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Oie ««» in Psris ißt. 

Interessant und lehrreich sind die Balloonbnefe 
W gfttf  Partt,  die in den Londoner Blättern bttöffent« 

t werden. Sie geben Aufschluß über die Zustän» 
die Stimmung der Bevölkerung, soweit dieselbe 
Me OeffentUchkeit tritt. Wenn den Parisern bei 

Katzenbrate» der Humor nicht ausgeht, wenn 
de» Elende« und der fich mehrenden Sterb-

Uchteit die Sittenlofigkeit grell hervortritt, so zeigt 
dt», bsfc «an in Pari» auf einem Bulkan tanzt, 
j«d« «»genblick einstürzen kann. Wir lassen 

**" Mrr einzeln« Auszüge au» den Balloonbriefen folgen: 
14. Xootmbet. Wa» die L^enSmittel anbe-

.̂ 1 langt, so wird Rwdfleisch in einer Woche zu Ende 
dem ^Temp»â zufolge dürfte Pferdlfleisch^noch 

«lâ èalzfleisch de*»" »och eine' weitere Woche 
-Awck Gemüse, gedörrte Frucht. Mehl u. s. w. noch 

•«kSÖ Inger reî ea.̂  ^och glaube ich, dab 
_ hl'vorrath'bei dieser Berechnung unterschätzt 

*ab boiertt von Brod und Wein noch bis etwa 
te Januar leben könnten. Fast überall ist jetzt 
tteychportion auf 30 Gramme per Person und 
befchrüntt, in den Restaurants aber kann man 
immer so viel Fleisch haben wie möglich. Katzen 
im Pfeift gestiegen, und eine hübsche fette kostet 

Franc». Heute Morgen hatte ich Ratten-
Ragout, e» war ausgezeichnet, etwas zwischen 
dem Geschmack von Frosch und Kaninchen. Ich 
frühstückte mit den Korrespondenten zweier anderer 
Londoner Blätter. Einer von ihnen liefe sich von 

•; mir nach längerem Zögern ein Rattenbein geben. 
v; Nachdem er gegessen, leckte er sich die Finger nach 

mehr. Der Andere dagegen lehnte mit Ad>cheu ab, 
2 «»d während er fich an seinem gesalzenen Pferde-

(tisch ergötzte, welches er unter dem Namen von 
Rindfleisch genoß, blickte er mit Entsetzen und Ekel 

, auf UN» herüber. Ich war neugierig, ob der Wirth 
«' den Muth haben würde, das Kind beim rechten Na» 
i men zu nennen, aber das Herz fiel ihm in die Schuhe; 

auf der Rechnung stand "Salmi de Gibier." 
„ Bemerkenswerth bei dieser Belagerung ist die Hal-
4 tun» der Frauen« Sie halten das Ganze für eine 

rein politische Frage, welche sie nicht im mindesten 
- angeht, und so dringen fie weder in die Männer, daß 
* ste Widerstand leisten, noch daß sie den Frieden btt» 
: langen sollen. Ein paar Hundert haven sich als 

Marketenderinnen ausgeputzt und die anderen schei-
- nen die hohen Preise der Lebensmittel zu bedauern. 

Wenn ste der Anficht wären, dafe die Eeoirung von 
Elsaß und Lothringen die Fleischpreise wieder herab-

; seien würde, dann würden fie in einer gewissen theil« 
nahmlojen Weise für die Eedirung sein. 

15. Rov. Die Nachricht von der Wiedereinnah-
«e von Orleans hat für den Augenblick alle Herzen 
delebt. Im General Quartier jedoch legt man der 

. Sache keine große Wichtigkeit bei, und Trochu steht 
die Situation in verzweifeltem Lichte. Bitter klagt 

.. er über den „Geist" der Armee, der Mobilen und der 
: Pariser. Dieser extraordinäre Befehlshaber bildet 

jtch ein, et werde seinen Truppen neuen Muth ein-
• flößen, indem er umhergeht wie ein Trapvist und 

jedem zuruft: »Bruder, wir miifien sterben r Mag 
er nun aber weder ei» tüchtiger General, noch ein 
^rofetr Staatsmann sein, ein Gentleman ist er jeden-
all», und um so mehr wundert es mich, daß er den 
»fsentlichen Berkauf der schmutzigen Carricaturen der 

Kaiserin gestattet. Alle die Zelt, während sie auf 
dem Throne saß, hat diese scandalsüchtige Stadt 
nicht» Skandalöses gegen sie geflüstert. Jetzt aber, 

' vo fie und ihre Freunde in der Verbannung leben, 
.. werden .Lebensbeschreibungen der Frau Bonaparte" 

auf der Straße feilgeboten, die allenthalben ander»-
vo confiScirt würden. 

(Der Correspondent liefert hier eine Beschreibung 
der Carricaturen, welche die Kaiserin in den unan-

. ständigsten und abscheulichsten Stellungen zeigen, 
wie fie nur die schmutzigste Phantasie ersinnen kann.) 

19. Nov. Der Gesundheitszustand von Paris ist 
keineswegs befriedigend, und wenn das eigentliche 
Winterwetter eintritt, wird es viel Krankheiten geben. 
Absolut am Verhungern ist jetzt noch Niemand, aber 
Viele sind ohne genügende NahrungLstosfe. Und 

...:; dann ist auch sehr wenig geschehen, um warme Klei-
der unter die Armen zu vertheilen, und wenn man 
bedenkt, daß über Hunderttausend Köpfe aus den be
nachbarten Ortschaften nach Paris gekommen, die 

. meist von der Wohlthätigkeit abhängig sind, da ist 
' es offenbar, daß, wenn auch kein absoluter Mangel, 

so doch viel Entbehrung herrscht. Außerdem sind 
die Pocken stark im Zunehmen begriffen, und in letz-

f- ter Woche betrugen die Sterbefälle an dieser Krank-
heit 419, während die Gesammtzahl der Todesfälle 
1885 betrug und die Durchschnittszahl bei Weitem 
überstieg. Die Aerzte klagen über den starken Ge-
nuß geistiger Getränke, zumol auf den Wällen, und 
schreiben einen großen Theil des unbefriedigenden 

. Gesundheitszustandes aus Rechnung dieser Unsitte, 
r- kin Correspondent, der seine einzige Hoffnung auf 

den Ausfall fetzt, (der seitdem mißlungen ist) schreibt: 
jeder Tag führt uns einer Katastrophe näher, näm
lich : dem Hungertode. Seit 15 Tagen gibt man 
uns nur 60 Grammes Fleisch per Tag (nach den letz-
ten Nachrichten nur noch 33% Gramm), was für 20 

'a? tfiKi Tage 2 Pfund per Perjon ausmacht, und wir haben 
-M » nur noch für eine Woche. Biele Personen — und 

ich gehöre zu ihnen — haben schon fett langer Zeit 
ihrer kleinen Fleischportion entsagt, weil man genö
thigt ist. 3 bis 4 Stunden, einerlei, wie das Wetter 
ist, vor den Metzgerläden zu warten. Glücklicher-
weise haben wir noch Brod, wenn auch von mittel
mäßiger Qualität, aber es ist doch Brod, und wir 
hauen stark ein, da die Preise aller übrigen Ledens-
mittel zu hoch find, als daß wir ste kaufen könnten. 
Außer den gewöhnlichen Lebensmitteln werden jetzt 
andere Gattungen Eßwaaren feilgeboten, von wel
chen ich dir mit Sachkenntniß sprechen kann, da ich 
fie selbst an der Halle eingesehen habe, wo ich am letz
ten Samstage mit einem meiner Freunde war, um 
einige Borrüthe zu kaufen. Ich wollte die Hälfte ei-
ner Katze haben. Man betlangte 4}£ Franken; ich 
bot 4 Fr., aber man ließ mir sie nicht. Später be
reute ich, ste nicht genommen zu haben; denn fie war 
prachtvoll, und man hätte ein köstliches Ragout da
raus zubereiten können. Ich sah, wie Ratten zu 80 
Centimes bis 1 Franc, je nach ihrer Größe, verkauft 

: wurden; ich kaufte kerne, obgleich man behauptet, sie 
seien vortrefflich; aber ich habe noch einige Borräthe 
und will warten, bis fie erschöpf: sind, ehe ich zu die-
fem phantastischen Regime üde> gehe. Die Hunde sind 
ebenfalls in gewissen Läden erschienen; ste sind aber 
noch nicht sehr gesucht; man findet lie im Allgemei
nen hart und trocken und ißt sie nur aus höchster 
Noth. Da ich aber das Bedürfniß hatte, mich an 
diesem Tage zu reguliren, so kaufte ich mir Spatzen, 
daS Stück zu 50 Centimes. Du kannst aus dem Ge-

