
J«». 

v^D«Vfangen bil zu« 8. Februar 1871. 
t=W « U. «chl-fftt.V>rt (ntntee.D,, 3f60 «tvNwgee. 

Hrn. LvuiS Iraub, 6«nN<h, O.» fl4,40 e«pf«n,râ 
„ Hermann GottrM Q®b^ O.» . 

<Seo. HâssPort Recovery, 0. N,k0 . 

"  P ^ u e ? f f j V ^ u U  g '  1  c ' , a  
Geo. Schäfer, Erest 

i- 3. Hahn. Ret**, Ou 
«jg W. »Zrth, Wap»k»»t 

Pet. Ulrich, »ort Wast^» 
C. Biltschâ^ Atze»«» 

. WaUe^gWG^ 
.MW«. 
irv«a,'0. 

3. L „ 
Adam $R| 
SD». Uftv, 

29,00 
20,00 

?«30 
9»,tiO 
»8,2d 

J i. r; 10,00 

in','*-

W» 

!W. 

E&« 
"401" 

hü 

Ei» Fnnzose fiter Kr-vkreich» L»Käude. 

Wenn sich Stautet* s* dièw» für t i  so un 
glücklichen Kriege will, dann 
muß es vor allen Diage»H>WkM«lchulea mehr 
Aufmerksamkeit widmen, a^^seS biSher geschehen ist 
ES ist eint gllgemeiâ hektHD Tatsache, bofe na
mentlich die LandschuitzGOjMßM m der sträflich-
sten Weise vernachläsfi^t »«wa st«d und bit Zahl 
bet Personen in »iè Lanbdlstâ«» We webet le-
sen noch schreiben lönntit, ist wahrhast erschreckend 
Einsichtsvoll- fraszSstöche Schyftfteller habe» diese 
Thatsache4st4â»«ach«âw^aberdie Warnun-
gen fielen bei der Xegiftuüf «uf »vftuchibaren Bo
den. Nach der furchtbaren HMuchong. die Frank-
reich betroffen hat, ist fltäti vielleicht jetzt geneigter, 
solchen RathschlüMMSr |u schevken und deshalb 
ist ein Artikel, der in der .Revue deS deux Mondes 
erschien und den die franzosensreundliche New sor
ter World in englischer ttebaftfcung abdruckt, um so 
bezeichnender. DerBerfa^er, Emile be Laveley» hält 
die Einführung der allgemeine» Wehrpflicht und des 
SchulzwangeS für die ewzigenRettungSmittel Frank-
reichs und entwickelt dabei die folgenden Ideen: 

Ueberbikdung in den Hauptstädten, Mangel an 
Bildung auf dem Lande, thörichte Ruhmsuch). Un-
terschätzung anderer Böller, allqel^tne Zügellos, 
feit und SUtenlostgkeit, ein -auf ein solches Sölb^ 
lingHsystem und ganz^Mrgerthum entfremdetes 
Heerwesen, seien die Wurzel des Uebels in Franks 
reich. Diese Fehler hätten daS an sich so reiche und 
mächtige Land ganz unsâhlg gemacht, emem heftigen 
Sturme zu widerstehen. FrankreuhS Befiegung set 
nur eine natürliche Folge davon, und seme Demü
thigung werde hoffentlich zu einer Besserung der 
Verhältnisse und zur Anbahnung einer sicheren Zu-
fünft führen. Wie Frankreich jetzt ist, sagt der ge
niale Kritiker, ist nicht einmattas allgemeine Stimm-
recht ein Hilfsmittel zur Krtthett, .denn nichts ist bet 
..freiheitliche« Entwickelung der niederen Mafien ge-
Jährlicher, als ihnen da« Stimmrecht zu geben, ehe 
jie fähig sind, es bewußt und verständig zu gebrau-
.then." 

Ob ober nicht Herr be Lavelay. bemerkt bet .Volks. 
freund' seine Erfahrungen in Bejieyung daraus hier 
in Amerika gemacht hat. kommt hier nicht m Arage; 
genua er behauptet und beweist, daß die Massen in 
Frankreich nicht genügend erzogen find, um vernunf-
tiflt Voltswahlen mbglich zu machen, und daß solche 
volksmörderische Wahlen, Wie die zu Gunsten des 
Kaiserreich» und des Plebitcttums tn beni bebauet-
ichsten Zustande bet französischen Volksschule ihre 
Erklärung finben. Et weift ferner nach, bofe mit dem 
gegenwärtigen französischen Militärsystem keine Re
publik zu erhalten sei. 

Der Militärdienst sei eine Professionssache. Der 
Soldat sei entweder gezogen oder Emständer, diene 
um im Dienst Chancen zu finden, wisse, daß seme 
Aussicht zu avanciren nur davon abhängt, wie er sei
nen Oberen gefällt, und daß der jeweilige Machtha
ber, der aus Gemeinen beliebiger Weise Ossiziere, 
aus Offizieren Generäle und aus Generalen Mar
schälle machen kann, vollkommene persönliche Con
trolle über die Militärmacht ausübt, so lange erben 
Soldaten Aussichten bieten kann. Diese vollkom
men unwillig und unfähig zu gewöhnlicher bürger
licher Existenz, schlügen sich bereitwillig irgendwo 
und für trgenö etwas, wenn der Untergeordnete nur 
die Gelegenheit hätte, durch den Tod des Vorgesetz
ten vorwärts zu kommen. Der Soldat sei deshalb 
ein reiner Pratorianer, abhängig nur von der Bra
vour, ein Landsknecht durch und durch. Jm Fne-
den sei er eine Plage für Frankreich und ,m Kriege 
nur dann eine Stutze, wenn alles gut ginge. 

Herr Lavelay sagt, der bisherige Solbatenstand 
muffe ausgehoben, der Bürger zum Vaterlandsver-
theidiger gemacht und das Volk durch vernünftige 
Gesetze gezwungen werden, so viel zu lernen, als nö-
thig zur Selbstreaierung ist. Die Aussichten zur Er» 
nchtung einet Republik seien im Augenblicke nicht 
ungünstig, aber die Erhaltung derselben hänge unbe
dingt von der allgemeinen Wehrpflicht und vom 
ÉQjbitlimandC ab. 

3P 'V ~i  
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-iis ®in großartiger Schwindel. 
(Sin Buchhalter will Tausenb Dollars collektiren 

und wird für wahnsinnig erklärt.) Der interessan« 
teste und großartigste Schwindel, welcher seit langen 
Iahten in Baliimore practicirt wurde, spielte sich in 
den letzten Tagen der vorigen Woche ab. — Am Frei
tage erschien eine seine Dame, augenscheinlich mit ei
gener tzquipage vor dem Irrenhause „Mount Hope' 
und theilte dem Direktor mit, daß ihr Bruder, schon 
längere Zeit wahnsinnig, sich in letzterer Zeit so lä
stig zu Hause mache, daß man beabsichtige, ihn der 
Anstalt zu übergeben. Er halte sich nämlich für ei
nen Verkäufer und Buchhalter der Firma X (hier 
nannte sie ein bekanntes Schnittwaaren-Geschäst) 
und richte durch fingirte Verkäufe, Collectiven :c. 
großes Unheil an. Der Direktor sagte, wenn man 
ein ärztliches Zeugniß beibringe, werde der Kranke 
aufgenommen werden. Die Dame zeigte das Zeug
niß eines Landarztes vor, welches als genügend er« 
achtet würbe und sie empfahl sich. 

Am folgenden Morgen begab sie sich mit derselben 
Equipage vor den gedachten Schnittwaarenlaben und 
kaufte dort für mehr, als $1000 Wollen- und Sei
denstosse zc. ein. Sie ersuchte den Verkäufer, mit ihr 
nach ihrem in der Nähe von Mount Hope gelegenen 
Landsitze zu fahren,wo sie ihn bezahlen wolle. Die 
Waaren wurden zusammengepackt, in die Kutsche ge
steckt, der Verkäufer setzte sich neben seine schöne Be 
aiPitttin und der Weg nach dem Lande wurde ihm 
nicht lang. 

Zn der Nähe beS Irrenhauses ersuchte ihn bte lie
benswürdige Dame, einen Augenblick mit abzusteigen, 
da sie den Direktor sprechen müsse, sich aber fürchte. 
Man trat in das Sprechzimmer, der Direktor erschien, 
grüßte natürlich die Dame als Bekannte und sie stell-
te ihren Begleiter höflich eis Eollektor und Verkäu
fer der Firma X vor. Der Direktor reichte dem jun-
gen Mann lächelnd die Hand,mit den Worten, „'AH! 
Sie find also Collector und Verkäufer der geachteten 
Firma X. Schön daß Sie uns einmal beehren, wol 
lenèie sich nicht einmal unsere brilliante Einrichtung 
ansehen, bitte," Der Direktor lud ihn so freundlich 
ein, die Dame redete ihm zu. sich diese Gelegenheit 
zu Nutzen zu machen, er sah keinen Grund, es nicht 
zu thun; fünf Minuten später steckte er in einer Zel
le, alle Versicherungen, daß er Collektor und Ver
käufer der gedachten Firm sei, veifingen nicht. Die 
Dame suhr unterdessen fort und erst nach mehreren 
Stunden klärte sich das Mißverständniß auf. 

i  %iy  

Die Einnahme von MeziercS und Rsrnt. 

