
„Wer Pech angreist, besudelt sich.“
Wer sih aber durch die Anpreisungen wertbloser Medila--

bethören läßt, der ist eiunh angeschmiert, und die

tsene von den werthvollen Dr. Augüst König's Ham--
er Medizinen lachen sich dabei über die Dummheit der

Zeute in's Fäustoen. Lasset Euch daher nicht anschmieren

weder durch solche falsche Anpreisungen, noch durch die Bered-

mleit einiger Apotbeker. welche natürlich gern Sachen ver-

t welche größeren Verdienst abwerfen, aber auch dasür
lecht sind.
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das beste und sicherste Mittel ge—-

gen die verschiedenen Angriffe der

Brust, Lunge und Kehle.
Gegen:

Husten, Heiserkeit, Bräune, Eng—-
brüstigkeit.

Gegen Influenza.
Gegen:

Entzündung der Luftröhre,
Katarrh, Kehltopfleiden, Keuchhusten.

Zur Erleichterung

schwind süchtiger Kranken.
Warnung.

durch r rrtt Erfolg, welchen sich, vermöge

: irkungs· Kraft, der Hamburger Bruftthee von

. August Koönig in den ganzen Vereinigten Staaten er—-

en hat, versuchen gewissenlose Menschen denselben nach-

atet und den Leuten schlechte Zusammenseßungen in

Vervackung und denselben remenedungen in
anzuschwindeln. Seid auf enrer Hut.

Dr. August König's Hamburger Brustthee wird
uut in Origlnal·Padeten, Preis 25 Cents, oder fünfPacete
2 2 3 ist in allen Apothelen zu haben oder wird nach

Empfang des Preises frei nach allen Theilen der Bereinigten
Etaaten gesandt. Man adressire:

A. Vogeler & Co.,
Baltimore, Md.
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gegen

Alle Krankheiten
des Magens,

der Leber,
des Anterleibes.

Gegen:

Vollblütigkeit, Bleichsuht, Schwer-
müthigkeit, Uebelteiten, Kopf—

und Gliederschmerzen, Herz-
klopfen, Gelbsucht.

Gegen:

Dispepsia.
Gegen:

Hautkrankheiten,

Ausschläge, Schwären, Salzsluß.
Haltet Euer Blut rein und die Gesundheit

Eures Organismus wird die Folge sein.

Die sdlasche
4„Hamburger Tropfen

kystet0 Cents, oder fünf en we i Dellars, sind bei
allen Apothelern und Händlern in Medizinen zu haben.

A. Vogeler & Co.,
Baltimere, Md.

„Schlecht aber billig“
in dae Prinzip derjenigen Schwindler, welchet versuchen Dr.

August Hamburger Brustthee und E nachzu-
ahmen und unter hnlich klingendem Namen, in täuschend

ähnlicher Verpackung, ihre aioen Mirturen in den Marit zu

bringen. Grrisenbaste Apoiheler und Händler begünstigen
solhen Schwindel nicht, Andere sedoch lasen sich durch sch-o-

den Verdienst verleiten, die Fälscher zu unterlluben verlieren
aber die Ahtuug und das Vertrauen des Publilums.

Or. August Koönig's

Hamburger Kräuter -· Hslaster,
tin alt bewährtes Mittel gegen:

VGeschwüre, offene Wunden, Salzsluß, Beinfraß,

Frost· Beulen.
;

Gegen localen Rheumatismus.
Von trefflicher Wirlung bei:

Tumors-, oigein inneren Berleyungen.

erstauchungen.
- 25

Ct-.,Murtenn ttunet e
ttteeoerVer. Staaien dersan :

.

Duntermann u. Oaas, General·Agenten,
Dubuque dowa.

Weizencultur in den Ver. Staa—-

. ten.

