt «W, Wi Eeiukau^» ytt» |>—|^Uc 
hen. daß man den ächten Artikel erhält. ^ 

Au baben in allen 
Apotheke« tt»l Arzneih«»»lu»ge« LberâV. 

Julis. lj wulw,a» 

Präminm-Feilei» l i 

Schckffing SS 

die Eigentht>«er der Eolumbu» Feilen Fabrik, zeiaen ibren 
hiesigen, sowie auewârligea Freunden hiermit ergebenst an, 
daß sie i» ihrem Geschäfteplatze. 

Ecke von Water- und Northstraße, ColumbuS, Ohio 
alle Sorten Feilen fortwährend vorrätbiq haben, sowie auch 
Bestellungen darauf annehmen und prompt ausführen. Un
sere Feilen, aus dem besten englischen Stahl bestehend, und 
in unserem Shop, unter unserer persönlichen Aufsicht, vo» 
den tüchtigsten Arbeitern verfertigt, haben sich allen andere« 
hiesigen Fabrikaten weit überlegen gezeigt «nd werden nach 
sorgfältiger Prüfung »zm allen Fabrikanten «nd Handwer-
kern, welche Feilen gebrauchen, vorgezogen. Die Hrn. St. 
<£Utr und Scott, Ecke von Hoch «nd Freundstraße, haben de» 
Berkauf unserer Feilen für diesige Stadt übernommen, und 
find alle.Sorte» i» deren Store ,u denselben Preisen wie bti 
«*» j« habe». •«•»Artige Besteller »ölen adressiren: 

Eckciffing u. Brother«, 
&Uc ZLorlö, SLclumtuS, Ohio. 

M.W* »»»»-»>» 

Ayer'S abführende Pillm 
(«»thartic Pill«) 

für alle Zwecke eine laxirende MedizinJ 
C* giebt eielefcht kein« entert 

»tr», , er mal n f» oXtfcmda »rbr««cht 
Ml. »te «ist «tfitrat«; sock «ad tt it. 
„„ 'Éhw »fbäe. die te «aoitfabcm •. 

fuiftü ft «OgttMtat Btrbrtf. 
•tw« sank, mit bltft mJIbra, «Nr »irklam 
hur«irenbta Pile«. Dt» ®ranb bftfer 
Ctfchthma« Irächtet m selbst ti«; den» 
ftlnt eebert Mtb>»ia lommt bi»s«r en Zu-
»erlâffjgfttt unk HMttfemfelt gitich Die-
itnlgttt. »eicht blest Vllt* gtbtencht tebtn, 
»iss«, daß At bsberchhwlrt »»»dt»; »Dt 
«ber »ißt». bck< bltft WU* itbrrtrtt bie-

• selb« fBirfmt« he lim, m* bei lètzttrt «je 
t» gilge emieeHestt« ober nu|Mfli«tr flebfttlt**» eNMtibt. totrba-
bt» tenfts» Mb efctr lewfteb Zc»«tiffe It«sichtlich btr »urfwftiMata »v-
ttn. bit i»MchfttbraObfmeteeÄtveUtile»bmtrft»est«; aflri* »tr 
bwechte Mtftlbot »tchtt» wtrtfeiittchew, be sticht JNrt* eSetelrl# be
sannt find. Dit Mit»Meet» wed«»«* Mit6i*rch«i< «fwan»r« »«. 
6fH, da fit »An teliwtt noch es btr t {AMMe Btstanbthtilt tntbalten, 
«6 da fit fefettn ttMMiii «ab H*e* jttW«*etetfft» gab. Dit Zu-
4"t U «bitt jlt ftrti fcrtf» «sb «echt ti* «ieathetn e»er«tti». t>e 
Reer t »tettaktischer Bittean»t«ft|aB« stab, s» tasa aua «bat «achthtii 
itke ttittie» Daeetitlt etb*«-

W aArftn b*rch ihrta eichtleea Owsuß eaf bit iimmt ®in*t»tibt, 
tat MI stt be« Wal t«(ai«t» »ab ia etfaabra Umlauf crtaltr* - fit tet-
ftrata est Cb^roftiMra |« Waqrn, Ia ttn 6t**t»ttbta. Ia btr 2tbrr 
»nb dt» aabtrta Orgeat» b« Selbe» — ft bellt» «Ot ettruagrn bitjtr 
Or*iat«b. befördern «Dt rtgtlmâjigta gmiltleata btrftlbta «ab trßult» 
srmft bit Xreafttft i« *t|w. _ 