. sagten ersehen, daß, wenn die Lage auch keine ver
zweifelte, ste doch eine sehr compromittirte ist, wenn 
die Regierung nicht in kürzester Zeit kräftig auftritt. 
Unter keinen Umständen darf ,ich die Sache noch 
lange hinziehen. Zudem befinden wir uns fortwäh-
rend in furchtbarer Erregung. Kanonendonner bei 
Tag und Nacht, das durch Mark und Bein dringen-
de Geräusch der Mitrailleusen, welches selbst die mu
thigsten Männer nicht kalt läßt: das Trommeln vom 

. - - Tagesanbruch bis zum späten Abend und auch oft 
des Nachts, wenn man, wie am 31, October, die ro-

' the Republik proklamiern will, — alles dies greift 
die Nerven furchtbar an — Die Pocken richten gro
ße Verheerungen an; letzte Woche starben 48U Per
sonen. Was mich betrifft, so bin ich vollständig ge
sund, leider zu gesund : Denn ich habe einen schreckli
chen Appetit, und nur selten kann ich ihn volliuindig 
befriedigen. Ich erhielt heute Morgen den Besuch 
des Vetters W.er kam, um mit mir zu frühstücken. 
Unser Mahl bestand aus Kaitoffeln, die mit Pferoe-

iw ichmalz zubereitet waren, einer Portion Eselswurst, 
>U»^so groß wie eine Nuß, einem Stück Chocolade als 

Dessert, dazu Brod und Wein, so viel man wollte. 
Es war ein wahres Festmahl! Zwar schmeckten die 
Kartoffeln etwas nach Talg, die Wurst war etwas 
ranzig, und das Brod etwas sauer, aber, diese klei
nen Unannehmlichkeiten abgerechnet, an die manstch 
eben gewöhnt, haben wir ganz ausgezeichnet gefrüh-
stückt." 

Wie genügsam die Pariser geworden sind, so daß 
• fie felbu dem Hundesteisch Geschmack abgewinnen, 

geht aus folgender Stelle eines Briest» aus Paris 
, vom 18. November, den die „(Sorrefponbance de 
~ Tours" mittheilt, hervor: „Die ©trause, Nandus 

Uno Kasuars des Bois be Boulogne sinb endlich — 
acclimatifirt. Gestern wurde cieies große Wild in 
der englischen Metzgerei des Faubourg Sl. Honore 

. gleichzeitig mit den Büsfein zum Kauf geboten. Die 
Hunde werden zu Tausenden verspeist. Das Bor
urtheil unserer Väter geht zu Grade. Ordentlich 
abgeschlachtet, wohl abgehäutet, passend zubereitet 
und mit euttr guten Sauce angerichtet, ist der Hund 
eine vorzügliche Speise; das Fleisch ist delicat, rosig 
und keineswegs hart. . , ? 

• Zur Charakteristik der ivaiem im Fewt. 
Hans Wechenhusen schreibt u. A. vom Kriegs-

Ichauplatze: 
..M Ein hervorstechender Zug im baierischen Militär 

Ast daS Bedürfniß nach guter Verpflegung, dem ein 
jtben so hervorragendes Talent, fich diese zu verschaf-
en, zur Seite steht. Die materielle Seite des Le-
enS ist diesem Soldaten die Sonnenseite, in die er 

ich gern legt. Für die Menage wird immer gesorgt, 
und dem französischen Bauer ist der iöater desHaid 
ein Schrecken. 

Im 4) or st liegt vielleicht schon ein Bataillon nord
deutscher Truppen. In den Bauernhöfen ist alles 
lhig und still. Die Soldaten putzen an den Fen-
rn ihr Lederzeug, stehen in den offenen Küchen und 
»schen ihre Hemöen ober schälen ihre Kartoffeln. 

)a zieht eine bäurische Colonne durch die Dorfitra-
u . Und plötzlich entsteht ein großer Lärm im Dorf. 
)ie Hähne schreien, die Hühner gackern, die Enten 

und Gänse rufen um Hilfe, 
auf ist alle» wieder still, ab 

Wenige Minuten da-
über kein Huhn gackert, lei

te Ente schnattert mehr. Die Dorfbewohner stehen 
händeringend vor den abgeschnittenen Köpfen ihres 
Federviehes, welche die Colonnezurückgelassen. 

Matt soll keinen Krieg anfangen, wenn man diese 
Nachtheile des Krieges nicht will. 

Jetzt, feit die Kälte un» überfallen, muß man die 
Baiern in ihrem Winter Costüme marschiren sehen. 
Jedes Kleidungsstück, da» Wärme giebt, ist ihnen 
oilltommen; namentlich haben sie in den graublau

en Capoten der Auaven und Jäger eine vortreffliche 
(Kapuze entdeckt und die Gefallenen beerbt. Man 
glaubt ein französisches Bataillon vor sich zu sehen, 
«oenn die grauen Kapuzen heranziehen. Daneben 
lind die stanzöfischen wollenen Pferdedecken, Shawls, 
gestreift und carrirt, Reisedecken und Plaids, wie und 
wo man sie gefunden, sehr kostbare Umhüllungen, 
und eben so ist ein Tuch, um den Kops oder um die 
Ohren gebunden, für unsere Leute da» Kennzeichen, 
vaß die baierischen Kameraden wohl viel an Zahn-
uro Ohrenschmerzen zu leiden haben. 

Denke Niemand Böse» dabei; Der Soldat, der 
' in bitterer Kälte, in Sturm und Regen angestrengte 

Marsche zu machen, dann plötzlich im Rendezvous 
Stunden lang auf der Landstraße zu stehen hat; der 

, Soldat, der in jedem Wetter, in jeder Verfassung 
Hm Feinde die Stirn bieten soll, mag auf dem Mar* 
iche für seine Selbsterhaltung sorgen und Gott weiß, 
daß so Mancher daran glauben mußte, der sich nicht 
so gegen Ungemach der Witterung zu schützen wutzte, 
sie die Baiern. 

Die Capitulation von Nru-Breifach. 
Aus Alt Breisach, 12. Nov, geht uns über die 

' llebergabe von Neu-Breisach folgender Bericht zu« 
.Gestern Morgen kurz nach 7 Uhr begab ich mich auf 
oas linke Rheinufer, um der Uebergabe der Festung 
Neu-Breisach beizuwohnen. Nachdem ich am Fort 
Mortier vorüber war, sah ich aus den Neu-Breisach 
umgebenden Orten die da gestandenen Compagnien 
sich sammeln und die Felvartillerie :c. ausrücken 
Gegen halb 9 Uhr wurden sämmtliche Truppen ge-
gen Neu Breisach dirigirt. Am Straßburger Thor 
angekommen, sah ich dasselbe durch eine Compagnie 
Landwehr besetzt, die rechts und links auf dem Gla
cis an dem PaUisadenthor aufgestellt war. Aus den 
Bewegungen der Truppen war sogleich ersichtlich, 
daß sie alle nach dem BaslerThor zogen. Vor die-
fem stellte sich die ganze Reservedivision Schaiding 
nebst der preußischen, baierischen und badischen Fe
stungsartillerie auf dem Felde a cheval der Basier 
Straße in offenem Viereck auf. Auch preußische 
Pioniere der Abtheilung 10 nahmen an bet Auffiel 
lung Theil. Schon kurz nach halb 9 Uhr Hörle man 
Oie Sammlungssignale von Tambouren und Horni
sten in der Festung. Kurz nach 9 Uhr begann bet 
Ausmarsch der kriegsgefangenen Besatzung mit Waf
fen. Zuerst die Artillerie, bei welcher sich Offiziere 
und Mannschaften am ruhigsten und würdigsten be 
nahmen; bann Linie, Lanciers, Chasseurs, Mobil 
und Nationalgarden; No. 74Linie war am stärksten 
vertreten. Auf dem Platze angekommen und in lan
ger Linie aufgestellt, ungefähr 5000 Mann, sah man 
Einzelne noch ihre Waffen vernichten, Tamboure die 
Trommelfelle zerschneiden u. f. w. Auch ein Ossi 
zier glaubte hier noch seinen Säbel zerbrechen zu 
müssen. Als alle ausmarschirt waren, ertönte deut
scherseits das Commando: „Stillgestanden! Ee.vehr 
aus! Achtung! Präsentirt das Gewehr!" Nach die 
jer Ehrenbezeugung, welche die sich ergebende Besa 
tzung erhielt, streckte sie die Waffen. Die Bewa 
chungsabthetlungen rückten an, uno vom rechten 
Flügel begann der Abmarsch der Gefangenen. Die 
emeHälfte setzte ant Sponeck, die andere hier in Brei 
fach über den Rhein; dieses Geschäft war hier erst 
gegen halb 5 Uhr Abends vollendet, und um 5 Uhr 
begann der Abmarsch nach Riegel. Die Offiziere 
fuhren in von ihnen gemietheten Wagen; die meisten 
hatten hier in der Post gespeist. Datz es an betrun
kenen Soldaten nicht fehlte, und zwar an solchen 
die durch drei und vier Mann weggetragen werden 
mußten, kann nach früheren Erfahrungen nicht mehr 
Wunder nehmen; deutsche Lazarethgehülfen eilten 
ihnen mit belebenden Essenzen zu Hilfe. Landwehr 
leute, welche die Nacht zwischen der Capitulation und 
der Gefangennahme auf Vorposten gestanden,sagten 
aus: es sei die ganze Nacht über ein fürchterlicher 
Lärm in der Festung gewesen; man hätte glauben 
können, es wurden Orgien gefeiert. 