Der Exschatzsecretät MeCulloch scheint
über Agriculturverhältnisse ebenso gut in—-

formirt zu sein, wie über finanzielle Ange-

legenheiten. In einem kürzlich aus Cali—-

fornien gesandten Briefe bespricht er ein

Thema, welchem man seither nicht die ihm

gebührende Aufmerksamkeit geschenkt hat,
nämlich: die den Boden erschöpfende Art

und Weise unseres Weizenbaues und die

Nothwendigkeit der Adoptirung eines zweck—-
mäßigeren Systems. Er macht darauf

aufmerksam, daß die Ertragsfähigkeit jenes
Bodens, welcher zum Anbau von Weizen
benutzt wird, beträchtlich zurückgegangen ist.
Er constatirt, daß selbst in den erst kürzlich
cultivirten Staaten der Gewinn an Frucht
von Jahr zu Jahr abnimmt, und daß selbst

Californien, trotz der Fruchbarkeit seines
Bodens, das gegenwärtige System nicht
ohne Zeichen der Erschöpfung aufzuweisen,
aushalten könne. Die beständige Abnahme
der Produktionskraft unserer gegenwärtigen
Weizenregion und das in größerem Maß—-
stabe erfolgende Aufgeben der Weizencultur,

sind keineswegs der ursprünglichen Boden—-

beschaffenheit oder climatischen Einflüssen,

sondern lediglich dem Mangel eines intelli--

genten und ökonomischen Betriebs zuzu—-

schreiben. In Maryland und Virginien

hat man bedeutende Geldmittel aufgewandt,
um dem Boden wieder zu seiner früheren
Fruchtbarkeit zu verhelfen; ähnliche Maß—-

nahmen werden sich noch in der Kü—rze auch
in jüngeren Staaten nothwendig machen.

Bei einer rationellen Bodenbearbeitung
würde sich die Productivität nicht nur nicht

vermindern, sondern sogar von Jahr zu

Jahr erhöhen. In keinem Industriezweige
stehen die Amerikaner hinter den Europäern

zurück, nur im Ackerbauwesen ist dies der

Fall, und gerade auf diesem Felde sollte
Amerika bei der Vorzüglichkeit seines Bo—-

dens allen anderen voranstehen. Herr

MeCulloch hält eine Parcellirung der gro—-
Ben Farmen und bessere Cultivirung des

Bodens für nothwendig und weist auf die

außerordentlichen Erfolge der Pennsylva-
nier Deutschen in den zwischen Harrisburg
und Philadelphia liegenden Distrikten hin,
wo man von einem Acker mehr erndtet, als

anderswo von zweien mit besserer Bodenbe-

schaffenheit.
Es gibt keinen Gegenstand, der einer

größeren Aufmerksamkeit werth ist, als der

Ackerbau, denn dieser legt den Grund zu

unserer Wohlhabenheit und Prosperität.
Männer der Wissenschaft haben dem Ge—-

genstande eingehende Beachtung geschenkt
und die Farmer sollten sich mit ihren For-

schungen und den aus denselben abgeleiteten
Rathschlägen, wie dies ja in ihrem Interesse
liegt, bekannt machen. An dem Farmer
allein liegt es, durch ein Aufgeben der jetzi-

gen Verfahrungsweise und durch Adoptirung
eines zweckmäßigeren Systems die Frucht—-
barkeit des Bodens und damit seiner Ein—-

nahmen zu erhöhen.

Minnesota.

In Isanti County wüthen Wald—-

brände.

Schwere Gewitterregen zogen

am letzten Pfingstsonntag über Mankato. In
Strömen floß das Wasser am Nachmittage.
Wie verlautet, sollen eine Unmasse junger
Heuschrecken fortgeschwemmt worden sein.
Ein Augenzeuge versichert, daß das Wasser
in den Rinnen an Abhängen buchstäblich
ganz mit Heuschrecken bedeckt war. Platz-

regen sind für die Hoppers sehr verderblich.

Minnesota ist in zwei Lager gespal—-

ten. Ein Theil ist für Annahme des Amen—-

dements zur Bezahlung der alten Staats-

schuld, ein anderer dagegen. Es wird ge—-

stumpt und gespeecht, wie in einer Wahl—-

compagne; der Streit ist ein heißer.