«asbt» Umschlag Itter Schechtrl befind«, ?ch gttteut ®t6ren*«a#»tl-
gMgt» fir fslgtnbt Äraalhtitee, bit bet* »test HO«« rasch «theilt »tt-

Cei DySpepsta ober Ua»erda«lichkeit. Verdrossenheit. Mat
tigkeit «nb »ppetttlofigkeit sollten st» i« mäßigen Dose» ge
nommen werden, «m de« Mage« zu stimvlirt» ««d die ges«»-
de Thâtigktit dtffelbe» wieder heex»st«llt«. 

Bei Leberbtschwerdt» »»d de« verschiedenen Symptome« 
derselbe«, biliösem Kopfweh. Uebelkeit. Gelbsucht, biliöser 
Kolik e«b biliSse» Wehm MM» 'W» Dost« jede« einzelnen 
5alle a»gemeffe« fei», «» die gestiet« Thätißteit wieder her» 
\u9<üm, oder die Obstk»ktios»« »«t«tfmu«, d>» h«rKr»«t-
t<it za ®nntü liege« 

Bei Dysenterie Diarrhöe bAtxf «»l» he» R«gel *«r 
(i«er ei«|ifle* milde» fMfU. 

«ti Rheumatism««. Sicht, vlase»grie«, Herzksopfe«, Gei> 
tenstechen, Rückenschmerze» «»d'keudtuweh solle« fie «ach 8t» 
forbtnib beständig genomait« w«rh«», «ei de» gestörte« Thä
tigkeit de« System« nachz«helfe«. • Ist erst N« Svstem wie
der herg.sttllt, so hört« je«* vchhwerb», yv« selbst »«f 

Bei Wassersucht a»d damit v«rb»»de»t« CchweLk« -eh«e 
ma« fle i» große« »ad hä«sig«« Dos«»»«» «i«< drastische 
Hergaez zu bewirke«. 

Bei »»«bleibe« dt« M»»atst«sse« fostt» «i«e starte Dostl ge-
nommen weide«, »« hie g«wL»scht» Bibhwg d«rch Gy«cha» 
thie z» erziele« 

Räch tiatt Mahl,tit arbeit awe tint »btr zwei Piste», a» bit Verba»-
•eft »a btférbtre enb btn Stegen ie trltlchtint. 

tfat eettgtaihcht Dvfi« ftl»allr» bte Siegte eeb bkfiegt»ffbf l» ge-
fwnbtr iWtlelt«, rtft» »ee «Yptttt eeb Urft b*««ete»—i# »«•» »ff 
»ee Bcrlbtil. selbst »«ee Mt Orgeat eicht tra|li* gestirt lab. »tr sich 
limit* »«hl besiedet etrb st» eft each dt» «tbrcaât eher Säst« »im 
tiefte Pill»» btdratee» Itffn füllte, ba »iiftUe» Ns •rtW»!»-«»»»-
Mt reletg« ee» hâftt«te. 

Priparirt»»» , _ _ 
Dr. I. C. «yer u. Co.. BotoeH, Mass., 

peakttsche» ei* eeelitlfchie t(tmiftni. 
Bt««», •*«# ». so., wholesale «geate». 

t»lea*M, CW. 
TT7* 9* JHtht»trfâ»f i» «Ot» >»»thtkte tu hebte. 
nfeâri M. liro. t«a»st 6» I eeb ED » 

Gpn^tld, Tb V SU*. 
Ao«»g«to»». GH Ritter. 
«a-stelh. 8 « »ag««r. 
Itro«, Fl Seber. , . 
Toledo, t wn éttfHngÈ ; 
»taue», e. 
•««tee, 3 Niber, 
T»r«tz. 3 D Haber«»». 
l5eB*foe*t«t».« * D«»»f»». 
w-ry-tll«. « 8 «BilinK. --
bei«»««, • Hiß. 
9»rbisfl»»,n««ct«a»f««4*(Sr*«wat» Wt Ktlbta. 
»alio.. 3 «eiler. Mas». H««ee. 
«asffsto». A«el Cor» WNU», « Dörr 
«eLin^v». « N •éototo. G«»tz»«Itz, 5 ÄtâWn». 
Ghelby, G tbwmw. >^pe»S»«d«Iky,S W Hol«»«. 
V«ep»»«, Georg Do»»e»>virtstB«r«». E S tfex 
Cnstüs«, tMMMtt. 9otMT»-fB«^M«B«tf.Gc»VCrMM»itt 

Goßer. Gooilio. H G örttefw. 
im*. X 9*t*n. «well, 3 MM. 
$«« Bert, 5»seph H Lehe», Desto»« 3 5* SeeifeebFf«, 

$fq««, 3 6tttih. V^eioett, 3 • Streit. 
avaty»ett». (B Orth», .. -.fiarot'B«, 3 » Bell. 