Nachdem der Abmarsch der Gefangenen begonnen 
hatte, sah ich den Commandanten aus feinem Wa
gen, welcher zerbrochene Fenster hatte und mit einem 
Pferd bespannt war, aussteigen, auf General 
Schmeling zugehen und sich verabschiede»» Man 
schüttelte sich die Hände, wie es in Ehren zwischen 
Sieger und Besiegtem geschehen darf. Der tf$cotn> 
Mandant uahm seinen Weg über Alt-Breisach. Dem 
Aussehen nach ist er ein starker Fünfziger. Zum 
Ausmarsch der Besatzung waren Hunderte von Be 
wohnern der umliegenden Orte und weiter her aus 
dem Elsaß gekommen, vielfach mit Körben, Bündeln 
und Taschen verschen, und Lebensmittel und Geld 
für Gatten, Brüder, Söhne, Vettern bringend. Au
ßerdem, daß alle zersprengten Abtheilungen fich in 
der Beste sammelten, hatte der Commandant näm 
Itch auch noch recrutirt; man sah Bursche von kaum 
17—18 Iahten. Nachdem die letzte Abtheilung bet 
Gefangenen abmarschirt war, rückte die neue Besa 
tzung ein, an deren Spitze General v. Schmeling sei
nen Einzug hielt. Der General ritt mit seinem 
Stab um den Hauptwall, dann durch die Stadt und 
zum Basler Thor hinaus in sein Hauptquartier 
Kuenhetm. Hinter her letzten Abtheilung durfte Al 
les in die Stadt, jedoch Niemand in Gräben oder 
auf Wolle. Was erhielt ich nun für Eindrücke, was 
stih ich? Es ist kaum zu beschreiben; ich will es thun 
in kurzen abgerissenen Worten und Sätzen. Vom 
äußern Palissadenthor an bis hinein auf allen Sita-
ßen, in den Festungsgräben, Wällen lagen Waffen, 
ganz oder zerbrochen, und Ausrüstungsgegenstande 
aller Art. Unter dtt Brücke des Hauptthors (Bas-
ler Thor) war die «Schlächterei eingerichtet; frische 
Häute lagen herum, ein langer Tisch stand, gegen 
Wmd und Wetter mit Brettern gedeckt, unter der 
Brücke, um das Fleisch zertheilen zu können. Inden 
Kasematten sah man beim Ueberschreiten der Brücke 
durch die Kanonenschatten noch die Lampen brennen 
unter den Gewölben des Hauptthors, und unter die 
fem selbst lagen noch große Mafien von Hafer und 
Hafergrütze in Säcken; theilweise ausgerissen und 
ausgeschüttet, so daß die Wagen geräuschlos übet 
diese Streuung fuhren. 
In Neu-Breisach selbst sind zwei Drittel der gan 

•zen Stadt Ruinen, ausgebrannt und zerstört. In 
einem Hause sah ich geröstetes Rindvieh liegen; der 
südwestliche und nordwestliche Theil ist am härtesten 
durch das Bombardement vom 7. Oktober ni'genotiv 
men. Die Fouragemagazme an der Ostfront sind 
abgebrannt, ebenso die Wohnung des Artillericcorn 
mandanten auf dem Straßburger Thor bis herab 
zum bombenfesten Gewölbe des Thores. Mit Aus
nahme des Basler Thores wartn die anderen stark 
verdarrikadirt und mit kolossalen Baumstämmen ge 
bildet; ebenso das Eiitgangsthor des Commandan 
tenhauses, welches auch stark beschädigt ist. Auch 
die Kirche zeigt ihre Kugelmale. Stark zerschossen, 
wenn auch ohne Brandbeschädigung, ist auch das Ar-
senal. Zerschossene und zerbrochene Möbel, welche 
aus den Straßen umherliegen, bilden die Staffage: 
überall weinende Frauen, verstörte Gesichter von 
Männern; btt Refrain ist: Wir sind am Bettelstab; 
Obschon tn letzter Zeit die Beschießung den Ge 
schützen, Festungswerken. Casernen galt, so .wurde 
dennoch auch viel Privateigenthum zerstört. Am 
meisten gelitten hql das Straßdurger Thor; doch 
konnte eine genaue Beobachtung nicht gemacht wer 
den, da das Begehen des Hauptwalles streng vcrbo 
ten war, und so lange verboten bleibt, bis die At til 
Uric geräumt und den Gang sicher gemacht hat. So 
viel sah ich in einer kurzen Stunde; des Kriegselends 
nur zu viel. Die Bürger wollten schon bei der An
drohung des Bombardements übergeben, der Com 
mandant aber nicht; viele Einwohnet sagten: wir 
wußten, daß man gegen Ihre Artillerie und Geschütze 
nicht aufkommen kann." 

Üludimto. 

A u s  P a r i s e r  B r i e f e n  v o m  1 9 .  N o v .  —  D e r  
Platz hat zwar noch für lange Tage Brod und Wein, 
aber bie Leiben, welche den Frauen, den Kindern, den 
älteren und schwachen Personen bevorstehen, rufen 
Klagen hervor, un) bald wird es nicht mehr möglich 
fein, ihnen Trost zu bieten. 

DemFachblatte „British MedicalJournal" schreibt 
ein Correspondent aus Paris unterm 11. Nov. über 
den Gesundheitszustand in Paris: „Ich Hobe unter 
den Atmen der Stadt bereits Patienten, weiche dem 
Namen nach krank, in Wirklichkeit aber am Aerhun 
gern sind. Sie wissen" — so fährt er fort — „was 
der Mangel an frischem Fleisch, an frischem Gemüse, 
an Milch, Butter und Eiern bedeutet; er bedeutet 
Scharlach, Typhus und Verhungern bei Kindern. 
Wöchnerinnen und Kranken. Ich hatte heute treu 
tifle Besuche zu machen und kam fast mit gibroche 
nein Herzen nach Haufe zurück; aber dies ist erst der 
Anfang der uns bevorstehenden Leiden Die Lust 
zum Schwadroniren stirbt aus, und das traurige 
Kneifen des Mangels macht sich fühlbar." 

Der General Trochu hat das deutsche Haup?quar-
tier wissen lassen, daß er den Entschluß gefaßt hat, 
Niemanden mehr, die Mitglieder des diplomatischen 
Corps nicht ausgenommen, aus Paris herauszulas
sen. Der beim preußischen großen Hauptquartier 
beglaubigte russische Fü>st Kurtusow hatte den Für-
ten v. Wittgenstein, Militarbevollmächiigten der rus
sischen Botschaft in Paris, im Namen seiner Regte-
rung zurückberufen. Tiefer konnte aber dieser Auf
forderung nicht nachkommen. Hr. äOashburne, ter 
amerikanische Gesandte, wünscht auch, Paris zu ver
lassen; man hat ihm aber verboten, sich zu entfernen. 

N e u l i c h ,  v o r  z w e i  T a g e n ,  k a m e n  m e h r e r e  T a u -
send «artotfelsuchet aus Paris der Stelle zu nahe. 

"welche die sächsischen Truppen innehaben. Die Pa-
riser wurden natürlich sofort höchst wirksam beschos
sen und ihnen ein ziemlicher Verlust zugefügt. Wer 
nicht verwundet war, floh nach der Stadt, und bald 
erschienen Parlamentäre und Ambulanzwägen, um 
ungehindert die Verwundeten aufnehmen zu können. 
Ein französischer Arzt erzählte bei dieser Gelegenheit, 
daß die Kartosfelsucher mit Gewalt aus Paris her
ausgebrochen leien und daß nach der Beschießung ein 
Zug von Weibern vor der Wohnung Trochu's er
schienen sei, um diesen zu zwingen, die auf dem Felde 
gebliebenen Verwundeten hereinholen zu lasten. 