Mezieres hat der Beschießung nicht lange wider-
standen. Es ist damit gegangen, wie mit den mei
sten dieser kleineren Festungen; sie halten sich gerade 
so lange, bis dervelagerungèpark herangeschafft ist 
was unter Umständen freilich Zeit genug in Anspruch 
nimmt. Sind aber die Geschütze erst in Position, 
so reichen wenige Tage hin, um den Commandan 
ten, mag er sich vorher auch noch so hoch verschworen 
haben, zur lleberaobe zu bringen. Unsere Artillerie 
hatte ihre Hauptstärke auf den Höhenzügen süblich 
Meters zwischen ber Chaussee nach Poix und der 
Retheler Eisendahn, rechts vom Marbaydach, ent 
wickelt. Stadt und Festung sieht man von hier ouS 
in einer Entfernung von 2500 bis 30t0 Schritt wie 
auf einem Präsentirteller vor sich liegen. Von die 
set Seite erfolgte der Hauptangriff; andere Balte 
tien, welche zwischen St. Laurent und Romery aus 
den Hügeln östlich von der Citgdelle etablirt waren, 
dienten zur Unterstützung. Am Sylvestertage wurde 
das Feuer aus 98 schweren Geschützen, 12 und 24 
Pfünoern, sowie gezogenen Mörsern, eröffnet und 
schon nach wenigen Schüssen schlugen die Flammen 
in der Stadt empor. Das Bild von Straßburg. 
Wiedenhof»», Montmedy wiederholte sich, mit er 
barmungsioser Präcision schlug Granate auf Gra 
note ein, mit jeder Stunde wuchs die Feuersbrunst 
So währte die Beschießung den ganzen Tag bis eine 
Viertelstunde vor Mitternacht—dann eine tiefePause 

Tie Kirchthurmuhr von Mezieres schlug zwölf 
Kaum war der letzte Schlag verhallt, so blitzte und 
krachte es wieder aus sämmtlichen Geschützen und »in 
(vtflcl von Granaten prasselte auf die brennende 
Stadt, ein furchtbarer, grausamer Neujahrstag. an 
ben mor in Mejiet« noch lange mit Schreckeu zurück^ 
denke, wirb. Am fi l.enden Tage schon cajmulirte 
die Ftiiuiig. Die Verwüstung im Innern der Stadt 
war freilich grauenhaft. Drei Fünftel ber Häuser 
waren zusammen« sHessen ober niedergebrannt, die 
üiVrfr «• 'hft abtr keineswegs so beschädig, daß eine 
weitere Vertheil i jung unmöglich gewesen b>ure. Im
me» Thorheit! Hätte der Commandant die 
.»todt schoren wollen, so mußte er sie unbedingt vir 
betn Bombardement ober doch wenigstens nach der 
ersten Siunbe, nachdem er bie gewaltige Ueberlegen« 

, he» ui feter Artillerie erkannt hatte, übergeben. 
. 4»5ot.>e er ohne Rucksicht auf die Stabt als brave» 

Soldat sich bis zum A'Ußersten wehten, so durste ei 
' n.cht nach eintägiger Beschießung, die seine Verthei 

d gungsmittel nur sehr wenig geschwächt hatte, lei 
• mm Vorsatz Vstreu werden und capituliren. Ei 
Hol wtder tai ein noch dt* anbete, et opferte bit 

' (&töbt, ohne t>wc* Opfer durch eine hartnackig »ei
let fortgesetzte BertheiSigung zu rechtfertiget. 

Die kleine Festung Roctoy übergab sich nach kur-
â?tn ©iberstände. Beim ersten Kanonenschuß ent» 
flohen die 150 Mobilqarbisten nach allen Richtungen. 
Die Artilleristen hielten 5)i Stunden aus. worauf 
die Ueber gäbe erfolgte utib die Deutschen bas Feuer 
in bet Stadt löschen halfen. Ein Viertel bet Stadt 
WMß«ftört warben. , 

A«teressa«te Ugtyea.' V»4 

In  Cincinnat i  feiern bie Deutschen heute 
/Samstag) Abenb ein großes Sieges- unb Friedens-
fest. Unter bett Deutschen von ColumbuS scheint die 
allgemeine Anficht vorzuherrschen, daß es besser fem 
Wird, die FtiebenSfeier bis zum wirklich erfolgten 
FriebenÄchluLe ju verschieben und wir können dieser 
verständigen Ansicht nur beistimmen. 

Die Höhlen beS Todes.— So nennt bet 
Supetintenbent bet New sorter Sanitätsbehörde in 
keine«Jahresberichte die Tenementhäuser. Er schil-
vert biesewen als „Häuser, in welche das Licht der 
Sonne feinen Einlaß findet; in denen die Bewohnet, 
wenn ste überhaupt Lust schöpfen, die vestilenzschwan-
geren Ausdünstungen ihrer eigenen Excremente ath-
men; welche nie von dem Zephyr des Sommers 
dutchsäufelt. noch von dem Winterwind durchweht 
werben — Häuser, welche jahraus, jahrein dunkel, 
feucht und trübe sind, und von denen sich ohne Ueber
treibung sagen läßt, daß bie Miethe, welche deren 
Eigenthümer einsacken, Bluigeld im wahren Sinne 
deS Wortes ist — Häuser, in welchen die Lebenden 
wenig mehr Raum haben, als man gewöhnlich den 
T o d t e n  b e w i l l i g t . "  . . .  w  ,  A  

Wie man dem Elenb abhelfen könne, bavon sagt 
bet Bericht kein Wort. 

Die in Washington erscheinen!* .Columbia' 
berichtet: Ä w . 

„Tausend Dollars Pension. Durch die Agentur 
des Hrn. A. Sckücking wurde dieser Tage eine Pen-
fion von über $1000 an eine arme Wittwe mit 2 
Kindern in Deutschland versandt. Dieselbe Person 
hat bereits vorher über §2(/0 an Bounties :c. bezo
gen. Solche Fälle gehören nicht ^u ben Seltenhei
ten und müssen jedem ivtenschenfreund Freude ma-
che». Einige Hundert Wittwen. Waiien, Eltern und 
Invaliden genießen aus diese Weise die Wohlthaten 
bet Bet. Staaten in Dct.t chland. 

— Am Sonntag vor acht Tagen nahm ein Deut-
scher, der nahe Sabula, Iowa, wohnte, die Leichen 
von dreien seiner Kinder nach Bellevue zur Beerdig-
ung, während er zwei kranke zurückließ. Bei seiner 
Rückkehr fand er, daß auch eines bieser Kinder gestor
ben war. und es wurde neben den anderen beerdigt 
Auf der Fahrt zum Begräbniß erkältete sich der Va 
let und starb im Laufe der Woche, und kurz darauf 
ereilte der Tod auch die durch Aufregung und Trau 
er erschütterte Mutter, so daß von der ganzen Fami-
lie nur ein kleines Kind übrig blieb. 

Der Kanonen-König in Essen. 
Während Nikolaus Drcyse^in betn Zündnadel-Ge» 

wehre seinem Vaterlande die vollendetste Handfeuer-
Waffe übergab, bildete Alfred Krupp in Essen das 
Gejchiitzwesen zu einer wahrhaft erschreckenden Voll
kommenheit aus, zu einet Vollkommenheit, die ihm 
den Titel eines „Kanonen-Königs" ganz unbestreit
bar macht. Allem Alfred Krupp steht dem Gewerbe-
stände viel näher, als Dreyse, benn er arbeitet nicht 
nur, wie dieser, für ben Krieg, sondern viel mehr noch 
für den Frieden. Et steht dem Gewerbestande auch 
insofern viel näher, a 15 sein Etablissement keine 
Staats-Anstalt, sondern reines Privat-Untetneh-
men ist und dennoch sowohl hinsichtlich seines Um
fanges, als auch hinsichtlich seiner Leistungen ohne 
alle Concurrent dasteht. 

Alfred Krupp wurde 1812 ben 11. April in Essen 
geboten, wo fein Vater Schlossermeister war. Die
ser selbst bemühte sich vergebens, verbesserten Stahl 
für Schneidwerkzeuge herzustellen. Nach feines 
Vaters Tobe begann Alfred Krupp mit nur zwei Ar
beitern seine Thätigkeit tn der hinterlassenen kleinen 
Werkstatt. Das war im Jahre 1827, und im Iah
te 1866 schon betrug die Zahl seiner Arbeiter 8000; 
auf dem 700 Morgen großen Areal der Fabrik stan
den 75 Dampfmaschinen mit zusammen 4000 Pfer
dekräften, täglich wurden 15,000 Centner Kohlen ver
braucht. Seitdem sind die Verhältnisse der Fabrik 
noch bedeutend gewachsen. 

Wie ist das möglich gewesen, wie konnte ein einzel
ner Mann, ein gewöhnlicher Handwerker, der Schöp 
set dieser größten industriellen Werkstätte der gan
zen Erde werden? Außer einer großen geistigen Be 
gabung und der Begünstigung des Glückes ist es nur 
ber unverdrossene Fleiß, die unermüdliche Beharrlich
keit unb bie beste Benützung ber Zeit, wodurch sich 
Krupp zu bieser Höhe erhoben hat. Nur nach und 
nach ist die Fabrik zu ihrem heutigen Umfange ge
langt, und das bescheidene Haus, worin Krupp seine 
Laufdahn begann, steht noch inmitten ber riesigen 
Gebäube, vor welchen es fast verschwindet. Die 
Glucksumstände, welche das Erblühen der Anstalt be-
förderten, bestanben zunächst barin, baß es Krupp ge
lang, ganz in ber Nähe Steinkohlen-Bergwerke an
zukaufen, welche die zum Betriebe von Eisenwerken 
besten unb reinsten Kohlen Deutschland's liefern. 
Sodann schloß et mit anderen Grubenbesitzern, bereit 
Arena! beinahe innerhalb des Krupp'schen Etablisse-
ments liegt, Verträge, wonach tx ihr alleiniger Ab
nehmer ist. Die Eisenwerke zu siegen unb Neuwied 
erwarb er durch Ankauf und erlangte damit, außer 
dem Besitze von G-uden, Hochöfen und Gießereien, 
das beste Rohmaterial. Der letzte Glücksumstand 
war aber die Nähe von drei Eisenbahnen, deren Er-
bauung und Richtung wiederum durch das bereits 
blühenbe Etablissement mit bestimmt tootben sein 
mag. Essen zählte 1842 erst 6000 Einwohnet, ge
genwärtig gegen 50,000. ein Wachsthum, welches 
sich sonst nur in Amerika findet und welches haupt
sächlich durch die Krupp'schen Werkstätten hervorge
rufen wurde. 

Bei weitem mehr, als diese Mücksumstände hat aber 
die Thatkraft Krupp's bewirkt. So erzählt man 
beispielsweise, daß er, nachdem er einen größeren 
Dampfhammer ausgestellt, neben diesem schlief, wäh-
rend die Arbeiter die zu behandelnde Eisenmasse de-
leiteten. Ein anderer derartiger Zug ist es, daß 
Krupp nie mit dem Erreichten sich begnügt, sondern 
immer weiter stiebt, selbst dann, wenn er schon in ei
ner Leistung alle Conkurrenten besiegt hat. So stell-
te er tn 1851 in der Londoner Ausstellung einen Guß
stahlblock (seine Hauptleistung) von 40 Centnern aus. 
die Engländer einen von nur 20 Centnern. Wie 
Marcher wäre mit diesem Ergebnisse zufrieden gerne-
sen! Aus der zweiten Londoner Ausstellung 1862 ver
suchten ihn die englischen Fabrikanien zu übertreffen, 
allein sie wurden abermals besiegt, denn Krupp brach-
te einen Block von 5UU Zentnern. Dieser wurde kalt 
zerschlagen, um daraus die gleichmäßige Güte des 
Stahles zu zeigen. Nun erkannten seine englischen 
und französischen Mitbewerber willig seine Ueberle-
ger.heit an, unb Krupp war in seinein Fache der Ein-
zige; aber zufrieden war er noch nicht. Im Iahte 
1367 erschien er auf der Pariser Ausstellung mit ei
nem Blocke von 800 téentner ^Gewicht. Zur Fort-
schassung dieses Ungcthiims mußte ein ebener, auf 
6 Ä xen ruhender tzisendahnwagen von Krupp gebaut 
werden. So unermüdlich vorwärts strebend istKrupp 
in Allem. 