Rrtwwf, D • «e»i»»^ ̂  ̂Mooßer. » H Aarle. 
Lv»d»»»iSe. 3 Geabvrè • "* Myrta, C Dewti*. 
3<ttte«tille, I C Vogel IRoereeviBe, BhWetzlo». 
ka-aster. thnkrt SHbr, Tiffi«. G G»ß»â. 
Bette», G « H»ck». WHlwie, 3 «tblhei». 
Nevad», W Bi»disch, Tippeeaso«, > tt stiel. 
IN, W M tugxt 6t. Mary«. » G Gtoeeei. 

Logo«, Jaeob Schwarz. 
Agenten für (ÖeetUuib. 

€. Q. Jtfeefe, H. Rimer «ch M. BeWeett. 
AstM fit T»l«»w«, Ohio, 

^ -rvr, Moni» Mayer, 
^ fU. SM «sd.H»chftr«ß». 

UNI lt. y » 

Va»»schetdtt»««s. 

e r  T e a c h t l l » !  f ü r  S e i l e  s i e .  

John Lmdett, 

stttfiifchtt ««»»schetbtiß^ 

Wk??ür ein Instrument (LebenSwecktt^-OK'! 
- um and Lehrbuch (10. Aufl.) $8.00. 1 

«ebst Anhang, ba«N«ge, besse« Krankheiten und Hertel* 
HtUmtst durch de» «auaschcidti«mu». 

/Bit hät« stch mc Nachfilsch»«ß<«. 

t««ch «»H Tu«k»ustsrati»erthciU. St«« »eube fich < 

Johl, gtubrii, 
Cle»el««d Ohio. 

tOffiee—Rorhseite »o« Public Square, Ecke »«« D«»l 
tario Straße. 

Wohnung 414 Prolvkct Straße. H. Nor 361. 

im&RBmmm 

D i e  D e u t s c h e  
/tuet - Versicherung» - Gesetschast 

.tf^RMAN INSURANCE COMPA^y 
y  » o «  

1 ̂ ; Eleveland, Ohio, > 

Offifl* : Zimmer No. 10, Atwater Block, Cleveland. 

Kapital und Ucderschvß 5329,372 58 
versichert Eiqentbu» gegen Berlust und Schaden durch 

Feuer i« so billigen Rate». «M irgend tiae andere rteste Ge
sellschaft. 

Direktoren der Gesellschaft: 
Adolvd Rettberg, Präs., Dr. Py. istdder, 
<£. A. Mürman«, yut-®r4f. Edristoph Weber, 
Jacob Müll». F. Nicola, Hcnr» Beck««»», 
Tarl Schmidt» Loui« Krüger, Jacob Schröder, 

Secretir. 
Auswärtige Agente«: 

O h i o .  
BWnf (tttNIfd. 8 Aegerter. Sasotre, 3»h* PwÉfc' 
Shelby, S S Blo»» ». Co. gindlcv, John A Meifel 
Ravenna, A Sieh Lancaflcr, Theodor Müller, 
Marietta, Hcnrv Bohl. Äeto Phiiadelphla, A jRc»|«|. 
WeinSderg, F. Tleopha«, toltbo, Mortimer n. Lang, 
Bucvru«, G Donnenwirth, tr.Kolumbus, Wm Morrison, 
fisftn, Philipp femlch Nevada, 'D H Minich u To 
Akron, t£ Fink, Elmore, Wm Rubemeyer, 
Rorwalk, August Fergel Eincinnatt, Owen Owens 
DelphoS, Ed Finkd, HkanSficld, Peter Ott 
Newark, Carl G <9ro6 Defiance, I M Preisendorstr» 
Vermillion, John Hassenstue, Tanten, John Staber ? 
Marren, G B Hucke Aoungstow», Ed Ritter, > 
Carte, Salomon Hare, Poitswouth.H g Reinige« . 
Eirleville, GM Ban Heyde Logan, Jacob Schwarz, 

•Uenthmtttr 

E r t e / e e «  F i s c h e r e i e n  

m» ff. 

f t  c h e «  « a d  g e s a l z E s e a  Z l s c h e a  

Wti>prtt, Tr«keHs 

tpstibntteHf Ii» {• w», tt» i* 1V»I 

eaudâVtzw. 

f ist 

J- F. 