D i e  g o l d e n e  F r i e d e n s - F e d e r .  —  B i j o u 
terie-Fabrikant Bistnger in Pforzheim, ber vor eini
ger Zeit dem Grafen Bismarck zur Unterzeichnung 
des Friedens mit Frankreich eine kostbare golbene 
Feber übersandte, hat folgendes Schreiben des Bun
deskanzlers erhalten: Versailles. 13. Novbr. Eure 
Wohlgebortn schönes und kunstreiches Geschenk hat 
der großh. Ministerpräsident, Hr. Jolly, mir zu uber

eben die Ehre gehabt. Ich finde mich in einiger 
Zetlegenheit, wie ich meinen Dank dafür ausspre

chen soll; in einer Zeit, wo daS Schwert der deut-
schen Nation so ruhmreiche Thaten vollbracht hat, 
thun Sie der Feder beinahe zu viel Ehre an, indem 
Sie dieselbe so kostbar ausstatten. Ich kann nur 
hoffen, daß der Gebrauch, zu welchem Sie diese Fe-
der im Dienste des Vaterlandes bestimmen, dem letz-
teren zu dauerndem Gedeihen in einem glückliches 

rieben gereichen möge; und ich darf unter Gottes 
leifiand versprechen, daß sie in meiner Hand nichts 

unterzeichnen soll, was deutscher Gesinnung und des 
deutschen Schwertes nicht würdig wäre. Empfan
gen Sie mit meinem Danke zugleich den Ausdruck 
meiner vorzüglichen Hochachtung. 

v. B i s m a r c k  
Düsseldorf, 12. Not». Ein herzzerreißendes 

Jammerbild, schreibt der „D. A.", bot in der Nacht 
vom Donnerstag auf Freitag die Umgebung des 

ollthores dar. Es kamen Schiffe mit gefangenen 
„ranzofen an und es wurden die wegen Krankheit 
nicht mehr Transportfähigen unter denselben an das 
Land gebracht. Vor Frost zitternd, vor Hunger und 
Kälte ermattet, kaum im Stande, sich aufrecht zu 
erhalten, dazu noch an der Ruhr leidend — in sol-
chem Zustande flehten die Unglücklichen das Mitleid 
an. Die Einwohner der Zollstraße waren bald bei 
der Hand, um zu helfen, der brave Brückenmeister 
Jüngermann voran. Alles brachte Brod, trwär 
mende Getränke, Wein, Rum :c. Es ist nicht genug 
anzuerkennen, mit welchem Eifer sich Jedermann 
bemühte, dem entsetzlichen Jammer abzuhelfen. Al-
lein durch die Frau Regierungsräthin O. sind mehr 
als 300 Butterbrode, ganz abgesehen von dem ge 
spendeten Wein, Thee, Rum, Zucker :c., verabreicht 
worden. Die Häuser waren gefüllt von Kranken, 
die sich zu erwärmen suchten. Es ist nicht möglich, 
näher anzudeuten, welchen Anblick am andern Mor
gen die Straße darbot. Die armen Gefangenen 
litten eben an der rothen Ruhr. — Rührend war es 
zu sehen, mit welcher Aufopferung sich die braven 
Landwehrrnänner, welche den Transport geleiteten, 
der Kranken annahmen. Auch sie bedurften sehr der 
Et quillung und erhielten sie reichlich., 

— Vom Thüringerwald erhält die „Hildburgh 
Dorfzeitung" folgendes Eingesandt: „Daß auch auf 
unserem Walde noch Leute sind, welche der Unsitte 
stöhnen, gegen unsere Feinde gastfreier zu sein, als 
gegen unsere tapferen Krieger, mag folgende That-
sache beweisen. Der Landwehrmann E. aus Slü-
tzetbach (preußischer Artilerist) erhielt dieser Tage Ur 
laub und machte sich das Vergnügen, drei gefangene 
Franzosen und einen Turco aus Erfurt als Gäste 
mit nach Hause zu nehmen, damit feme Landsleute 
die gewichteten Feinde in „natura" sehen könnten. 
Der Einfall war nicht übel; denn wie freuen sich un 
sere Kinder, wenn einmal ein Bärenführer kommt 
und hat außer seinem tanzenden Petz auch noch ein 
afrikanisches Kameel nebst den drei unentbehrlichen 
Aeffchen. Welch' eine Freude für die Kleinen! Sol 
che possirlichen Thierchen haben sie noch nicht gefe 
hen und es ist leicht erklärlich, daß sie dieselben mit 
allen Früchten erquicken. Auch jetzt ist dieFreudeun 
beschretbltch bei den Kindern, ich meine jedoch die 
alten. Ich war Zeuge, wie im Wirthshause die 
Leute einander überboten, die Feinde mit Cigarren 
und Bier zu überschütten; es glich einem Feste, als 
wären längst verschollene Verwandte plötzlich in die 
Heimath gekommen. Nun höre man nur weiter 
Am einsamen Tischchen in der Ecke saß ruhig tin 
deutscher verwundeter Krieger, gebürtig aus Stützkr 
* ach, der hatte bei Sedan gar tapfer gefochten. Er 
hielt der auch freie Cigarren und Bier ? Ach nein 
Er mußte von seinem Tractamente bezahlen, was er 
bescheiden genoß. — Zur Ehre der Wahthett muß ich 
bemerken, daß viele der Herren Stützerbacher ihren 
Unwillen über solches Gebähten übet mich äußerten." 

M e tz. 21. Nov. Es hat heute leidet ein seht trau
riges Eteigniß sich hier zugetragen. In dem großen 
Außenfort Plappeville bei Metz war eine Abtheilung 
des 7tcn westfälischen Festungs^Artillerie Regiments 
mit dem Lortiren der tn großen Mafien dort aufbe
wahrten französischen Patronen- und Pulver Vor 
rathe beschäftigt. Plötzlich getieth tin Theil dieses 
Pulvtrs in Brand, die Soldaten wollten zur Thü, 
der Cajematte htrausfteigtn. konnten diese ober nichi 
so schnell öffnen, die Explosion erfolgte, ein Theil 
der Castmatte flog in btt Luft und an 70 Artilltri 
sten wurden thtUs gttödtct, odtt größtenteils schwer 
verwundet. Ob die Bosheit eines Franzosen, wi« 
das voreilige Gerücht behauptet, ober was wahr 
schein ichet ist, irgend ein unglücklicher Zufall diesi 
Explosion veranlaßt hat, muß die Untersuchung zet 
gen. — Uebtigens huben die Zustande hier sich |et. 
den letzten drei Wochen schon leyr vortheilhaft ver 
ändert, Handel uud Wandel erfüllt die Straßen; 
alle Bäcker- und Schlächterläden sind vollgefüllt, die 
breiten Marktplätze sind mit Verkäufern von Lebens
mitteln aller ittrt angefüllt und die Preise nicht viel 
höher als dies jetzt überhaupt in Frankreich der Fall 
ist. Von Berlin sind tn den letzten Tagen höhere 
Artillerie- und Jngenieut'Oifijiere angekommen, 
um die Armirung der Forts und dtttn Weitetbau 
ganz nach pteutztschem System zu bewerkstelligen; 
man will jetzt schon damit beginnen, tinigt Lücken in 
der Befestigung bald zu vollenden. Ein Gouver
neur, ein Commandant, em Artillerie- und Inge-
meur Offizier vom Platz sind bereits ernannt; eben 
so sind schon ein deutscher Potizeidirector, deutsche 
Schutzleute hier. Kurz, tS sieht so aus, als ob die 
hiesigen Zustands für bit Dauer und nicht blos wie 
tn Nancy und den andern französischen Provincial-
städten provisorisch organisirt wurden. Viele wohl
habende national französiiche Familien beabsichtigen 
jetzt schon ihre Häuser zu verlausen und Me& |ut 
imtntt zu verlassen. 

— In Metz circulirt folgender Vers: 
„Groß ist bei uns des Krieges Graus — ' 
Wo tonnt er größer sein? 
Der Hunger zog zum Thor 
Der Kummer*) zog herein. 

*) General. 

G u t !  D i e  „ S o l i n g e r  Z e i t u n g "  b e r i c h t e t  a u s  S i e -
flnt: „Bei dem Sicgesjubtl unserer Jugend hat 
mancher kleine Patriot wohl seinen MittagStisch ver
gessen. Einer dieser Burschen, ein geweckter 7jähri-
get Knabe, kommt nach lang beendigter Mahlzeit 
athemlos nach Hause, setzt sich an den Tisch, ergreift 
den Löffel und will die schon erkaltete Suppe schleu
nigst zu sich nehmen, als ihn die Mutter an sein 
Tnchgebet mahnt. Flugs faltet er bit Hands und 
spricht mit Andacht: „Du lieber Gott, magst ruhig 
lern, fest steht und treu die Wacht am Rhein. Amen." 

D e r  D e g e n  L o u i s  N a p o l e o n s ,  w e l c h e n  
derselbe bei Sedan dem König Wilhelm zu Füßen 
legte, wird im Feldmarschallsaale des berliner Ca 
Bettenhauses neben dem Degen Napoleons des Er
sten aufbüüührt werben, welchen letzteren Fürst Blü
cher in der Schlacht bet Belle-Alliance erbeutet und 
damals dem Cadettencorps als Geschenk übergeben 
hat. 