Unter den vielfachen Leistungen der Krupp'schen 
Werkstätte ziehen in der Zetztzeit die Kanonen beson
dere Aufmerksamkeit auf sich. Schon im Jahre 1847 
beschäftigte Krupp sich mit der Idee, seinen Gußstahl 
zu Kanonenläusen zu verarbeiten. Nach einigen klei
neren Versuchen konnte er im Jahre 1851 bie Lon
doner Ausstellung mit einem Gußstahl-«sechspfun
der beschicken. Die deutschen Mächte, denen Krupp 
feine Kanonen anbot, wtejen sie zurück und erst 1854 
wurden amtlich Versuche tn Bezug auf Festigkeit der 
Geschützrohre angestellt. Eines der Rohre wurde 
mit 6 Pfund Pulver. 6 Kugeln übereinander unb mit 
mehreren Pfropfen geladen unb bis an bie Mundung 
mit Sanb gesullt. So stillie man es senkrecht auf 
die Erde unb feuerte es ab. Ter Rückstoß war jo 
groß, daß das Rohr bis zu seiner Mundung in die 
Erde getrieben wurde. Die nachherige Untersuchung 
ergab jeboch keinerlei Beschädigung des Rohres. 
Wiederholte Versuche bestätigten bald, daß Gußstahl-
Kanonen den Bioncegeschützen weit überlegen seien. 
Die später von Krupp gelieferten Kanonen sind 
sämmtlich aus einem Gusse. Während Dreyse fein 
Züiidnadelgewehr dem Auslande zwar anbot, aber 
abgewiesen würbe, war ber erste Besteller von Guß-
stahl- Kanonen — ber Vice König von Egypten. Nun 
folgten rasch fast alle Länder, die eine bebeutende 
Nolle spielten, selbst Japan, so daß 1866 bereits 2,-
600 Gußstahlgeschütze geliefert worden waren. Auch 
hierin zeigt sich wieoer bte Zähigkeit Krupp's. Von 
den 3 und 4 Pfünbern an vet stieg er uch 1865 bis 
zu 100-Pfunbern; ipäter erhielt Kronstadt in Ruß 
land von ihm zwei Kanonen, jede von 540 Centner 
Gewicht, welche mit einer Ladung von 40 Pfund 
Pulver Kugeln von 540 Piund werfen. Auf der 
Pariser Ausstellung erschien et aber mit einem Hin-
terlaoer von 1000 Centnern; die Pulverladung de 
trägt einen Centner, das Gtichoß wiegt 11 Centnet, 
der Preis bitler furchtbaren Waffe ist 100,000 Thlr. 

Der sechsachsige Wagen, der den grotzen Gußstahl-
Block nach PariS gedräut halte, trug auch diese dort-
bin. die dazu gehörende Laffette wurde auf einem be
sonderen Zuge fortgeschuffl. Trotz dieser ungeheu-
ten Größe und Schwere (.die Kanone nimmt einen 
Raum von 40 Fuß Länge und U Futz Brette in An
spruch) kann das Gelchoß mit Leichtigkeit nach jeder 
Richtung gelenkt werden. 
In dem Feldzuge gegen Dänemark 1864 wurden 

die Gußstahlfanoneu zuerst praktisch erprobt. Nach 
ZOO Schüssen aus einem Rohre zeigte sich keine merk
liche Abnutzung, während Bror.ce; Geschütze nach 1000 
Schüssen kaum mehr brauchlich sind. 

Ein wesentliches Verdienst erwarb sich Krupp durch 
die Herstellung eines neuen sicheren Verichtusses für 
Hinterladungs Geschütze, sowie gußstählerner Ge-
schosie zum Durchbohren von Panzerplatten. Wäh-
renb sonst Sprenggeschosse eine Zunbvorrichtung ha-
ben, fehlt diese bei den genannten, sie sind vielmehr 
nur mit Pulver gefüllt und mit einer Schraube ver-
i Blösien. Die Durchbrechung einer Panzerplatte ist 
:ber von so starkem Drucke und so heftiger Reibung 
begleitet, daß das Geschah sich bis zur Entzündung 
des Pulvers erhitzt. 

Ein Schuß aus einem solchen Geschütze kostet utt« 
,,esähr 200 Thlr. Die Pulveiladung beträgt 24 — 
NPfnnkt/b« Gewicht beS Geschosses 200 Pfuot). 

Bei englischen SchieKproben in Sbonburyneß wur
de ein achtzölliger Panzer auf <>0 Fuß Entfernung 
von einem 150- pfundigen Krupp'schen Gußstahlge
schosse glatt durchgeschlagen. Für diese Verdienste 
um Hebung des Geschützwesens sollte Krupp gleich-
zeitia mit Drehle in den Adelstand erhoben werden, 
allein er lehnte eS dankbar ab. t 

So großartig auch die Kanonetifabmahon tn Es
sen ist, so ist sie doch nicht Krupp's Haupt- und Lieb-
Nngsthätigkeit, nur etwa ein Drittel des erzeugten 
Gußstahles dient diesen kriegerischen Zwecken, das 
Uebtige wird im Dienste des Friedens verarbeitet 
unb bust Thätigkeit wollen wir uns ein, audi^W 
ansehe«. • 

Die Festung Longwy. 

Die Festung Longwy fiel nach längerer Belage
rung unb furchtbaremBombardement an demselben 
Tag, wo die Verhandlungen über eine Capitulation 
von Paris begannen; 4000 Mann und 200 Geschü
tze kamen in die Hände der Deutschen. 

Dieselbe liegt dicht an der belgischen Grenze, zwi
schen der Maas und der Mosel, am rechten Ufer der 
Chiers in den Arbennen. Die Stadt war schon seit 
längerer Zeit belagert, seit wenigen Tagen jedoch 
erst bombardirt.worden. D ie Beschießung der Stabt 
war vom Anfang an eine sehr heftige, in der Nacht 
vom Dienstag zum Mittwoch wurde sie aber so fürch
terlich, baß in bet Stabt ein großes Feuer ausbrach, 
das zu löschen trotz der größten von Garnison und 
Bürgern gemachten Anstrengungen unmöglich war. 
Während bte schreckliche Feuersbrunst wüthete, wur
de das Bombardement ununterbrochen fortgesetzt. 
Die Scene wird als Entsetzen erregend geschildert. 
Mindestens der britte Theil der Stadt wurde zerstört. 
Am Tage daraus erfolgte die Uebergube. 

Longwy fiel im Nymwegener Frieden 1679 an 
Frankreich und wurde feit 1680 von Vauban als Ge
genplatz gegen Luxemburg in Form eines bajtionir» 
ten Sechseckes befestigt, mit Ravelins, einem Horn
werk, und zwei großen Lunetten als Außenwerken 
versehen. Longwy wurde am 23. August 1792 durch 
Capitulation von Den Preußen eingenommen, aber 
schon am 23. Oktober wieder geräumt. Diese Be
lagerung Longwy's ist durch die von ihr gemachte 
Beschretvung Göthe's, welcher derselben beiwohnte, 
berühmt geworden. Im Jahre 1815 schlossen es die 
Preußen unter Prinz Ludwig von Hessen-Hornburg 
ein, mußten zwar, durch die 'Ausfälle .ber Festungen 
Metz und Thionville genöthigt, wieder abziehen, kehr
ten jeboch mit Verstärkungen wieber unb erzwangen 
am 11. September die Capitulation an den Prinzen 
August von Preußen. 

Vom Jahre 1871 ab wird Longwy von Deutschen 
nicht mehr belagert werben. Es fällt mit den von 
Deutschland beanspruchten Theilen Lothringens an 
das deutsche Reich. 
In Deutsch-Lothringen befindet sich jetzt nur noch 

eine Festung, welche von den Deutschen nicht erobert 
worden ist — Bitich. Diese Festung wird nicht be-
lagert, sondern nur observirt. Sie wird mit dem 
Frieden ihre Thore den Deutschen öffnen, welche 
dann nicht mehr als Feinde, sondern als Freunde in 
die alte deutsche unb wieder beutsch geworbene Stadt 
einziehen werden. 

$68 Geschäft deS LeichenranbeS. 

Der „III. Staatszeiwng" werden von einem alten 
Chicagoer Polizisten folgende Mittheilungen über 
das Leichenraud-Geschaft gemacht: 

Das Geschäft der Leichenräuber (Body snatebers) 

ist ein lohnendes und wird in der Regel von einem 
„Boss" nebst zwei Gehülfen auf folgende Art be
trieben : 

Nachdem eine Otbre für eine gewisse Anzahl Lei-
chen, entweder für den Gebrauch des Collegium?, 
ober ben Privatgebrauch der Studenten einläuft, 
wird einer der Gehulfen, der mitunter ein Student 
ist. bei Tage nach dem Friedhose ausgesandt, um die 
Gräber der an diesem Tage Beerdigten zu ermitteln, 
sowie sich über die Krankheit der Neubeerdigten bei 
den anwesenden Leidtragenden zu unterrichten. Zur 
Mitternachtsstunde hält in der Nähe des Friedhofes, 
an einem abgelegenen Platze, ein Wagen; zwei der 
Insassen steigen ab, während der Dritte Wache hält. 
Die nöthigen Werkzeuge bestehen aus einer Schau
fel, einem Brecheifen, einem Seil, an dessen Ende 
ein spitziger Haken angebracht ist, sowie einigen Sä
cken. Nachdem am Kopsende des Grabes genug 
Ocffnung gemacht ist, um vermittelst eines Beils ober 
des Brecheitens einen Theil bes Sargbeckeis zu spren
gen, wird der Haftn in den Mund o:er in das Kinn 
der Lliche eingehakt und dieselbe vermittelst des 
Seiles aus dem Sarge nach oben gezogen, wozu na» 
türlich keine große Ocffnung erforderlich ist. 

Hierauf werden die Kniekehlen durchschnitten, um 
die Leiche bester in den Sack zu verpacken und zu 
transportiren. Die am Grabe gemachte Oeffnung 
wird wieder zugesüllt, und so werden auf diese Art 
und Weise mehrere Leichname auf demselben Frieb-
hofe in einer Nacht entwendet; so wurden einem 
deutschen Arzte dessen beide Kinder, die an einem Ta
ge begraben würben, geraubt. Der Portier des 
Kollegiums, für dessen Gebrauch die Leichname be-
stimmt sind, nimmt dieselben in Empfang und bezahlt 
in der Regel für den „Job". 