Europäische» 

nf> uud Wechsel 

SdVkHMe der MM Zid 8. Sttaße, 
«ist kreppe hoch, Ciacisnoti, Ohio« 

Tonfslat für de» 
» t > d e u t s c h e n  « S u n d , j  

Adolph Geweckt, Cosfil. 
ätiwi* 

' Eonfulat für 

Aayern, Ußürtemberg, statt« und] 

i;J»« . yf«. -»F» 

—i*: «.*«1 *. #; «»«, 
Consul. 

JWCi 

^ ^ Oeaenil «ße»t« ; 

f^die 
Bremer «nd Ha«b«rger 

iPost-Dampssckifffahrts-Liniej 

wSche»Wche Setdisbaag «tt Dattschlaud. 

Packetbeförderung nach Deutschland. 
[Segts Pâssage »o« «nb «ach Europa »e«he «an ftch^ 

KS .8 «Misst a« 
J»:,;, C. F. Adae, 
' •' Smrd-<r*t. €i«tiaa«H, D.J 

A. I. Hoffmao«, Ulxm**», vhi«, 
«nd 

3. I Switl, Stzrwgßeld, C|is, 
Ind ««thoriflrt, »»präge für Holum!»« «nb N«gege»d 

fitr «ich «»i»«thmen. 
E. F. Adae. 

«MMiMMMUM 

Deutsche Zeitschriften für 1870. 
Dee U«ter»eichnete labet zur Subscription eaf nachfolgen* 

angeführte auge«ei« brka««te und «ützliche SUtter et* t 
DaS Buch für Alle. — Zllustrirtt Monats-

fdbrifuur Unterhaltung und Belehruna. Der Jahrgang »o» 
13 Heften mit eine« Stahlstich t .Da« 8iebe«»rafel." ?2,ik>. 

Hause» — Geschichte« u«d Silber j«r Unter
haltung. Der Jahrgang von 13 Hestee «US »teer Stahlstich-
Prämie : .Faust und Sretche«." »2.0». 

Das Neue Blatt.— et« tnuftrtrte# faniiien. 
Journal. Der Jahrgang vo« M St«««er« tzZ 65 

O«uib«s. — 3ll«strirte» Familienblatt. Der Iah«» 
gang von 52 R«»mer« $2 TS 
Rit Prämie z „Im Vorsaale des Schwurgericht«" z M 

Blatter für deu häuslichen Kreis *w 
Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang von 13 Heft« 
mit einer Stahlftich-Prâmie: Der Schwalbe« Heimkehr $2 S8 

Die JUustrirte AVelt. — «in echtes deutsche« 
Zamiliendlatt,«r Unterhalt««« und Belebrung. DerIabr-
gang von 13 Hefte« mit ei»er Srati«'Prämie t* - „ - . . «Stahlstich t 
Faust »nd Bretche«" $3 # 
Die Garteulaube. — (Betm#«?.) jufirub 

te» «am,tte»blatt, der Jahrga^ »o» 13 Hefte» f3 (# 
Dahei«. — deutsches Sa«ilie».ll»terhaltungs. 

blatt, ber Zahrgaeg von 13 Heften $3 m> 
AS»e«etae Aa»ilteu,Aeit»»g. — Chrc 

. »»Nif der »rg««»art zur Unterhaltung «a* Btlehraag. Der 
^ ^Jahrgang »ea 13 Hefte» gr. Folt» $3 75 

Ueber Laud uud Meer. — «»gemeine tnu-
Itnrte Rettung, herausgegeben »on F. IB. Hackläaher. Der 
^adrqanq »on 18 Heften gr. gelt» ohne Prämie $4 50 

MitVâmU: Haust und «retchen- $2 ^ 
Die Bleue. — Journal fir lotlette u»d Handar. 