— Man meldet aus Ulm, 13. Nov.: »Gestern 
fragten einige dunkelbraune Turtos sehr angelegciit-
lich, ob der Winter nun bald vorüber sei; heute ist 
AlleS mil frischgefallenem Schnee bedeck'. lDie Äb-
theilung, weicht heute Morgen in den Frühstiinden 
ihren Proviant faßte, kam tief verhüllt in ihre gro-
ßen Capnzmäiitel vom Kuhberg herunter. Sie sind 
Übrigens nach Umständen so gut untergebracht, als 
cs eben möglich ist; aber in den Casemalteii ist die 
Nacht lang und die Luft dick. Sie »waschen fleißig 
und haben eine eigene Manier, die Wäsche mit der 
glatten Rückseite einer Kleiderbürste kalt zu bügeln. 
Wi'ch bei ihrer Kocherei (sie kochen nämlich selber) 
halten sie auf Reinlichkeit, und sind überhaupt, zum 
Theil freilich aus Stumpfsinn, in ihr Geschick er
geben, und für AUtd dankbar, obgleich ihnen Man
ches ungewohnt vorkommen mag. Schon vor ei-
niger Zeit bekam- ein verwundeter Afrikaner im 
Spital wohl zum ersten Mal tn seinem Leben eine 
gute schwäbische gebrannte Suppe; er löffelte sein 
Schüsselchcn geduldig aus, bemerkte aber dann, die
ser Kaffee sei nicht gut, er wolle nichts mehr davon, 
'oust sei alles bon.e 

I n  P a r i s  b e s t e h e n  z w e i  P r i v a t c o m p a g n i e n  f ü r  
Ballonpost; die eine unter Nadar, die anbete unter 
)en Brüdern Julius und Eugen Godard. (Sjoiard 
oll einen Ballon zu construiren im Begriff fein, der 

£09° M£t« fassen und 20 Personen entführen kann. 
D:e Transportkosten für eine Person würden 2000 
Frs. betragen. Kürzlich war ein Ballon zum Be
steigen fertig, er sollte einige reiche Fremde fur sehr 
bedeutende Summen aus Paris bringen, das Geld 
war schon erlegt, die Reisenden zum Einsteigen be-
"it, als plötzlich ein Wutdstotz sich erhob, den Bal
lon von den Striefen IcSriß und zum größten Er-

staunen deS Publikums und der Reisenden allein ent-
führte und inmitten der preußischen Linien zur Erde 
fetzte. 

Home Insurance Company 
vo« 

Colttmb«», Ohio. 

Henry Miller. 
Präsident« 

C. P. L. Butler, 
Schatz« »iß». 

C a p i t a l . . . . . . . . . . .  • >  

Ueberfchiß '» 

Theo. H. Butler. 
Bitt-Präsident. 

«. C. M. Baker, 
Secrrtiv. 

$474,066 00 
,.*r. 115,490 42 

Stand der Gesellschaft am 18. Oktober 1870: 
Erste Hypotheken nnb aufgelaufene Interessen.. (345,4fi9 98 
ver. St. 5-20er und 10-4Öer Bond», Marklwerth 114,611 31 

18,212 91 
83,684 28 
10,042 95 

Cherry Pectoral, -
(Kirsche» > 

8« 

County-, Stadt- und EisenbahnbondS 
Laar in Händen der Azentcn und in der Sei!. 
Schuldscheine.nebst ausgelaufenen Interesse».. 
Unbelastete« Grundeigentdu«, und Rodiliaret-

^enthu», einschließlich der Office in Sola»* 

Gesammtvermdge» 

17,534 99 

$589,556 42 

•e Prttnieu »nrden baar eiagenomme» i» 1869 $115,278 43 
m n n m » Iii 1870 

H» 18. Ott 221,951 04 
In Prämien wurden Iter etnaenomme» In 1869 

bi« 16. Oct 84,267 22 

Rehreinnahmt anPrämten in 1870ti» 18. Oct. $137,683 82 
Diese Gesellschaft versichert gegen Beschädigung und Str

ittst durck den Blitz 
Local Office, Ro. 183 Süd-Hochstraß«, (Opernhaus Block). 

EolumbuS, Ohio. 
I .  W. Chapin, Agent. 

H. L. Siebert und A. C. HaneS, 
Ro». 2.—Smt hw u w Unteragenten. 

Näher, 
Bahmann, 

Moeset, 
MoSler» 

Mosler, Bahmann u. Co., 
T è « e r  «  »  d  D i e b e S f e A s  

Safe Fabrik, 
132 St« Dritte Stuft, 

zwischen Race und Elm-Straße, Cincinnati, Ohio 
Y .  R â h e r  u n d  H .  R o e f e r  s i n d  f r ü h e r e  T h e i l h a b e r  d e r  

Union Safe-Factory; F. Bah manu, früherer Theilha
ber »on Diebold, Bahmann und Co., und G. M o »t e r »tri
tt »on 1859 bit 1867 Un Geschäft von Diebold, Bahmann u. 
?». Dec 22 '69—it hw u» 

C.  Siebert  
No. 253 Süd-Hochstraße, 

fttbrteirt, importirt und reparirt alle Sorte» 

Gewehre, Pistolen, Revolver, u. s. w. 

und hat alle «um Fischfang gebräuchlichen Berithschaften feil' 
während an Hand. 

Heilung von Krankheiten brt eefc ber tasgM, vi» 
Huste», «rkältung. Keuchhusten. Bronchi««, ««f 

drüstigkeit und ?ung«nsch»indsncht. 

OfltTfletell* bat sich ntt »«»er tint Straft in s» -u»gtd«tntem M-»e 
tat Ft r treu en itt Mtnscht» trieorbtn. »1t bietet au#gnel*nt;e Milte« 
Mr 8t«ft fiten. Durch eine t«nge Reibe vtn 3atte»onb «Her den «ei-
ften Menschenrasse» ift t* »öher e*t 666« in btt «cht»»« «eftienen, |e6tf-
set el besannt «eiterte* ift. 6tin glei*firmig«t »bereiter und sei«» 
Wirksamkeit in der Heil««« der verschiedenen und grnigentttten ba
den ihm ten SHuf einet iueertâf6*e« Beschwert gegen dieselben eingtfr«-
ie». Wâdrend et fit die milderen gtrmtm der «raefleU passend tft end 
e»| Kinder» gegeben »erden kann, ift et»» gleicher Zeit del irirffawt» 

Mittel gegen die echwindsucht in ihren er#« «»edit« und gegen die ge-
»thnlichen Ärankjelten tr« Halset ant der L»»«e». «1« tin M! ttl ge 
ge» »löbliche «nfâlle »en Hallbräune [6rm] feilte et ftetl im Haust ge-
bellen werten und da «lie manchmal an Hu»en und Hch«i»fe« leide». s»ll-
O leine Familie eine tiefet Gegenmittel aeze» denselben fei«. 

Die Lungenschwindsucht wird für ein unbritbätel Utbtl gtdal-
»tn. und dech »find eitle Fälle »orgekommen in welche« Personen, die e» 
tiefer «rankheit iu leide» schiene». d»rch dal „4bme Vecteral" geheilt 
»erbt« find ant ihre »efmtbbril »eltftSndig wieder «leeglen. 6» »ell-
temme« deweifiett et die Untegelwiltgfeiten del Helfet «et ber Lnnge». 
baf ihm selbst die hatwiili»fte» »eiche« müssen, tote« eichtl Änderet 
1t erreichen konnte, mästen fie dem.Chem) Pectoral" nachgebe» «ab Ht-
chwtvden. 

f t ü r  S ä n g e r  » a d  R e d n e r  i s t  e s  » e n  g r o ß e r  © t r f M g .  
E n g b r ü s t i g e »  g e w a h r t  e s g r » | c  C r l e t c h t e r s u g  l e r t r t s i e s f t  

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 e i r t ,  » « w w w  b e t  „ t h e r r ?  V « t » »  

ral' in kleinen Dosen häufig nimmt. 
Sei»« guten Eigen fchasten flnb f» allgemein besannt, taf ®lr feint ge«ß-

eise te »eröffentlichen oder mehr alt die Bttflchtreeg )» geb« b(MtM 
daß tu Vorzüge desselben fielt dieselben find. 

Ayer's Fieber-Heilmittel, 
81* ?,'eber nnfc Agne, Wechselfiebev. Kalte« Fieber. Remit-

titende« Fieber. Dumb Agne» Periodische» o^er Biliöses 
Fieber, u. s w und überhaupt fur aU» Aransteite«, 

welche au« miasmatischen Giften odtr den, gif
tigen Anidünstnngen der Stmpfe 

entspringen» 
91» schern sei» Name sagt, bellt et und zwar unter alfcrMwftlattn. 

Da ei weder Arsenik, ttfcintn, Biswuih, Zi»k roch iraeeb •teadertnit-
neralische oder giftige Subftanj enthält, so schadet et tebMa-Patblrn». 
Die Zahl und Bedeutung ter jturen, die it in ten Rletergt«nb#n bewirkt, 
lessen sich nicht berechnen und stehen ohne Beispiel in der Geschichte der gie» 
berbeilmittfl da. Uns». Stolz ift befriedigt durch dleeielie einle»sende» 
geeaniffe von vollständiger Heilung in hartnäckige» Fällen,»» alle ande
ren Mittel tie Wirkung verfehlt hallen. 