Wenn die Leichen zu weiterer Benutzung in ber 
anatomischen Anstalt nicht mehr nöthig sind, werden 
die werthvollsten Skelette von dem Portier präparirt 
und an die Studenten verkauft. Der Preis eines 
solchen Skelettes beträgt in der Regel von $25 bis 
40, eines Leichnams S20 bis §30. 

Die menschlichen Ueberreste werden theils int Col
legium vermittelst chemischer Präparate verbrannt, 
theils klein verschnitten in Fässer gepackt, um außer
halb der Stadtgrenzen in alle Winde gestreut zu 
werden (was deutlich die Auffindung einer Unmasse 
menschlicher Ueberreste in der Nähe von Kaufafee 
Avenue außerhalb der südlichen Stadtgrenze 7 Iah« 
re zurück conftatiite); auch werden sich die Leser Ih
res Blattes der Auffindung eines Fingers und an
derer kleiner Stucke bes menschlichen Körpers in der 
Wasserleitung Ecke Lake und Süd Clarkstr. in hiesi
ger Stadt vor etwa 10 Jahren noch erinnern, was 
darauf schließen läßt, datz auch der Michigan «See ei
nen großen Antheil Ueberreste menschlicher Körper 
empfing. 

Die Aussindung so vieler leerer Gräber im alten 
städtischen Friedhofe behufs der Ueberführung der 
deichen nach anderwärtigen Friedhöfen bei Gelegen
heit der letzten drei Jahre bestätigen den Leichenraub 
in dem hier angegebenen Maßstabe. 

Uotigen auS Europa. 

London, 1. Febr. Odo Rüssel telegtaphirt am 
31. von Versailles, daß der Postdienst von Varls unb 
Versailles nach Havre und Dieppe wiederhergcstcllt 
sei. Diese Hafen stehen nun wieder in Communtka-
lion mit England. 

London. 2 Febr. Eine offizielle Depesche sagt. 
daßBourbali's Armee, 80.000 Mann stark bte Schweiz 
betreten habe. Die Behörden haben die Kantone 
aufgefordert, dieselben festzuhalten. 

— Von Bordeaux wird gemeldet, daß in einer Si
tzung des Stadtrathes Resolutionen zu Gunsten der 
Fortsetzung des Keieges einstimmig angenommen 
wurden. In Uebereinstimmung mit diesen Resolu
tionen wurden gleich Maßregeln getroffen, weitere 
Mittel zur Fortsetzung des Krieges aufzutreiben und 
soll zu diesem Zwecke eine allgemeine Besteuerung der 
Provinzen erfolgen. Eine große Anzahl frischet 
Truppen werden in die republikanische Armee einge
reiht. Die Stimmung ist kriegerisch und hoffnungs-
voll. 

Lonbon, 1. Febr. Ein Brief des Oberst Dun-
can Kenlry. bet im Kriegsdep irtement in Bordeaux 
eine Stelle bekleidet, sagt, in olfiitellen Zirkeln uno 
im Volke trete eine bedeutende Reaktion gegen die 
provisorische Regierung zu Tage und 10 Millionen 
Leute würden morgen für die Wiedereinsetzung des 
Kaisers stimmen. 

Frankreich wird sich weigern, ben Krieg fort zuse
tzen. 

Die Mobil-Garben, welche in Bordeaux eintreffen, 
rufen „Es lebe der Kaiser." 

Bern, 1. Feb. — Tausende von Bourbaki's Ar
mee verhungerten. 15,000 Mann derselben wurden 
gefangen genommen, darunter 2 Generäle und 100 
Offiziere. 10 Kanonen, 7 Mitrailleusen und 2 Ad
ler wurden denselben abgenommen. Nur 8 000 Mann 
von ber ganzen Bourbaki'schen Armee entkamen in 
der Richtung von Lyon. Sie werden von Man-
teuftet verfolgt. 

étiegsgräue l.—In betn Schreiben eines Gat-
de-Landwehr-Offiziers aus Hagen, datirt aus ^a 
Ferte Bernard (in der Nähe von Le Mans) vom 22. 
December, wird zur Charakterisirung des furchtbaren 
Stadiums, in das ber Krieg eingetreten ist, folgende 
Episode mitgetheilt: 

Etwas Anderes ist heute Morgen passtrt. 
In einem Dorfe, eine Meile von hier, lagen Küras
siere, die von einem Bauer gestern Abend Wein ha-
ben wollten. Er sagte, er wolle welchen holen, und 
fährt mit einem Wagen ab zu den Franzosen, die 
kaum zwei Meilen abstehen, berichtet bort, und in der 
Nacht kommt auf Schleichwegen eine Compagnie her
an von hinten, geht in die Ställe und ermöglicht es, 
32 Pferde und 25 Mann wegzunehmen, von denen 
sich nur ein paar, glaube ich, gerettet haben. Stra
fe folgte aber. Wir würben natürlich hier allarmirt, 
eine Compagnie rückte in bas Dorf, die Bewohnet 
(das heißt Männer) ber Gehöfte, wo der Ueberfall 
ausgeführt, sind jetzt bereits erschossen und das Dorf 
brennt noch an allen Ecken. So ist bas Leben ein 
wüstes und theilweise rohes, aber wir können nicht 
anders, wenn wir nur einigermaßen sicher sein wol
len ; die Hälfte jeder Compagnie ist Nacht für Nacht 
auf, so daß wir immer nur den zweiten Tag etwas 
schlafen können. 

Hannover, 9. Jan. — General von Falken-
stein hat nachstehenden Befehl erlassen : 

Die kriegsgefangenen französischen Offiziere ha
ben sich unsererseits einer so schonenden Behandlung 
zu erfreuen, wie man sie pflichtschuldig und gern je
dem vom Unglück betroffenen Ehrenmanne angedei« 
hen läßt. Ausgeschlossen hiervon müssen aber Dieje
nigen werden, weiche durch ihre Handlungen auf bas 
Präbicat eines Ehrenmannes Verzicht leisten. Dem
nach wirb bert* Hamburg mternirte französische 

Lieutenant Marchrfan des 91. Linien-Jns.-Regis., 
bet, unter Bruch seines Ehrenwortes, eirgeständlich 
auf der Flucht nach Marseille in Damenkleidern er-
griffen worden, nach der Feste Boyen abgeführt, um 
fortan bort wie ein Sträfling behandelt zu werden. 
In gleicher Weise werden dorthin abgeführt die zur 
Zeit in Braunschweig auf Ehrenwort internirten 
französischen Offiziere Major Prinz Bonaparte und 
Capitän de Mondion. Diese haben schriftlich ihr 
gegebenes Ehrenwort zurückgezogen und damit aus
gesprochen, daß sie ihrerseits sich nicht mehr an das
selbe binden. Hiedurch haben sie aber auch genug
sam dargethan, daß unser bisheriges Vertrauen zu 
ihrem Ehrenwort ein unberechtigtes war. Allen 
kriegsgefangenen französischen Offizieren ist von die
sem Befehle Kenntniß zu geben. 

(Gez.) v. Falken st ein. 
Eine engl ische Zeitung sagt:  Der Mann 

des Tages ist jetzt Von Moltke und ich mag kaum 
wieder erzählen, was der General alles täglich von 
seinen Anbetern in England zum Geschenk erhält. 
Neulich erhielt er einige Flaschen Patent Elixir zur 
Verlängerung seines kostbaren Lebens von einer eng
lischen „Lady." Dann ein Buch mit Aquarellen, 
welche von der zarten Hand eines blonden schottischen 
Fräuleins, als ein Zeichen der Bewunderung unb 
Ehrerbietung, gemalt waren. Photographien und 
Photographie-Albums kommen in zahlloser Menge 
an, auch kommen häufig Ersuche um Haarlocken, (der 
General ist fast ganz kahlköpfig ) Die unverschäm
teste Bitte war jedoch die eines unserer amerikani
schen Vettern in New Sl)orf, die ungefähr folgender
maßen lautete: „Ungefähr 100 Chassepots würden 
seht annehmbar für meine Ausstellung fein, sowie 
ein Exemplar von den verschiedenen französischen 
Uniformen, wo möglich alle neu. Da Sie so viel 
Mitrailleusen haben, können Sie mir wohl einige 
wenige uberlassen, ste wurden sehr bantbar ange
nommen werden." Der Brief machte die Runde bei 
den deutschen Offizieren und, wie sich denken läßt, 
erregte die größte Heiterkeit. Die Bitten um des 
Generals Autograph find so zahlreich, daß ich über-
zeugt bin, wenn er den ganzen Tag seinen Namen 
unausgesetzt schriebe, könnte er kaum allen Gesuchen 
nachkommen. 

Die wahre St immung in Frankreick.  
Die Turinkt Zeitung veröffentlicht einen Brief aus 
Epinay vom 28. Dezember, geschrieben von eine:n 
GarUülbianer. In demselben heißt es: „Die offi
zielle» Zeitungen und Depeschen der Regierung sind 
beständig bestrebt, den Geist des Widerstandes zu 
preisen, der die Franzosen beseelt. Wäre es nur 
wahr! Die Massen sinb müde eines Krieges. b?r 
schon über fünf Monate dauert, und diese Bevölker
ung wäre zufrieden mit jedem Vertrage, der nur den 
Frieden brächte. Vielleicht ist man in dem großen 
Centrum noch nicht so kläglich tief gesunken, aber, 
ich spreche als Augenzeuge, und was ich sehe, schlügt 
mich nieder. Gewiß mar nach Sedan eine revolu
tionäre Fiber in Bewegung, die bis jetzt einen ziem
lich energischen WiCeritanö möglich machte; aber es 
täuschten sich im Jnlande und im Auslande alle die, 
welche glauben, daß solche Ueberanstrengungen lange 
hinhalten können; es ist die Abipannung, welche 
jstzt die Uederhand yat, und nur zu sehr ist das all
gemeine Elend der Verbündete derselben. Die Fa
milien und Gemeinden sind von Requisitionen un-
terdrückt, sei es von preußischen oder französischen 
oder von beiden zusammen. Fur die ersten Lebens-
bedürfnisse muß man ein Auge aus feinem Kopfe 
hergeben Es ist die soziale Frage, die mit großen 
Schritten heranrückt; die Frauen klagen und wirken 
auf die Stimmung der Manner ein. O, mein Gott, 
wenn es nur bald vorüber wäre, auf die eine ober 
oie andere Weise. Das ist derResrain, ben ihr von 
allen Seiten hört, und es hieße Wasser ins Sieb 
schütten, wollte man von der Nothwendigkeit predi-
gen, die Fremden zu vertreiben und die Ehre der 
Ration zu retten. Wenn der Krieg noch etnas län
get dauert, wenn die letzten Hülfsmittel des Landes 
erschöpft werden, so werdet ihr sehen, daß im März 
und April 1871 noch ganz andere Leiden übet daS 
Land tomtnen." 