In Beaupre's Platz, Sauk Rapids,
zündete ein Prärie-Feuer und zerstörte etwa

1000 Fenzriegel und eine Scheuer.

Wie wir aus zuverlässiger Quelle

wissen schreibt der „Nordstern“ von St.

Cloud ist das ganze Wachsthum in

Stearns County demjenigen in vielen süd—-

licher gelegenen County's voraus. Sogar
um die viel südlicher liegenden Städte Chi—-

cago und Detroit ist das Gedeihen der

Pflanzen dieses Jahr hinter Stearns Co.

wenigstens 14 Tage zurück. Während hier
die Blüüthen schon am Verschwinden sind,

fangen in jenen Gegenden die Bäume erst

an, grün zu werden.

Die Auswanderung aus Minne—-

sota nach den Black Hills ist enorm. Am

letzten Montag verließen 9 Postwagen mit

Passagieren und etwa 18 schwer beladene

Frachiwagen Bismarck; Bestimmungsort
Deadwood City. Und doch kehren so viele

arm und elend zurück.

Jessie Eckholdt, ein Töchterchen
von H. A. Eckholdt, von Rochester starb

letzten Freitag am Genusse wilder Pars—-

nips.
Am 17. d. M. wurde das Frachtenma—-

gazin und der Getreide-Elevator der Green

Bay und Minnesota Eisenbahn, gegenüber

Winona, durch eine Feuersbrunst zerstört.
Zehn Wagen mit Frachtgütern 500 Barrels

Mehl und 1200 Bushel Weizen, dem Paul

Hufner von Fountain City gehörig, ver-

brannten gleichfalls. Der Schaden wird

auf 890, 000—sloo,000 geschãtzt.
Am 23. Mai, Abends zehn Uhr, ent—-

gleiste bei Winona ein westlich fahrender

Frachtzug der St. Paul Bahn, indem er

gegen eine Anzahl quer über die Schienen

gestellter Bahnwagen stieß. Die Lokomo—-

tive und acht Wagen stürzten den Bahn—-
damm hinab. David Like der Zugführer
erlitt Quetschungen an Kopf und Rücken.

Der Heizer rettete sich durch einen zeitigen

Sprung von der Maschine vor körperlichen

Beschädigungen. Die Kathastrophe wurde

ohne Zweifel von Schurken herbeigeführt,

welche es indessen auf den um Mitternacht

eintreffenden Passagierzug abgesehen hat—-

ten.

Mit dem Bau der St. Paul, Ro—-

chester und Jowa Bahn scheint es doch nickt
so schnell zu gehen, als man Anfangs ver—-

meinte, denn auch St. Paul zieht die Ver—-

sprechungen, die von den dortigen Zeitun—-
gen angekündigt wurden, zurück, und will

erst warten, bis eine Gesellschaft mit den

gehörigen „Sputzen“ vorhanden ist, um die

Bahn in Betrieb zu setzen.

Wisconssin.

Vor beinahe einem Vierteljahrhun—-

dert, als das alte Washington County ge—-

theilt wurde und das Town Port Washing—-

un, in dem der Countysitz von Washing—-

ton County sich befand, mit den Towns

Mequon, Cedarburg, Grafton, Saukville,

Fredonia und Belgium behufs Bildung ei—-

nes neuen Countys Ozaukee von Wash—-

ington County getrennt wurden, entstand
ein Streit, der hauptsächlich bei der Thei—-

lung der öffentlichen Dokumente in der

Recorder's Office seinen Höhepunkt er—-

reichte. Band XII. der Kaufakten (Deeds)
wurde gestohlen und konnte trotz aller Nach-

forschungen nicht mehr gefunden werden.