Richt acilimatiflrte Personen, welche in Fiebergegenden »ebne«, »dir 
dieselben bereifen, finden in dem ftieterbrtlmttttl einen Schutz ge
gen die bjfen Einflüsse, weitn fie el täglich nehmen. 

gür keberleiden. welche aut der Erschlaffnng der Leber entsprin
gen, ift et ein autgtjeichnetel Mittel, indem eitle Leher»u gesunder Tä
tigkeit aufreizt 

Für Biliöse Unrtgelmißigkeite» ist et ein »er,Sgllchel Mit
tel und hat viel« Heilengen bewerkstelligt, »t Udert Srituita mt*la*gt-
lct bliebe». 

Prei« Gl per Flasche. 
Vtiyarirt »m _ 

Dr. I. 6. Ayer u. Co., Lowell. ÜJiaft, 
»taktischen und anelitischen 4beeilen. 

Braun, Bruck u. Co.. 
. $Bbelefale-8genten lot »«hat, Ohi». 

TTT 3m Kleinverkauf t» alte Apotbekeu »e babtn. 
•tin 35. 1870. b» 1 Bimst. »i ant® 

Durch eine reichhaltige Auswahl der neuesten nnd solid-
ten Sachen, welche in seine Vranche fallen, empfiehlt er sich 
e« Publikum auf's Beste. 
17. sept. !jhwu » 

Der Lahrer hinkende B»te 
für 1811, 

zu haben beim Stück oder Dutzend. Einzeln 2S TeiUS; per 
Post 28 CtS per Stück bei 

Louis Traub, Sandnsky, O. 
Dee 1 Smt » 

fir 1871 
Die erste Auflage von 20,000 Eremplarcn von Bick'« il 

lu striktem deutschen S a m e n - Katol og ist crschie 
nen. Derselbe ist loo Seiten stark und mit über ?oo Hol; 
schnitten der wüns»ens»rcrlhesten Blumen und werlhvollsten 
TemSse-Urten, sowie mit zwei prachtvolle« 

Colorirten Bilder» 
ausgestattet, und ist der schönste und lehrreichste Blumcnfüh 
rer, welcher je veröffentlicht wurde. Eine englische Auflage, 
in jeder Beziehung der deutschen gleichend, ist ebenfalls tr 
schienen. 

Ich sende den einen oder den andern gegen Einsendung 
von z e d n Cent«, welche» nicht die Hälfte der Unkosten ist 

A d r e s s e :  J a m e s  V i c k ,  
Dec 14. 4MW Rochester, N. f). 

BaunscheidttSmuS. 

oder: die exanthematifche Hellmethsde. 

R R. DaS Einfache und Leichte der Anwendung) 
dieser Heilmittel macht eS Jedem möglich, dieselben inj 
seiner Familie mit Erfolg zu gebrauchen. 

2 Preise in Cleveland: 
sfgür ein Instrument, den Lebenswecker, ein gl«« 
8k ton Oleum Baunscheidiii. und ein LehrbuG 
c85 nebst Anhang, daS Auge, seine Krankheiten unF 
8* deren Heilung durch den BaunscheidiiSmuö . fS.OOy 
*tg>rei3 für ein einzelnes Flacon Oleum, portofrei 1.75>j 
3$ Geldsendungen wolle man in Post Office Money Or-D 
,M derö, oder in reaistrirlen Briefen machen, und bei Bt-M 
^stcllungen die nächste Post-und Erpreß-Offiee angeben. 

Jtttu hüte fich vor Uachfälschvnge». 

John Linden, 
praktischer Baunscheidtist, Cleveland Ohl». 

Lellcr-Drawer No. 36lJ 
'Office—Nordseite von Public Square. Ecke von On-Z 

tario Straße. Wohnung 414 Prefect Straße. 5 

Dee. 8. YO 

Hermann Peter» 

in Lancas te r ,  Oh io ,  
zeigt üirrmit allen Frnind?» dcS Waldwerfs rrj^ct-cnst an, d«ß 
tr in iciiicm Store, in rcichcr Auswahl, ai|t Morien 

Gewehre, Revolver und Pistolen 
vorräthig hält. Ebenso empfiehlt er den Freunden des An-
geinS alle »um Fischfang nöthigen Gerâlhschasten. DaS Re-
variren von Schießwaffen und auch Thürj'chläAllUUvird gleich-
fall« auf die beste Weise »»llzogen. 

Dee. 1 '70 l«t » 

Wichtig fiir Bogelhändker? 

Ehas. Reiche u. Brother, 
No. 55 Chatham Straße, New Vork, 

Z»porteure von Vögeln, empfangen jede Woche eine frische 
Sendung von deutschen Canaricn- uud anderen europäischen 
Singvögeln, welche sie zu nudrigeren Preisen als irgend ein 
a n d e r e s  H a u S  i n  D i e s e r  S t a d l  t u m  V e r k a u f  o f f e r i r e n .  —  V ö 
gel können sicher per Erpreß nach irgend einem Theile der 
Ver. Staate» versandt »erden. —ZLZ" Auswärtige Ordres 
werden prompt und sorgfältig auSgefuhrt. 

Rov 24. bZ9Dez w 

Gefchästs-Empfehlung. 
Der Unter,eichnete macht hiermit den Bewohnern von De-

laware und Umqeaend die eroebene Anzeigt, daß er in seinem 
Store in East Delaware, beständig einen großen Vorralh der 
besten Familien Groceries an Hanv hat, welche er zu den Ml-
UzstenPreiscn verkauft. Ebenso eine bedeutende Auswahl 
von allen Sorten gjanfee Notions und Strumpfwaaren. 
Letztere »erkaufe ich, um damit aufzuräumen, »umKostenpreiS. 
Äleichjeitiq bemerke ich noch, daß in meinem Saloon jeder-
zeit die besten Gelranke verabreicht werden. Um gefälligen 
Zuspruch bittet deßhalb. 

* Franz Holzmüller, 
leg, 18. lerne. Ijan » 

Prämium-Feilen! 
G c h ä f f i n g  L t  ©  t u  b t t ,  

die Eigenthümer der EolumbuS Feilen Fabrik, zeigen ihren 
hiesigen, sowie answärtigea Freunden hiermit crgedenst an, 
daß fie in ihrem GeschästtplaKe, 

Ecke von Water- und Northstraße, Columbus, Ohio 
alle Sorten Feilen fortwährend Vorrätbig 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 Aussicht, von 
den tüchtigsten Arbeitern verfertigt, haben sich allen anderen 
hiesigen Fabrikaten weit überlegen gezeigt und weiden nach 
sorgfältiger Prüfung v« allen Fabrikanten und Handwer
kern, welche Feilen gebrauchen, vorgezogen. Die Hrn. St. 
Elair und Scott, Ecke von Hoch und Freundstraße, haben den 
Verkauf unserer Feilen für diesige Stadl übernommen, und 
find alle Sorte» in deren Store zu denselben Prciscn wie bei 
uns i« haben. Auö»irtige Btsieüer trollen atressiren t 

Staffing u. Brothers. 
ßiU Werls, EolumbuS, Ohio. 

31. sept. Zw h« 2«»w 

Z e u t o n l  

VersicherungS - Gesellschaft 
»im Slevela»d, Ohio. 

* t 

R Heisek. 
5 Etopp«l, 
P Di»««r. 

Hvitlch«. 

P easiies. 
f Hesse»»«». 
KHoy«. 
see«»*#, 

6*uA«, H 

«nlfirf^, S B Wagn«, 
•fron, Fl Weder. 
Toledo, 8 eee vlesstngß. 
•Diane«, G. Johnson 
Ganton. 3 Räber, 
Tarn». I D HadermanU. 

Kapital-Stock 200,000 9DoE«f. 
Weitere Verbindlichkeit 300,000 Dollars 

Ofst«: Nr». 137 «nperior Straße, eine Treppe h«ch. 

D i r e c t o r e *. 

» Mayer. 
« «che«?. M. D. 
H 8e*WMin, 
• •««Bmt.M.D 

G» *Metis|. 

B e a m t e .  

H «titUmwr. «tiffbnt. I 3 «toppet. «Mw-ffifte*, 
• Heffe»«iUler, Ctmltf. 

â  I g e n  t e e .  ,  •  
ttnelnaaft, WWrvtn ». U».«»yahog« ?all».BrG?'H»attz 
Dayton. 3 8 King n. Co. Belle»»«. A»ho M Weber. 
Springfield, Tb P Clarke. Ghillieothe, G $ Schäfer. 
Avnngtto««. Ed Ritter. 9Iem London, C * vele»tSe» 
ManSfi^d, S W Waan«. «frrlnifDe, I »a»H»vd«. 