D e r  B a n d e n k r i e g  i n  b e n  V o g e f e n .  —  
Auf die grausamste Weise wurde der Krieg in ben 
Vogejen gefuhrt, wo die deutsa-en Truppen nicht 
gegen regelmäßige französische Soldaten, sondern 
gegen Meuchelmörder, Franctireurs und die garibal-
dilchen Banden zu kämpfen hatten. Dort (in dem 
ötäDtchen fehütttUon) war es auch, wo 70 bis 80 
Lanömehrleute von den Franctireurs, die unter der 
Ansuhrung von Garibaldi's Sohn plötzlich Nachts 
erschienen, in ihren Betten erstochen und vielen Offi
zieren meuchlings die Hälse abgeschnitten wurden. 
Das Dorf wurde am nächsten Tage von den Deut-
sehen eingeäschert und furchtbar war bie Wuth der 
teutschen Sonaten übet die (Sräuelthaien in jener 
Nacht. Ein Soldat ichreibt an seine EUern: 

„Vor einigen Tagen wurden nicht weit von hier 
30 von bieser Räuberbande gefangen. Zuerst wur
den sie gezwungen, ihr Grab auszuwerfen, dann er-
schössen und hineingeworfen; wer von ihnen uns in 
die Hände fällt, kriegt fofort eine blaue Bohne. — 
Treffen wir mit Garibaldi zusammen, gibts einen 
Kampf auf Leben unb Tod. Pardon roiro nicht ge
geben. So stimntts. lute Eltern, doch ich bin noch 
gesund und wohl, was will ich noch mehr? Immer 
mit Hurrah darauf los !" 

Welche Strapazen die armen deutschen Soldaten 
in den Vogesen Gebirgen auszustehen hatten, darü
ber schreibt Einer: Wer die Geschichte von Anfang 
bis Ende mitmacht, der hat den Himmel sich redlich 
verdient. Wir find jetzt zehn Tage in den Vogefen 
umhergestreist, o Gott, welche Märsche! welche Käl-
te! welche Strapazen ! Morgens 4 Uhr wurde an-
gespannt und bann gings durch bis Abends 7 ober 8 
Uhr, durch den Schnee bis an den Hals, kalt durch 
Mark und Bein, ohne Essen, ohne Alles. Das Brod, 
welches wir Morgens in die Tasche steckten, war zum 
Stein gefroren, aber es schmeckte wie Zucket. Hose, 
Rock und Stiesel sind zerrissen, der Nordwind pfeift 
herein und hinaus. Wir haben eine versprengte 
Truppe vom Corps Garibaldis verfolgt, aber nir
gends hielten sie Stand; jedoch haben wir einige 30 
Stück abgefangen und in's Jenseits beförbert. 

D e r  Z u s t a n d  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  L o i r e -
A r m e e .  —  N a c h d e m  e i n e  K o r r e s p o n d e n z  d e r  „ D a i l y  
News" über den Zustand der Loire^Armee von dem 
Times-Correspondents in Havre als übertreibend 
dargestellt morden war, schreibt der dieser Art ange
griffene Berichterstatter, ein älterer Offizier, er habe 
die Armee Chancy's am 19 und 20 iDcc. durch Le 
Mails strömen seyen, und das Aussehen der Leute 
habe ihn geradezu an den Rückzug von Moskau er-
innert. Die Pferde waren blos Knochen und Fell; 
die Truppen, mit wunden Fußen und zerlumpt, wa» 
rén auf mehrere Wochen außer Stande, wieoer in's 
Feld zu ziehen. Und was die Verstärkungen atibe* 
trifft, welche in Le Mans bereit stanoen, so bestanden 
sie jjm Theil aus unlängst ausgehobeiien Mobilen, 
tum Theil aus Nationalgarden, die mit Vorderlade-
gewehren bewaffnet waren. Viele Bataillone der 
Raiionalgarben hatten keine Stiefel und exercirten 
in Holzschuhen. 
I n  F r a n k r e i c h  i s t  i n  b i e f e m  S B  i n t e r  d i e  K ä l t e  

nicht geringer als tn Deutschland. Die beutschen 
Soldaten vermissen in ihren Quartieren die deut-
ichen Kachelöfen und raisonniten über die Kamine, 
bet denen sie auf ber einen Seite ge|(tmort werden, 
während sie auf der andern klappern vor Frost. In 
oen Städten und Dörfern um Paris herum ver
brennen die Soldaten alles, was niet- unb nagelfest 
ist, was nickt met- und nagelfest ist, ist längst in die 
Kamine geflogen. Zäune, Orangenkübel, Leitern, 
Rollwagen. Gartenbänke, Dachsparren, Küchentische, 
Bienenhäuser sinb noch bus unschuldigste Heizmate
rial; es gibt Häuser, deren sammiiiche Stühle, Bett-
stellen, Thüren, Fensterbretter und Kreuze tn den 
K a m m  g e w a n d e r t  s i n d ,  d i e  V o r p o s t e n  h a b e n  o f t  n i c h t  
einmal die Tclegrophenstangen verschont. Diese 
Vorposten tragen lange dick gefütterte Mäntel über 
ihren gewöhnlichen Mänteln, dann warme Kapuzen, 
die nur Augen, Mund unb Nase frei lassen, dick^anst-
handschuhe, über den étiefcln gtflochtene Sirvhlchu-
he oder Holzschuhe und unter der Uniform ihren gan
zen Reichthum von Hemden und Hosen. 

B e r l i n ,  9 .  J a n .  —  G r o ß e s  A u s s e h e n  erregt ,'n 
hochanslokraüschen Kreisen der Selbstmord des H f-
marschalls Baron Gustav von Maitzahn. Der * a-
ron war eine allgemein bekannte Persönlichkeit. — 
Mißliche Vermögensverhältnisse haben den Mann zu 
seiner That gedrängt; besonbers in letzter Zeit de-
sanb er sich in sehr brouiUirter Lage, da er Wechsel 
in bedeutender Höhe nicht zu decken vermochte. Durch 
den Tod entzog er sich seinen Verbindlichkeiten. Ba
ron Maltzahn schied übrigens mit einem gewissen 
Humor aus der Welt. Aus Sonnabend hatte eriei-
ne sämmtlichen Gläubiger unter bem Vorwaiide, sei
ne Angelegenheit reguliten zu wollen, nach einem 
außerhalb seiner eigenen Wohnung bcfinblichen Orte 
hinbejchieben. (Als Kammerherr ber Prinzessin Ale-
x rnorine, Gemahlin des Prinzen Wilhelm von Mcck-
lenburg, wohnte er im Schlosse Bellevue) Man 
kann sich benken, daß bie Einladung willig befolgt 
würbe. Baron Maitzahn empfing die stattlicheSchaar 
mit größter Freunollchkelt und ließ ein brillantes 
Frühstück servilen, während dessen die abzuwickeln-
den Sachen verhandelt wurden. Nachdem man ein 
Langes und Breites gesprochen und dabei deS Reben
saftes nicht geschont, erhob sich der Baron und ging, 
angeblich, um bas bereitliegenbe Gelb zu holen, ttt 
ein Nebengemach. Alsbald erfolgte drinnen ein 
Knall; die erschreckt in das Nebenzimmer stürzenden 
Gläubiger fanden dasselbe mit Rauch gefüllt und ih-
ren Schuldner am Boden liegen. Das Gesicht, das 
soeben noch in munterem Lachen geglänzt, war gräß
lich entstellt; Barokt Maitzahn hatte sich vor den Kopf 
geschossen. 

D a s  n e u e  b e u t f c h e  R e i c h  e n t h ä l t  „ P e t e r -
mann's Mittheilungen" zufolge, mit Einschluß bes 
Elsaß unb Deutsch-Lothringens. 9,901 deutsche Qua-
dratmeilen mit 40,148.209 Einwohnern. Der ein
zige europäische Staat, der mehr Land und Leute 
hat, ist Rußland mit 100,285 deutschen Quadrat
meilen unb 69,619,500Einwohnern. Frankreich ent 
hält (ohne Elsaß unb Lothringen) 9.588 deutsche 
Quadratmeilen und eine Bevölkerung von 36.428.-
000 Einwohnern und Oestreich nur 35,934,592 Ein
wohner. 

Bis zum letzten Augenbl ick war in  Versai l les 
»»es « zwei P«we» M 

diren getheilt. Die Soldaten, die hell aufjubelten, 
als es zum Schießen kam, nannten bis Anhänger 
desselben die Schießet, die Andern — ander?, 
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Die Activa der verNcherung».Gesellschaft bestehen 
in Folgendem: 

Baar in der Franklin National Bank, Colum
buS. Odio 063,200 16 

Baar in der Natisnal Mechanics Banking Asso-
ciation, R. A. City 38 

Baar in Hände» der Agenten.... '•>, 47 89 
B a a r  i n ' H ä n d e n  d e s  S S c t r e t ä r # ; 7 8 1  5 1  
Unbelastetes Grundcigenthum..i r;r 1,72« 80 
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C. u I. C. Eisenbahn „ fv 00 ou 
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Aufgelaufene Interessen an den C. und I. C. 
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Schuldscheine und Interessen darauf " ' 8,151 62 
Alle fonfttficn Activa, mit Einschluß der Celus« 

buS Olßkt 16,628 42 

GHa««t'Actlva.. 1638,447 34 

PaffHW ! 
Nichtaustezablte Verluste §16,200 00 
Verluste, welche noch durch weitere Beweise fest« 
. ^Aijteu suit» 765 oo 

• I  u i  i n  I .  >  . I , .  I  >  >  ,»»>»' m 

D  i e  D e u t s c h e ^  
statt - Versicherung» - <M>llfd)eft-» 

(GERMAN INSURANCE COMPANY^ 'rf 

s Cleveland, Ohio, 

Office: Zimmer No. 10, 91 hooter Block, Cleveland 

®rfommtfch«Ibtn $16,965 oo 

'' I W CHadin. Agent, 
Office im Nördlichen Zimmer des Opernhauses. 

H. L. Siebert, deutschet Agent. 
Ach, 1. 12 hq Aw-, »IUI» 

.  C .  S è e b e r t  '  
N o .  2 5 3  S ü d - H o c h s t r a ß e ,  

fabricirt, importirt »od reparirt alle Sorte» 

Gewehre, Pistolen, Revolver, u. f. to. 
und bat alle »um Fischfang gebräuchliche»Gttâthschaste» f»rt-
währenv an Hand» 

THOMAS.  

Durch eine reichbaltige Auswahl der neuesten und solid-
(ten Sachen, welcke in sëine Branche fallen, empfiehlt er sich 
de« Jublikum auf's Beste» 

17. sept, Ijh««» 

P r e m i u m  P i a u v s i  

W. Knabe & Co.» 

Piano - Fabrikanten, 
Baltimore, Md. 