btit. der Jahrgang m 34 R»»»er« i« Soll« «u sehr viele« 
Illuftratioue« »2 20 

Der Bazar — Illustrate Damen.Zeitung, die 

Girard, Hariei u. La«bert, 
Brighton, ® E Hull, 
Allianca, C JonrS 
Kenton, A S Johsso« 
Fvstoria, M Kingseeb 
Woodvillt, Wm Keil 
Ottawa, 3B4® Kra»ß, 
Apple Creek, I f> Koch, 
Massillsn, Peter 2acte* 

Napoleon, Math Spavth 
Crestline, Jacob Stahle 
Galion, A Schneider, 

aaduSky, L. kraub. 
t. Vernon, Rob Thompft» 

reichhaltigste e»6 «üblichste Familien-Zeitung, da« beliebte« 
Je und gelefeattt Blat» \ar Mode und Unterhaltuua, mit iâbr« 
lich über aooo »dbild«.iaea, ModebUd»» etc., nebst gegen Ax» 

„^@»Bitt»Hftmi in natürlicher »rißt. Ver Jahrgang vo« 
'< r48 R»mmer« «r. Folio $5 (X) 

6 Außerdem ten«t» «Kr «le in Deutschlaed erscheinenden 
^ e t t s c h r i f t e » , w i e M t « c h e « e r  F l i e g e n d e  B l â  1 .  

«Herst, Henry llthe, 
VtillerSbura, C 6 Borwetf 

i t r ,  d e r  3 â a » S p »  t z S t z v ,  S l a h d e r a h  a t  s c h ,  d e r  J d q .  
j>u $4 40; »ebtewelt, he? Iahrga«g zu >2 20; der 
Bierbrauer, derJahraaag za $3 00: bit Natur, der 
J a h r g a n g  , u  G S  0 v ;  W  e s t  e r «  a n n ' S  i l l u s t .  M o n a t s -

Elyria, John Lörsch 
Delaware, Jod« Lt 
Cdgerton, G H Loug, 
Riplev, Charit« 2t««, 
Ashland, Sd Levpcr, 
Prospekt, E Lehner, 

Srtment, Dr S fBil«er,ri 
erea, Joh» Q «a» u -

Liverpool, Paul Wey 
ebeebhrfer.Lelleyue, Henry Sets» " 

Dayton, « flt §eu»tf 
Booster, F H Rerle, 
Äomreeeille, 8fBtSttL 
tu™ -»Rar, Heg ât*fW 

Andere  Vtaate« .  ^  
Ehteago. ra»pbellMi»»a«« East Sagina», Stich., S3 

a. Wallace, Möller 
Detroit, «ich., RabolphDte-«a» City, «ich., «haSSieftrt 

peedtck» St. Loui«, Mo., M H Lemke» 
M .  B u c h m a n n ,  G e n e r a l - A g e u t ,  

Wm. Morrison, Agent iu EolumduS. 
war* IS« m 1» 

h e f t e ,  6 e r  J a h r g a n g  » e t z S v v ;  l l e f e r e  Z e i t ,  d e r  J a h r -
^ang zu $7 00 «s»., «s»., durch «ich bezogen werden. 

Lerbunben «it «etee« Lager Deat'chervücher, wel-
^ücht» an Neichhaltigfeit vo» knne« andere« i» den ver. Staa-
^ sUn überhoffen »irb, halteich stets eine« großen Borrath er« 

schönen Btlbere i» «upfer- »nb Vtablstich, Stein- u. 
iNarbeabeeS.PHotograpdie, etc., sowie allcArteevoe Schreib-
«nd Zeichaangs-Materialtcn. besonders Geschiftshicher, etc. 

raaf be« »olle« 
rcrtptt»«spreis« 

1 Abonnement« <t«f Aeitschrifte« könne« 
^Ja^geas ««d gegen A»raa«zatzl«ng der G 
a a igen»« »e« »erbe«. 

Uater Zuflcheruua btr sorgfältigste« l«*fi .««« aller mir 
zufo««enden Auftragt, empfehle ich »ich «eiaea gfreaabe» 
und 2«at»lftiua besten«. 

Philipp K. Theobald, 
Vach- a»b Kanstbaabiung, Courtbaas, Cieciaaatt, O« 

Siefen Anfrage« heNcbt man eine P»st«arle d^izasuge«» 
Jan. t»è » 