Vort«mo«th. ® Jmtfrr. 
»allipoli«. 9m#siaw 

8ronton, 3 P 
tenbenville, 3 Gre«s«P 

Marietta. H Bohl, 
vevefonntain. R A Da«s»». Ära ton, H Priee. 
Mary»»tlle. » g ®ft!rn4. New vhiladelpbia, 
Delaware. S Hiß. kiverpool, 9 Wey. 
Uardington.Mayer n 5t»f»»th«lFre«o»t, M Kölble. 
•alios. 3 «eiler. Ashland, H S «ee. 
Viasfillo», A»el Tore SMl«*, C Dörr 
Wellington, Ä 91 Svodwin. SandXky, 3 MeKekep. 
Shelby, G Bowman. Uppe»S«mdn«y,S W Hsl««». 
Vneyrn», Georg DonvemvlrthBerea. A S Allen 
Ireftline, tempert, Bower n.Wapne»hnrg Rev T Gro»e»itt 

•o|Uf Seville, H G Wattrfou. 
tima, T SSroyer. Nonralk, 3 Hnmbel. 
Van Wert, Joseph H Sehe», Defiane« 3 ® Preisend»«f», 
Viqna, 3 Sknth. Plymouth, 3 S Streit. 
Wapakonetta. W Orth» timenill«, 3 W Wall. 
Newark, D S 91 »ein» . «ooster. 
tondoMiOe. 3 Stebors. ' Ulyria, C$en»|p|. 
ZaneSville. I 9 Bogel gRonrotvfUe, Sfr Sehl«. 
?aneaster, Theodore Mill«, Tiffin. G Smuins. 
Barte«, « e Hucke. Hoßoria, Z Mühl heil». 
Nevada, B ®indisch, Tippeeanoe, 1 M Link. 
Ida, W SR League. St Mary«. * JB CLtranM* 

- kogan, 3aeob Schwarz. ' ^ ' 
" ' ' Agenten für Cleveland. 

E. G"Kranse, H. Römer nnfc SR. WeMirttz. 
Igest fir Eolnmbn«, Chi», 

Morris Mäher, 
No. 98« Süd-Hochstraß«. 

. SRei 11. '§8 ». 

Aper'S abführende Pillen 
(Tathartie PillS) 

fflr alle Zwecke eine laxirende Medizin! 
6# giebt Itlee anttrt 9RtM|ta, 

Wirt, ermann so allgemein gebraucht 
mal wie eine abführende; noch gab e< it. 

• eine Medizin, die in allen f intern #. 
ter allen Klassen f» allgemeine Serbrei. 

tu»8 fand, wie tiefe willen, «der «irtia« 
turflfrenten Pillen. Der Grund tiefet 
Erscheinung leuchtet e»n selbst ein ; denn 
kejne andere Metizin lommtdl'fer an Zu. 
»erlässtgkelt und Wirksamkeit gleich Die-
jenigen, welche tiefe Pillen gebraucht babte, 
ir iIfen, daß sie dadurch kurirt wurden ; ®fle 
aber wissen, daß tiefe Pillen jeterjelt btf-
felbe Wirkung haben, und daß lefctert nie 

in Folge mangelhafter »der nachlässiger Zubereitung ansbleibt. Wirb«-
ben lausend und ader tausend Zeugnisse hinsichtlich der mevftrürt|«tn Ku
ren, tie in nachstehend benannten Krankheiten bewirkt wurden ; allein »tr 
brauchen dieselben nicht zu oeroff enilichtn, da solche Kuren aller wärt« be
kannt find. Die Pillen kennen „ongecem mit Sichrrbtil genommen wer
ten. da fie weder Ealomel noch andere schädliche Bestandtheile enthalten, 
ant da ste jedem Lebensalter und Jedem Klima angemessen sind. Di« Z»-
ckert - lt erhält fie stit« frisch und macht da« Einnehmen «ngrnebm. Da 
st«»» vegetabilischer Zusammenfetznng find, so tuen maa ohne Rachtheil 
jrti eliebige Quantität davon nehmen. 

te wirken durch ihren mächtigen Einfluß auf ble innern Eingeweib«. 
tetm ste da« Blut reinigen und in gesundem Umlauf erdalte» - ff« eet-
f«»nen alle Obstruktionen t» Magen, in b«n Eingeweiden, In ber 8«b« 
und den anderen Organen te« Leibe« — ste halten alle Sifrnngen biefer 
Organe ab befördern alle regelmäßigen Sanktionen terfelten ant trfiaea 
fem!» die Krankheit im Keim. 

A u s  d e m  U m s c h l a g  j e d e r  S c h a c h t e l  b e f i n d e n  s i c h  g e n a u e  @ « b r a n * « a n w t i -
sungen für folgend« Krankheit««, bit durch tiefe Pillen rasch gehellt wer
ben-

ivri Dy»pepsta oder Unvertanlichkeit. Verdroffenheit, Mai» 
t(gleit unb ?pprtitlofiqkeit sollten fit in mäßige« Dosen ge
nommen werden um b«n Ma.,en zu stimuliren nnd die gefss» 
de Thâtiqkeit deffelheu wieder herzustellen. 

Bei Leberhtslhwerden und den verschiedenen Symptomen 
derselben, biliösem Kopfweh. Uebelkeit, Gelbsucht, biliöser 
Kolik uud biliösen Fiebern sollten die Dosen jedem einzelnen 
Kalle angemessen sein, nm die gestörte Thätigkeit wieder her» 
znitflen, oder die Obstruktionen zn entfernen, die der Krank» 
iät zn @runU liegen 

Bei Dysenterie und Diarrhöe bedarf et in her Regel ser 
einer einzigen milden Dost«. 

Bei Rbeumati«mu«, Sicht, Blasengrie«, Herzklopfen. Sei» 
tenstechen, Rückenschmerzen und Lendenweh sollen sie nach Er» 
forderniß beständig genommen werden, nm der gestörten Thâ-
tigkeit de« Tvstem« natzuhelfen. Ist erst da« Svstem wie-
der hergestellt, so hören jene Beschwerden von selbst auf 

Bei Wassersucht und damit verbundenem Schwellen nehm» 
man fie in großen und häufigen Dosen, um eine drastische 
sZurganz zu bewirken. 

Bei Ausbleiben de» Monatflusse« sollte ein« starke Dost« ge
nommen weiden, nm die gewünschte Wnknng durch Sympa» 
lhie zu erzielen 

Räch einer Mahlieit nehme man eine »der zwei Pille«,nm bit Bertas* 
ung ,u befördern und den Magen zu erleichtern. 

Eine gelegentlich« Tofi# ftlmellrt den Magen unb bf« finge »elb» |« ge
fönter Thätigkeit, reizt den Appetit und stärkt da« Softem —l|t daher est 
von Dortheil, selbst wenn die Organe nicht ernstlich gestört find. Wer sich 
ziemlich roohl befindet, wird fich oft nach fem Gebraute einer Dost« »en 
tiefen Pillen bedeutend besser fühlen, ta tieftlbtn ten $erd<tuuna*-l»pe-
rot reinigen un» kräftigen. 

Vr&parirt een 

Dr. I. C. Ayer u. Co.,Powell, Maff., 
praktischen ant analitischen Sh«»tk«rn. 

©ran», © r n <f n. Co«, wholesale Agenten 
ttolumbe«, Oh««» 

TTP 3m Kltlnvtrkausi» allen>p»»htk«a zu haben. 
•16**86. 1870. jSamst. hw^âw-» 

Peter Dielhem», 

G r o c e r  u n d  H ä n d l e r  
mit 

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

an* Cigarren, CondUoreiwaaren, Obst, Spielsachen, Aancy-
Körben, Kinderwagen etc., etc., 

Maiastraße, westlich vom America» Hotel, 
Massillo«, Ohio. 

TBADB  ̂
MAUS 

$600 R KW ARD lg offered | 
by the proprietor of Dr. 
Page's Catarrh Remedy 
for a case of Catarrh j 
which he can not eure. 
Sold by druggists or sent I 
by mail fur CO cents. A 
pamphlet on Catarrh free. 
Aildresi, Dr. R. V. Pierce, 
395 Main St. Buffalo, N.Y. 

Dec 10 '69 

D i e  D e u t s c h e  
/euer - Verficherungs - Vesellschafl 

(GERMAN INSURANCE COMPANY,> 
v o n  

Cleveland, Ohio  ̂

Office: Zimmer No. 10, Atwater Blo^ Cleveland. 

Kapital und Uberschuß - - . $^29,372 58 

Kerb. Geiersdorf, 

Utgenihümer 

• wm 

E r i e f e e -  F i s c h e r e i e n  
end 

E«gro« HâudM? 
mm* Be«P«Se» : ' 

i?» ; £ 

sc cheu unb gesalze«ea Fischea 

Wildpret, Traube», 

Produkte», tu s. w., «. s. 

S«ch»»ktz, Ohw. 

t». 'M. 

' frtÉ* 5,f| 

. F. Stlat, 

Europäische». 

nnd Wechsel 
Geschäft, 

SüdweS'Ecke der Main «d S. Sttaße, 
-ei« Treppe hoch, Cincinnati, Ohio. 