Die obige deutsche Fabrik steht unübertroffen da. 3» jedem 
Falle, iro sie sich mit den besten Fabrikanten ven Re» Kork, 
Boston und Baltimore maß, hat die Knabesche Fabrik stet« den 
höchsten Preis erhalten. 

Öür alle Pianos wird für fünf Jahre garantirt. Bedin-
gungen liberal. 

Selzer & Co., 
General-Agenten fir Ohio, No. u und 13 Statesttaße. 

23 «tär, n.—wuhw Columb»». O. 

Man greife 
nach dem bewährten Mittel. 
Biel? unserer Bürger, brsonderS aber die alten Farmer, 

können Zeugniß «bltfltit von der trefflichen Wirkung 

Dr. Denig'S deutschen »niies Linimeâ . 

Bei (Quetschungen, 
Nnckenschmetze«, 

Verrenkungen und 
Nhcumati»««-

ist seia besseres Mittel zu finden. 
Bei Gescbirrwunden an Pferden, „errissene« Huf» Steif-

heit in den Gliedern, ist es unübertrefflich. , 
Die Flaschen kosten 25 Cent?, die großen, welche dr«mat 

so viel ballert als die kleinen, nur 50 Cents und sind itt alle» 
deutschen Avoiheken zu haben. 

En Gr»» bei 
Braun n. Bruck. 

12. Oct. ^e. lfo» »Mt lau» ColumbuS, O. 

Jos. Falkenbachs. I. Reinhard. F. Fieser 

Die deutsche Wechsel-Bauk 
»o» 

Reinhard 5? Co. ,  

No 105 Lüd-Hoclstraße,'Columbus, Ohio, 
verkauft Wechsel auf alle Hauptvlâtze der Ber. Staaten, 
Deutschlands, der Schweiz, Frankreich und allen Landern 
Europas, die mit den Ber. St. in Verbindung stehen; cot-
lectin Forderungen aller Art in den genannten Ländern, be-
sorat ErbschaftSgkldcr; stellt Schiffs-Contracte tur Uedenahrt 
na* Europa aus. befördert Paqucte, Wertpapiere und 
ter na» allen Tdcilen der Ctvilisirten Welt und besorgt alle 
Geschäfte einer Wcchselbank auf der solidesten BastS. 
Bei der ausgebreiteten Bekanntschaft dcrEigeiUbumer diese, 

Bank in allen Theilen ObioS und weit über dessen Grenze, 
hinaus, daben sie sich nicht getäuscht, wenn ne auch bet diesen 
Uiuerncdmen au^ die Gunst unb daS Vertrauen ihrer Lands 
tuten rechneten. Sie werden sich auch ferner bemuhen, dir. 

Wohlwollen durch prompte «nv #t»i#e»|»fte Besorgung al 
ler Auft'âgt zu verdiene». 
^jril 1 d» « w v» 

Kapital vud Ueberschuß $329,372 58 

Versichert Eigentdu« gegen Vertust und Schaden durch 
Feuer zu so billige» Rate», als irgend tine andere reelle ®e-
scllschast. 

Directoren der Gesellschaft: 
Ndolvb Rettberg, Präs., Dr. PH. Röder, 
<£. A. Murman», Lice-Präs. Christoph Weber, 
Jacob Muller, F. Nicola, Henrv Beck««» 

LouiS Krüger, SMb Schröder. 
y  » t"  .  t 

u"?,v< Auswärtige Agenten^ . 
Ohio.  

Upper Sandusky, F Aegerter, Navarre, John Poe». 
Shelby, S S Bloom u. Co. Yindley, John A Meise! 
Ravenna, A Bietz Lancaster, Theodor Ruler, 
Marietta, Henrv Bohl. New Philadelphia, >x  Aontag 
Weinsbcrg, F. CleophaS, Toledo, Mortimer u. Lang, 
BucvruS, G Donnenwirth, jr.Columbu», Wm Morrison, 
Tiffin, Philipp Cmtch Nevada, D H Minich n C» 
Akron, C Fink, Elmore, Wm Nudemeyer. 
Rorwalk, August Fcrgtl Cincinnati, Owen OwenS 
DclpboS, Ed Finkd, Mansfield, Petcr Ott 
Newark, Carl G Groß Defiance, I M Preisendvrfn, 
Vermillion, John Haffe»fl»e, Canton, John Rabe» 
Warren, G B Hucke 
Carev, Salomon Hare, 
Eirleville, GM Van Hevde 
Guard, Har,el u. Lambert, 
Brighton, G C 6utt, 
Allianca. C JoneS 
Kenton. A B Jodnso» 
Fostona, M Kingseed 
Woodville. Wm keil 
Ottawa, WCG Krauß, 
Apple Creek, I H Koch, 
MassUlon, Peter Lucia* 
Elvna, Jodn Lörsch 

AoungStown, Ed Ritte», 
PoitSmoutb.A F Reiniger 
Logan, Jacob Schwarz, 
Napoleon, Math Spapttz 
Crestline, Jacob Stahl« 
Galion, A Schneider, 
SanduSkv. L. Iraub, 
9?t. Vernon. Rob Thomps»» 
Amherst. Henrv Utbe. 
Millersburg. C S Verwert 
Fremont, Dr F WUl«n, 
Berea, John W Wall 
Liverpool, Paul Wey 

T e u t o n i a  

Delaware. Jvfcn Liebendirfer,Bellevue, Henrv Weib. 
Edgerton, G H Long, 
Rivlev. Cdarles LiM» 
Ashland. Ed Leppir, 
Proöpect, C Lehner, 

Andere 
Chieag». Campbell,Wilma»» 

«. Wallace, 

Dayton. G R S'ouRg, 
Woostcr, F H Zarte, 
Ronroesille, R ZipfS» 
Custar, Aug Zinser. 

Staaten. 
East Sagt»«», Mich>, 93 

Möller 
Detroit, Mich., RudolphDie» Bay City, Mich., CbaSSiefert 

penbeck, St. LouiS, Mo., M H Lemke. 

M. Buch mann, General-Agent. 
Wm. Morrison. Agent in Solurnbui. 
ütbr. 13. '#>9 t » -

^Aytt's^bführendePillen v 
(Cathartic Pill») > 

ffir alle Zwecke eine laxirende Medizin! * 
6' giebt sielleicht feine «obere Medizin, 

wird, ermann fe aUgelhtlti gebrauch« 
mal wie eine absüdre«de; noch gad es |e-
unf eine iWetijin, die In allen Ländern n. 

allen Klassen so allgemeine Z?crbre!. 
un8 fand, wie tiefe milttn, aber irirli«« 

purqirenden Pillen. ler (Prunk dieser 
Erscheinung leuchtet eon skidst esst; dtim 
leine untere Slefiiin kommt dt'ser an Z>». 
»crläfiigfelt und Wirksamkeit gleich $tt. 
ienlflen, welche diese Pillen gebraucht täten, 
iritTen. daß sie dadurchkurirt wurden; Bile 
aber wissen^ daß tiefe Pillen jeder,eil die-
selbe Wirkung bobtn, und daß letztere nie 

k»?»lze mangelbafter oder nachläsfiaer Zubereitung «»«bleibt. Wir da» 
den tausend unt aber tausend Zeugnisse binfichtlich der merkwürdigen Ku
ren. die in nackkchcild benannten Kranibeiten bewirkt wurden; allein vir 
brauchen dieselben nicht ,u seröffeniiichen, da fclée Kuren allerwârl» be
sannt find. lit Tillen können son Detern mit Sicherheit genommen »er. 
den, da »ie weder Calomel noch andere schädliche Beftanttbeiie entdaite», 
und da sie jedem Lebensalter und jedem Kijma angemessen sind. Tie Zu
ckert: Je erhält fit fit w frisch und macht da« Ejnuehmcn angenebm. Da 
fie»» ,t »eitetjbilifchtr Zufammcnsetznng find, s» kann man ebne Rattheil 
Jell elikbige Quantität davon nebmen. 

le wirken durch ihren mächtigen Einfluß aus die htntrn Eingeweide, 
fnt/m sie da« SPlut reinigen und in gesundem Umlauf erhalten — sie ««t-
firnen alle Listruktionen Im Magen, in den Eingeweiden, in der Seiet 
unb den anderen Organen de« Leibe« — fle halten alle Störungen diese» 
Organe ab befördern alle regelmäßigen Funktionen derselben unb ersticke» 
somit die Krankheit im Keim, 

Auf dem llmfAlag ieder Schachtel befinden sich genaue Gebraiich«an»kt-
sungen für folgende Krankhejtea, bit durch diese PiSeu rasch geheilt «er
den : 

Bei Dvspepfia oder Nnverdaulichkeit. Verdrossenheit. Mai» 
tigkeit und Appetillofigkeit sollten sie in mäßige« Dose« ge» 
nommtn werden, um den Ma^en jn stimuli»» und dir grftis* 
de Thätigkeit desselben Wieder herzustellen. 

Lei Pcbtrfiffdhroerden und den verschiedenen Symptome» 
derselbe», biliösem Krvfweh, Uebelkeit, Gelbsucht, biliöser 
Kolik «nd biliösen Fiebern sollten die Dosen jedem einzelnen 
Falle angemessen fein, «m die gestörte Thätigkeit wieder her» 
jttPtfltn. oder die Obstruktionen zu enlferne», die der Aroel» 
\<it zu Grunde liegen 

Bei Dysenterie und Diarrhöe bedarf e» i« der Regel »et 
einer einzigen milden Dost». 

Bei Rhe>tm.rti?muS, Gicht, Blasengrie«, Herzklopfen, Sei» 
tensteche». Rückenschmerzen und Lendenweb sollen sie nach <gr» 
fordermß be!1andiq genommen werden, um der gestörten Thâ» 
tigkeit de« Softem« nachzuhelfen. Ist erst da« System wir-
v»r bergestelit. so hören jene Besckwerden von selbst auf 

Bei Wassersucht and damit verbundenem Schwellen nehm« 
man fie in großen und häufigen Dosen, um eine drastisch« 
Purganz zu bewirken. 

Bei Ausbleiben de» Monatflusse« sollte eine starke Dofi» ge
nommen meiden, um die gewünscht« Wiikung durch Eympa» 
thie zu erzielen 

Räch einer MatUeit nehme man eint »der zwei Pillen, »m die Serbas* 
»nq besätem und ben Magen »u erleichtern. 

Eine gelegentliche stimuiir» den Magen und bie Skg»»eide is§«-
funder Thätigkeit, relit ten Appetit und Barst da« 8v9tm —ifl daher oft 
eon Vortheil, selbst wenn die Organe nicht err,fill* gestört sind. Wer sich 
ziemlich wohl befindet, wjrd sich oft nach tem Gebraute einer To>1« von 
diesen Pillen bedeutend besser fnbltn, da dieselben den Berdauung»-Ap»a-
rat reinigen und kräftige». 