Eine heillose Verwirrung mußte dadurch

entstehen, da man nicht wissen konnte, welche

und wie viele Alte in genanntem Band 12

eingetragen worden waren. Als einziger
Beweis des Besitzthums, das in jenem
Bande eingetragen, galten die Kaufakten

selbst u. ein von einem gewissen Herrn Rice

angelegter Abstrakt (Auszug), der zur Un—-

tersuchung von Rechtstiteln von jenem
Manne privatim angelegt worden war.

Die Amtsstuben der Countybeamten befan-
den sich zu einer Zeit in dem „Arcade“—
Gebäude in Port Washington und bei einem

kürzlich erfolgten Abbruch eines Theiles

desselben fand sich das gestohlene Buch in

der Wand dieses Gebäudes. Die Person
oder Personen, welche jenen Geniestreich

zur Zeit ausführten, sollen noch leben und

diese werden sich wundern, daß man das

so sehr vermißte Buch trotz ihres tiefen

Schweigens nach so langer Zeit wieder auf—-

gefunden hat.

Ein junger Mann Namens Cyrus
Field und zwei junge Damen, welche auf
dem Mendota-See bei Madison am 27.

Abends in einem Boote umherfuhren, stürz-
ten in's Wasser. In ihrer Todesangst
klammerten sie sich krampfhaft an das um--

geschlagene Boot und riefen um Hülfe.

Nach Verlauf einer Stunde wurden sie,

vollständig erschöpft, von drei Studenten

der Staatsuniversitt an's Ufer gebracht.

In Reedsburg zerstörte am 27.

Mai eine Feuersbrunst viel werthvolles Ei—-

genthum.

Dan. C. Lam b, der Eisenbahn-Com—-

missär, ist mit Gouverneur Ludington auf
einer Inspectionsreise der Eisenbahnen be-

griffen. Doch scheint es mehr eine Wahltour
als eine Inspectionsreise zu sein, denn

künftigen Herbst ist Gouverneurswahl.

Am 17. Mai wurde Oshkosh wieder von

einer schweren Feuersbrunst heimgesucht u.

nur einem Regengusse hat die Stadt es zu

verdanken, daß die Catastrophe von vor

zwei Jahren sich nicht wiederholte. W. H.

Does' Sägemühle Lagerhof und Bauholz-
hof eine Reihe an der Pearlstraße gelegene

Häuser wurden in Asche gelegt. Der Scha-
den beziffert sich auf folgende Summen:

an der Mühle 820,000, an dem Bauholz

830,000 und an den Häusern SIO,OOO.
Der Totalbetrag der Versicherungssumme
beläuft fich auf 845, 000 vorzugsweise auf
dem Bauholz.

Gen. Ferguson von Milkaukee ist

vom Präsidenten als Pensionsagent für

Wisconsin und Minnesota angestellt wor-

den.

In Milwaukee scheint man kein

Vergnügen mehr an der Soldatenspielerei zu

haben. Bis auf die irische Sheridangarde sind

sämmtliche Miliz · Compagnien aufgelöst
und die Gewehre nach Madison abgeliefert.

Wölfe scheinen letztes Jahr gut gera-

then zu sein. Aus allen Counties des

nordwestlichen Wiseonsins hören wir Kla—-

gen über Verluste von Schafen, die von

Prairiewölfen geraubt wurden, und wie

die Bestien am hellen Tage in die Herden

einbrechen. Besonders auch in Buffalo

County haben dieselben sich wieder als lästig
erwiesen, während man glaubte, sie wären

dort schon gänzlich ausgerottet. Aus dem

alten Sauk Countyberichtet der,„Pionier,“

daß der dortige County- Clerk in den letzten

zwei Wochen allein sl6O Prämien für

Wolfspelze ausgetheilt habe. (N. St.)

Luxremburger Gazette.

Aus den verschiedenen Staaten.