Eoofulat für bei 

Norddeutfchen-Buud. j  
Adolph 6eintest, Consul. 

Consulat für 

!Dayern, Würtemberg, Dade» und] 

Hefe«. 

Carl A. «. Hl«, 
, « Consul. 

;1>* «•-. für die 
1 Wremer «nv 

Poft-Dampsschissfahrts-Lliliej 
wöchtnMche Berbwduug mit Deutschland. 

Packetbeförderung nach Deutschland» 
UWegen Passage von nnd nach Europa »ende sen flchj 
V gefälligst an 

m E» F» Adae, \ 
K AprU 8. 'S. Gâral-Agent, Cincinnati, O. 

G A. 2- Hoff««»«, C«Iu«b»S, Ohio, < 
$$ und j 
I I. Smith, Springfiel», Ohio, j 

kslnd aulhoristrt, Aufträge für Eolumbu« uud Umgegcndj 
für mich anzunehmen. 

T. F. Adae. 

Deutsche Zeitschriften für 1870. 
Der vnterzeichnetc ladet zur Snhscription ans nachfslgrn» 

angeführte allgemein hekann'e und nützliche Blätter ein: 
Da» Buch für Alle. — Jllustrirte M-nalS-

üb rift (ur U n t c r h a i t u n g  u n d  B e l e h r u n g .  D e r  J a h r g a n g  v o n  
S13 Hkftcn mit einem Stahlstich: „DaS LieheSorakel." 

Zu Haufe. — Geschichten nnd Bilder inr Untere 
haltung. Der Jahrgang »on 13 Heften mit einer Stahlstich-

versichert Eiaenlbuw gegen Verlust und Schaden dnrch 
Retter ,u so hilligen Raten, al» irgend eine andere reelle de» 
sellschaft. 

Directvren der Gesellschaft: 
Lldolvb Rcttderg, Präs., Dr. Ph. Röder, 
C. A. Mürmaun, Zvice-Präs. Christoph Webe^-
Jacob Mulier. F. Nicola, Hcnro Veck«««», 
Carl Schmidt» Loui« Krüger, Jacob Schröder, 

Secrciâr. 
Auswärtige Agenten:. • 

O h i o .  
Upper Band«»!», y Itgtrter, 
Shclbv, S S Blos« n. Co. 
Ravenna, A Bich 
Marietta, Henrv Bohl. 
WcinSdcrg, F. ClcophaS, 
Bucvruö, G Donnenwirth, ir 
Tiffin, Philipp Emich 
Akron, C Fink, 
Norwalk, August Fergel 
Delphoö, Ed Finfh, 
Newark, Carl G Groß 
Vermillion, John Hassenflne, 
Warren, G B Hucke 
Carcv, Salomon Hare, 
Eirlkville, GM Van Heyde 
Girard, Hemel u. Lambert, 
Brighion, G E Hull, 
Allianca. C JoncS 
Kenton, A B Johnson 
gostoria, M Kingseed 
Doodville, Ww Kcil 
Ottawa, ffit® Äranf, 
Apple Creek, I H Koch, 
Massillon, Peter Cutitti 
Clvria, John Lörsch 
Delaware, John Liebendèrfer 
Edgerton, Ä f Long, 
Rivlcv, Charit« Linn» 
Ashland, Ed Lepp»r, 
ProSpect, C Lehner, 

9tnwm, f.ohn Pee», 
Findlev, John A Metsei 
Lancaster, Xbeofcvr Moller, 
New Philadelphia, % Montag. 
Toledo, Morlimer u. Lang, 

.Colullidu», Wm Morrison» 
Revada, D H Mimch u TO 
Clmore, Wm ?!ubemever, 
Cincinnati, Owen Owens 
ManSfieid, Peter Ott 
Defiance, I M Prciftnbarfér, 
Canton, John Raber 
Hounastown, Ed Ritter. 
PoitSmoulh,^ g Reiniger 
Logan, Jacob Schwarz, 
Napoleon, Math Spapch 
Crestline, Jacob Stahle 
Galion, A Schneider, 
GanduSkv, L. Trauh, 
Mt. Bernon, Rod ThompstA 
Amherst, Henrv lUhe, 
Mtllersburg, C G Sottttil 
Fremont, Dr F Will»er. 
»erea, Jodn W Wall 
Liverpool, Paul We» 

.Bellcvue, Henry Weis, 
Dayton, G M Aoung, 
Woostcr, F H Zarie, 
M l m r o e v i l l e ,  R  Z i t z â  «  ' '  
Cnstar, Au« ZinsM^ 

Andere Staaten. 
Chicago, Campbell,Witmann East Saginn», Rich.. 13 

u. Wallace, Möller 
Detroit, Mich., RudolphDie- Bay Ciiv, Nich.,Cha»Sitfert 

Penbeck, St. Lout», Mo., M H Ltmi*. 
M  B u c h m a n n ,  G e n e r a l - A g e n t .  

Wm. Morrison, Agent in EolumbuS. 
Se»r. 13. m i • 

Prämie: „Faust und ©reichen." 8'-2,oc. 
Das Neue Blatt.— Ein muftrirtr» Familien. 

Journal. ^)er Jahrgang von 52 Nnmmern $3 65 
Omnibus. — Jllustruit» Familienhlatt. Der Jahr-

nana von 52 Nummern 75 
Mit Prämie: „Int Borfaale de« Schwurgericht«' 3 25 

Blätter für de» häuslichen Kreis tu* 
Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang von 13 Heften 
mit einer Stahlstich.Pram'?: Der Schwalben Heimkehr^ 65 

Die Jllustrirte Welt. — Ein echtes 
»lamUicKbUitt »ur unterbaltuna und Belehrung. DcrJabr-
qanq von 13 Heften mit einer Gratis-Prämie tn Stahlstich t 
„Faust und ©reichen* S2 «5 

Die Gartenlaube. — (Leipziger.) SHnflrir-
te« Familienblatt, der Jahrgang »en 13 Hefte» S3 'X» 

Daheim. Tin deutsches Familien-Unterhaltung»« 
blatt, der Jahrgang von 13 Heften $3 50 

Allgemeine Familien-Zeitnag. — Thro^ 
Éni! der Gegenwart zur Unterhaltung und Belehrung. Der 
Jahrgang »en 13 Heften gr. Folio $3 75 

Ueber Land und Meer. — »«gemeine illu-
ifrtrte Zeilung. herausgegeben von F. W. HacNänder. De» 
labraane von 1b Heften gr. Folio ohne Prämie |4 50 
x' Mit Prämie: „Faust und Grethen" |4 90 

Die Biene. — Journal für Toilette und Handar
beit, der Jahrgang »on 24 Nummern tn S»lio mit sehr vielen 
Illustrationen >2 20 

Der Bazar — JUuftrirU Damen-Zeitnng, die 
" " " ti da» beliebte-

tuna, mit iâhr-
itgen, WodfMioem ttt., nehst gegen 30Q 

Wcdnlttmusteru in natürlicher Größe. Der Jahrgang von 
148 Rummern sr. Folio $5 t» 
i Außerdem können aber alle in Deutschland erschkinrndei« 
B e l t s c h r i f t e n .  w i e  z .  f  M ü n c h e n e r  F l i e g e n d e  B l ä t 
ter, der Jahraang z. ^6 80; Kladderadatsch, der Jdq. 
itu S4 40; Modenweit, der Jahrgang zn tz2 ?0; der 
Bierbrauer, der Jahraang zu HZ oo; die Ratur. der 
J a h r g a n g  » u  P S  0 0 ;  W  e s t e r m a n n ' S  i l l u s t .  M o n a t s 
hefte, der Jahrgang zn $6 00; Unsere Zeit, der Jahr-
gana zn $7 00 usw., nsw., durch mi* bezogen werden. 

Verbunden »tt meinem Laqer DenfcherBüchcr, wei
te» an Reichhaltigkeit von feinem anderen i*brn Ber. StaN» 
ten übertioffen wird, halte ich stet» einen großen Lorrath von 
schönen Bildern in Kvpfer- und Gtablstich, Stein- u. 
Farbendruck, Pbotographie, etc., sowie alle Arten von ®chreib-
ynb ZeichnungS-Materialieu, besonder« «esch»ft«dncher, etc. 
in großer Auswahl. 
- Abonnement» auf Zeitschriften könne» rans den volle, 
'Jahrgang und gegen VoranSjahlnng de? 6 «cripttonspreife 
ausgenommen werden. 

Unter Zusicherung der sorgfältigsten An»f. .in« aller mir 
.-ukommenden Aufträge, empfehle ich «ich »einen Frennde» 
'uöè LandSlttiten besten«. 

Philipp K. Theobald. 
Buch- und Kunsthandlung, Courlheus, Cincinnati, O. 

Blosen Anfragen tiliebe man eine Pvstmarie Uitnfüge*» 
3an. Ä » 