Präparirt von 

Dr. I. C. Ayer u. Co., Lowell, Maff., 
praktischen und analitischen themAMl. 

Brau», Bruck«. So,, wholesale Aaente». 
Soiumbe«, * . 

ffT* 9m Klewverkauf in alle» Ap»theken zu haben. "! 
. Sli$*526, 1870. öl jSamftâ h» j a»d «tfifj 

, _A  

East Park Place Lotsl ? 

Leere o5er bebaute Stadt-Dauplahr 

unter billigen Bedingungen feil! 

Wir machen uns anheischig, für Leute, welche einen ode 
mehrere unserer»auvläfe zu laufen roun|*tn. «n Hau«nai-
i^acnd einem Plan, ben sic uns sorlcgen triftn, aus dem de 
sten Maiertai zu erbauen und dasselbe vor dem na*itcn l 
Tejember unter Doch »u bringen und ^trar um einen btlltge 
ren PretS. aid ste eS sonst getaut bekommen Ivnnten und au' 
lanac Termine. Unsere Preise und Bedingungen sind >o li 
beräl, daß sie nicht verfehlen können, bte Liebhaber zu besne 

^^RâreSw S. S. Rickly'S Bank. . 
* East Park Place Bau Ber««. 

Sept. 3. hwuw b» 
Ayer'S Fieber-Heilmittel, 

Deutsche Zeitschriften für 1871. 
vnter»eichnete ladet nur Subscription auf nachfol|enl 

anoefübrte aflaeinet« bekannte und nützliche Blätter ttn, 
'DaS Buch für Alle. — Jllustrirle Monat»' 

fAnst jur Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang von 
13 Hcften mit einem Stahlstich : »Das LtebeSorakel. ^2,00. 

fdu £>stufe. — Geschichten und Bilder ,ur Unter-
ha'7una Der Jahrgang von 13 Heften mit einer Stahlstich-
Prämie: „Raust und Gretchcn." 

Das Neue Blatt.—Ein illustnrtes Familien 
Journal. Der Jahrgang von 52 Nummern $2 65 

OmnibuS. — Jllustrirte» Familienblatt. Der Jahr. 
aara von 52 Nummern 52 75 

2>?it Prämie: „Im Borfaale de» Schwurgericht»" 3 25 
Blätter für den häuslichen Kreis »ur 

Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang von 13 Heften 
mit einer S'ahlstich-Prämie: Der Schwaivcn Heimkehr^2 85 

Die Jllustrirte Welt. — Ein echtes deutsche! 
Ramilienblatt w Unterhaltung und Belehrung. DerJahr. 
aanq von 13 Heften mit einer Äratts-Pramte tn Stahlstich t 
.Faust und Gretchen- K2 85 

Die Gartenlaube. — (Leipziger.) Illustrir. 
te» Ramtlienblatt, der Jahrgan« von 13 Hefte» $3 06 

Dc>heim. Ein deutsches Familie«.UnterhaltungS 

blalt, der Jahrgang von 13 Heften K3 5ch 
Allqemeine Aamillen-Zeitung. — Chr«. 

Nik der Gegenwart zur Unterhaltung und Belehrung. De, 
Jahrgang ion 13 Hefte» gr. Folto $3 75 

Hebet Land «nd Meer. — ««gemeine iHu-
strirte Reituna, hcrausge«cben von F. W. Hacklcknder. De, 
^abraanq von ls Heften gr. Folio ohne Prämie *4 5(1 
mi Prämie: .Faust und (Sretchen- S4 9» 
Die Biene. — Journal für Toilette und Hanbar» 

beit, der Iadrgang »on 24 Rümmer» in Folio mit sehr viele« 
Illustrationen S3 2<| 

Der Bazar — Jllustrirte Damen-Zeitung, die 
reickhaltiaste und nüfcltAftf Farnilien-Zeituna, da» beliebte-
sie und (v'U'fenjte Blatt (ur Mode und Unterhaltung, mit jähr
lich über 2000 Abbildungen, ModedUdern etc., nedst gegen30« 
Sckiiittmustern in natürlicher Größe. Der Jahrgang »oti 
18 Nummern sr. Folio $5 OC 

Auperdem können aber aüe in Deutschland erscheinende# 
Z e i t s c h r i f t e n ,  w i e  z .  ̂  M ü n c h e n e r  F l i e g e n d e  B l ä f  
ter, der Jahrgang §v J16 80; Kladderadatsch, der Iba. 
tu *4 40; 3JI oben weit, der Jahrgang ja $2 *0; bei 
Bierbrauer, der Jahrgang jit $3 00; die Natur, bei 
J a h r g a n g , u  P 5  0 0 ;  W e s t e r m a n n ' »  i l l u s t .  M o n a t » ,  
hefte, der Jahrgang zu 00; Unsere Zeit, ber Jahr
gang zu *-7 00 usw., usw., durch mich bezogen werben. 

Verbunden nut meinem Lager DeutcherBücher, wel« 
ches an Reichhaltigkeit von keinem anderen in den Ber. Staa-
ten iibertioffen wird, halteich stets einen großen Lorrath vot» 
schönen Silbern in Kupfer- unb Stahlstich, Stein- u. 
Farbenbtucf, Pbotrgrashie, etc., sowie alle Arten von Schrei), 
unb Zeichnung^.Materialien, besonders Geschäftsbücher, etc. 
in großer Auswahl. 

Abonnements auf Zeitschriften könne» rauf den vollen 
Jahrgang und gegen Vorauszahlung der © <cnption»preife 
lufatncmmen werben. 

Unter Zusicherung der sorgfältigsten Au»f> .Stt« allvr nie 
jufommeuben Aufträge, empfehle ich mich meinen Freunde» 
at Lanbsleutcn besten». 

Philipp K. Theobald, 
Buck- und Kunsthandlung, Courtbaus, Cincinnati, O. 

vlofe» Anfragen beliebe man eine Postmarke beifüge» 

Jan. Ifc, 

j UVr Riebet' und Axue Wechselsteber. Kaltes Rieber, Remit-
5 tiientei Fieber. Dumb 3gu#, Prti'odische« oder SRiliöfe» 
I Kirber, u. s w und überhaupt für alle Kranfheitett, 

\ «chche aus miasmatische» Giften oder de» gif» 
tigkn Ausdünstungen der Sümpf« a.f.t»., 

entspringen. 

Wie schon sein Nam? saqt, teilt f« und zwar unter allen Umständen. 
Da t» irtrer ülrfrnif. 6fcinin, BiSmu'h, Zi^k >och iraend tint untere ml-
neralisitt cter iiiftipe 6ub|tani entfcilt, so schalet ti keinem Patienten. 
Die Zad! unb Pekeuiung ter Kuren, die e« in ten jtieberaeflent'cn bewirkt, 
lassen sich nichl bered)::c^. unb stehen obne Seispiel in der Äeschichie der Fie-
teihEitmtttel da. Uns». €toit ist befriedigt durch die vielen einlaufenctn 
Zeupüisse ron vollständiger Heilung in bartnäckjgen Fällt», w» alle ande
ren VJiittel bie ÜOirtunfl verfehlt hatten 

Slicht luclimaufirte Peisonen, welche in Fikbergegenden wohnen, »der 
tteselben bereifen, finden in tem stieberheilmttttl einen Schut ge
gen tie bösen Einflüsse, wenr sie e# täglich nebmen. 

gsir Leberleiden, welche au» der Erschlaffung der Leber entsprin
gen, ist ti ein ausgezeichnete« Mittel, indem e«»ie Leber zu gesunder Thä-
tigkeit flufreiV 

Für BilioseUnregelrnäßigkeittniste«ein »orzüqliche« Mit
tel und bat viele Heitpagcn bewertftclligt wo andere Arjncien »titung*-
lo» blieben. », 

Vreil,.t... St per Slafch«. 
«Präparirt W» -

Dr. A. 6. Ayer u. Co.. Lowell. Mass, 
praktischen und analitischen themlkenl. 

Braun, Bruck u. Co., 
Wbolesale-Agtnten 4olumbul, OX». 

ITT 3» Kleinverkauf w allen Apotheken ,u haben. 
•Ren 25. 1870. dw j Earnst. » 1 «nt© 

Versicherung» - Gesellschaft 
vo» itlevelavd, Ohio. 

T . .  i f f  
Oapttal-Stock 200,000 
Weitere Verbindlichkeit 200,000 Dollars 

Office: Rr». 127 Superior Straße, Hm Treppe hvch. 

D i r e k t o r e n .  
V Gânßlei». H ßempe, 
E HeffenmiUl«» A Matzer. 
K Hav«. " • Kchenck, As. D. 
3 ? Waqnt«» i H Beckmann, 
H GchneidW ^ « « « Geber, M.D 

H W kâtlemeper 
6 91 emmets, 
1 Heifek, 
S GtoppM, 
9 

H Melcher, ®eo UMeeHsg. 

B e a m t e .  s .  ,  
H S tittomtr. MRbettt. ' 3 Stoppel. TTfss TTljT(f|tÉti.. 

•« Heffe-müller, «mrtef. ™ ' 

-  A g e n t e n .  
ffnefanaff, W Gvrown e. Uo.Suhaboqa faTTl, WWfitaff? 
Davto«. J B King » So. Peilevne, Job« M Weber, 
tpringsteld, Tb P «lark». Vhillievthe. @ P Schäfer. 

??ew London, I St Beln»<lle» 
Uireleville. J van Hevd«. 
KortSmosth. M jtrider. 

. ^SaUipoli'«, Iasevb Smthsi»« 
pronto«. 3 V Gchaw. 

PvungStown. Vd Ritte». 
Mansfield. 5 W Wagâ 
Bfron, Fl Weber 
Toledo, 8 von Blesfkng^. 
Hflfanee, 6 Iohnfo» •' 
fanton, 3 Räber, ^ Mteubeuvrlle. 3 breast* 
larey. 3 D HadermanO. V?ar«etta, H Vöhl, 
vellefountain, R A D-wfoa. Kenton. H 13rife. 
V?alv«viUe, « g Wilke»». New Philadelvbi«. 9ÜRnta|, 
Delaware, ? Hij. Liverpool, P Wetz. 
Pard'Ngton,MayeraRos»»thalFremont, M Kiidl«. 
liaiinii. 3 Weiler. Alhland, H ® Set. 
Malstllo«, Joel $ort Milan, f Dörr 
Wellington, R N Soodww. Sandusky. 3 MeKelvetz. 
kdklbv, @ Bowman. Upper5andu»ky.E W Hol«e<. 
Vu'yruS, Seorq DonnenwirthBerea. A $ Allen 
GreHlwe, Lampert. Bol?er «.WcivneSburq Re? 0Croxwttt 

©offer. Seville. H • Matteso». 
kima, $ Sckroyer. 91urtralt, 3 Humbel. 
Can Wert, Joseph H Lehe», Designee 3 M $retfe«b»ef«r, 
V'qua. 3 Es.«ith. Plymouth, 3 @ Streit. 
Wapakonetta, W Orth« timaville, 3 W Wall. 
Newark, D 6 Nevin» Wooster, 8 H Zarle. 
Loudonville. 3 Geabont« Mlyria, « Downing. 
ZaneSville. 3 7 Prael • , . ,Monroe,ille. vh Setzl« 
kaneaster, Theodore Tiffin. Gaßman». • 
tPorren, A R Hocke. Ovftoria, 3 Miblbeim^/ 
Nevada, W Wiudifch, , ^jticveranoe, A M ?inf|!fv ; 

€t Mary«. RGMlW«, 
" .f/VT «•«««• Saeob Schwar,. ^ . 
' : ; ' Agenten für Cleveland. 

Krause. H. Römer »ud M. Weisbar!h. 
Hgest fir Solumbus, Ohio, 

Morris Mayer, 
fi 1; ,:u;i No. 3M Eüd Hochstraß«» 
° ^ 

SmMBNiMNV 

Gerd. GeierSdorH^ 

Mgenthü««» 

»0» 

E r l e f e e - F i s c h e r e i e n  
w»t 

Gngros-Hânvler 
Gph jP sty ft (ff? 

m-'r ,  

f t  c h e »  « s d  g e f a l z e a e «  F i s c h e «  

Wilbyret, Eravbe«j> 

Produkte», u. s. w., «. si V», 

6s*b»el|, Ohi». 

€, F. Ailse. 
Europäisches ' 

iBank- und Wechsel-

Geschäft, 
sSüdweH-ESe der Main nai 3. Strafe,] 

tint Treppe hoch, Cincinnati, Ohi». j 

A y e r ' S  

Cherry Pectoral, 
(Kirsche» - Brustmittel) 

Heilung von Krankheiten de« Halse« und der ?,nge«, tri» 
Huste«. Erkältung. Keuchhnste«, Bronchiti«, Eng-

drüstigkeit «nd Lungtnschwindsucht. 

Vadrscheinlich bat sich nie zuvor elite Ar,nei in fe ausgedehntem Mas» 
bat Ber trauen ter Menlchen et leerten, wie tiefe# ausgezeichnete Mittel 
für SPrust eisen. Durch eine lange Reibe »en gjbrmunt u«ttr benmii-
Ken Men schenrassen ist e* böher und besser in der Achtung geftfegtit, I« bes
ser es bekannt geworden ist. Sein gleichförmiger Cb^racter und seine 
Wirksamkeit in der Heilung der verschiedenen £ali- und Lungenleiden ba
hrn ihm den Rufeines jnscrläsflgcu fefchüper# gegen dieselben eingetra
gen. Wadrent ti für tle mildere» Aormen ter Aranfbeii passend ist und 
selbst .fiintern gegeben werden kann, ist ti ,u gleicher Zeit da« n?irksamste 
Mittel geaen tie'èd'»intfu»t in ifcreit ersten Stadien und gegen die ge-

Krankbeiren te* Halse« und ter knngen. Al« ein Mi>tel flt. 
en rlctzliche Anfalle von Hal«bräune Idrcuvl sollte ee stet« im Hause »e-

,alten werden und da Alle manchmal an Husten und Scknupfen leiden, soll
te keine gumiiie obne tiefe# Gegenmittel gegen denselben sein. 

Die Lungenschwindsucht wird für ein unheilbare# Nebel gebet* 
ten, und d?ch 'stnd eiele ^äflt rorgekomiren, ln welchen Personen^ die an 
tiefer tirnnffeit in leiten idlieren. durch da« „Sierra Pectoral" geteilt 
»erden find und iljre 0>ekuntbeir v»l!ständig wieder er.angten. 6e »oll-
fommen bemeiRert e# lie Unregelmäßigkeiten de» Halse# und der Lunge», 
das ibm leitst die barlnâcki.sten weichen müssen. Wenn nicht« And«»« 
ste erreichen kennte, mußten sie tem Aterr!) Lecteral" nachgebe» und 9tt-
'chtt'r.t en 

fü r  S ä n g e r  u n d  R e d n e r  i s t  e «  » e n  g r o ß e r  W i r k u n g ,  
engbrüstig e »  g e w ä h r t  t i  g r e ß e  E r k e i c h t e r i n g  u n b  k u r i r t  f i t  »f t  

gii>«lich. 
v r e n c h t  t i s  w i r d  g e w r b n l i c h  c u r l r t .  w e n n  m a «  d a «  » T d e r r »  P e c t »  

rel' In llein/n Desk» bäu<ig nimmt. 
Seine guten (f igen schuften find so allgemein bekannt, das elr keine Senf 

ntffe in »eiöffentlichen oder niebr al« die Bescherung iu geben breaibee, 
tfljj tit Verzüge desselben stet« dieselben find. 

S4S.OO. 

Die wohlfeilste ' 
Die verbkfferte Wilson Schiffchen (Shuttle) 

Räh-Maschine, ; ; 

(irtchtfüÜfliler und Wilson) ist die beste Nâdmaschlikk. ti 
giebt, sie läuft am leichtesten, ist lie praktischste, um darauf 
tu lernen, und kommt nickt leicht außer CrDnung ; — ,udem 
;st sie d i e billigste. ES sind i®ct Säumer (bèmmerS) da 
bei; ferner desondere Vorrichtungen »um Uedernâhen, Befe 
tzen. Einfassen, Annäden. Zvindcn, Fälteln, Markiren «et 
Auffassen auf drei verschiedene Arten. 

Bei Baardczahlung wird jflm Prsjtnt Abzug erlaubt; sonst 
wird ein billiger Credit bewilligt. 

Man vciaesse richt den Plah: 8t». 19 Ost-Friendstraße, 
Z Tduren von der Hochstraße. 

Agenten »um>ScrkaUlt dieser leicht »erfäuflichen Ma-
schine werten gesucht. 

Sr°uE.M«w-dâi'^ 

Consulat für den 

M o r d  d e u t s c h e n - B u n d , !  
I Adolph Sewecke, Confitl. 

j Consulat für 

!Dayern, Würtemberg, Dave» und' 

j Hesse«. 
! Carl H. «. «tue, 
I .; Consul. 

General Agknksr 
für die 

Nremer «nd Hamburger 

Dost-Dampfschifffahrts-Liniej 
wöcheutlicht Verbindung mit Dentschlaud. 

Packetbeförderung nach Deutschland. 
kAWegei» Passage »on «nd «ach Europa we»de »an sichZ 

H geftlligst an 

I C. F. Adae, 
.»I AM O» «. Gpteral-Ageut, Cincinnati, O.^ 

8$ 3-, J. Hoffmaa», Ohio, 
® und 
m I I Smith, Springfield, Ohio, 
Mstnd authoristrt, Aufträge für ColumbuS und U«gegendi 
M-t für «ich anzunehmen. 
i C. F. Adae. 

S BaunscheidtiSmuS. 
U otitrt lie exanthematische Heilmethode. 

'S. @ 

eilmethode. W 

M R N. Da« Einfache und Leichte der Anwendung^ 
dieser Heilmittel macht eS Jedem möglich, dttftjhen iNi 
feiner Familie mit Erfolg zu gebrauche». 

Preise in Cleveland: 
Für ein Instrument, den Lebenswecker, ein Fla-

3-- ton Oleum Baunscheidtii, und ein Lehrbuch 

P nebst Anhang, bad Auge, feine Krankheiten und 
deren Heilung durch den ÄaunscheidtismuS,. $8.00' 

..PrciS für ein einzelnes Flacon Oleum, portofrei 1.75 
Geldsendungen wolle man itt Post Office Monev Or-

N». ders, oder in reaistrirteit Briefen machen, uno bei S)e-) 
Teilungen die nächste Post- und Erpreß -Ofstee angeben.i 

H hüte fich vor Blachfâlschunge». 

S John Linden, 
M praltischer vauascheidtist, Cleveland Ohio. 
(R Letter-Dran er R?. 361.^ 
^ Office—Nord leite »Ott Public Square, Ecke eon On»; 
^ tarto Straße. Wohnung 4l4 Profvec: Straße. 

Der. 8. 'iO 

nt».; «;>.—u.*: . .... 

Joseph Biechele. 
1 Fabrikant von 

Familien-, Tolietten- nnb Castile-Seife» 
und Lichtern, 

Ganto«, Stark Co., Ohio. 
Meinen zahlreichen geehrten Freunden und Gönner» für 

die wir bis letzt enriefene Gunst und Wohlwollen dankend, 
nehme ich mir bie Freiheit, dieselben zu benachrichtigen, d.i» 
itt nun meine Fabrik bedeutend vergrößert und mit Damvff 

^eingerichtet habe, waö mich in den Ätand feßt, meine f*oi 
p'o lehr beliebten Fabrikate, ii Qualität, de» heften diefei 

•üandeS zur Seite stellen tu können. 
Ich empfehle nun besonders meine 

Familien-, Chemical Erastve-.und Chemical Olive-
Seifen, 

um dieselbe» gefälligst einer Piobe zu unterwerfe», «nd eine 
miede sachverständige Hausfrau wirv mich zu meiner ob?nae-
^nannten Behauptung, in Bezug auf Qualität, berechtigt fin-
.den. 

Als eint dilligt und ausgezeichnete Toiletten- sowohl al» 
' Waichseife, kann meine .Pearl Seife" nicht ubertroffen »er« 
lden; de n dieselbe erbält die Haut weich unv reinigt schnell 
jiObne lang »u reiben, in hartem sowob! als in weichem ©affer, 
$4unb als Wslfchieife giebt sie der Wasche einen guten QteruA, 
.macht Die)eibe weiß und ist auch den feinsten Geweben un» 
'schädlich. 
- Wiederverkäufe? werden stet» meine Preise niedrig, die Be-
Handlung reell und die Bedingungen annehmbar finden. 

Meine verschiedenen Tviletten-Seifen, die ich stelS vom-
!big balle,brauchen keines wetter,»Kommentars, da dieselbe» 
Hinreichend beteaat sia»»G»«a»tr«nea guten Absatz finden» 

Jos. Biechele, 
Dee 21—3mt » Canton, Ohio. 

^peter Diethenn, 

G r » t e r  « n d  H ä n d l e r  
mit 

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

auch Cigarre», ^onbtlornwaaren, Obst, Spielsachen, Fancy-
«orten, Kinderwagen etc., etc., 

Rawstmße, westlich vo« America» Hstel. 
! Dhio. 