Gouverneur Hartranft von

Pennsylvanien scheint mit den Molly - Ma—-

guires Erst machen zu wollen und hat die

Befehle zur Hinrichtung von acht weitern

Mitgliedern dieser Mörderbande erlassen,
so daß jetzt 16 Hinrichtungen bevorstehen.
Hugh MeGehan, James Roarity, James
Boyle und James Caroll, welche der Er—-

mordung eines Polizisten in Tamaqua
überführt wurden, werden am 21. Juni in

Pottsville gehängt werden; an demselben
Tage sollen Thomas Manley, Alex. Camp:
bell, M. Doyle, Edward Kelly und John
Donohue, die Mörder von verschiedenen

Obersteigern (mining hosses), in Mauch-
Chunk hingerichtet werden. Der 9. Au—-

gust ist für die Hinrichtung von Patrick

MeHugh u. Thomas S. Curley bestimmt.
—Es wäre sehr zu wünschen, daß der Gou—-
verneur in seinem Entschlusse fest bliebe,
damit endlich an dieser geheimnißvollenMör—-
derbande ein Exempel statuirt werde. Die

verschiedenen Verbrechen wurden mit einer

Ausnahme sämmtlich während der letzten
zwei Jahre begangen. In der Nacht des

16. Oktober 1868 versammelten sich zehn
Mitglieder der Molly-Maguires in einer

Wirthschaft zu Ashland, Schuylkill County,
und beschlossen dort, den Minenaufseher
Alexander W. Rea, welcher am folgenden
Tage mit einer bedeutenden Geldsumme

zur Ablöhnung der Bergleute nach jener
Gegend kommen mußte, zu ermorden und

zu berauben. Der Raubmord wurde am

hellen Tage von Hester, Tully und Me—

Hughausgeführt. —Von den 16 verurtheil:
ten Mördern sollen 11 im Juni, 1 im Juli
und 4 im August gehängt werden.

Die Finanz-Commission der

Philadelphiaer Weltausstellung hat die

anderthalb Millionen Dallars, welche sie

nach der schändlichen Entscheidung des

Oberbundes - Gerichtes der Bundeskasse

zurückgeben muß, bereits an diese einbe—-

zahlt, bis auf einen Rest von anderthalb
Hunderttausend Dollars. Auch dieser Rest
würde sofort bezahlt werden, wenn nicht die

Bundes: Regierung der Finanz-Commision
der Weltausstellung die Summe von d2o,

000 auf Rechnung der Besoldungen und

Löhne schuldig, welche die Comission an

Bundes- Zollamte, in jener Zeit bezahlte,
in welcher keine Bewilligung für einen sol—-
chen Zweck vorhanden war. Die Commis—-

sion hält daher die letzte Abschlagszahlung

zurück, so lange die Frage noch unentschieden
ist, ob jene 820,000 von der Bundeskasse

oder von der Commission zu tragen sind.
Das wäre noch das Schönste, wenn die

Aktionäre der Weltausstellung, nachdem

das Unternehmen vom Bund auf's Schä—-

bigste behandelt worden, auch noch die Ko—-

sten für die Zolleinnahmen bezahlen müß—-

ten, welche der Bund von der Ausstellung
gehabt hat!

Der Präsident hat eine Executiv—

Ordre erlassen, durch welche er die„Pagosa
Hot Springs“ und eine Quadratmeile

Land in Colorado, das die warmen Quellen

umgibt, als ausschließliches Eigenthum der

Ver. Staaten reservirt. Diese „Hot

Springs“ sind als Heilquellen werthvoll,
und die desbezügliche Verfügung wurde ge—-

troffen, um künftigen Schwierigkeiten in

Bezug auf den Besitztitel derselben vorzu—-

beugen, damit wegen derselben nicht eben

solche Unannehmlichkeiten entstehen mögen,
wie im Falle derjenigen warmen Quellen,
die unter demn Namen „Arkansas Hot
Springs“ bekannt sind.

Vor seiner Abreise hat Grant

noch alle Grade des Ordens der „Großen
Armee der Republik“ durchgemacht, so daß
er nach seiner Rückkehr sofort Präsident die-

ser Veteranen:Organisation werden kann.

Er ist bekanntlich für diesen Posten, der

durch die Resignation des General Dix va—-

kant wurde, schon längst ausersehen.

Ein gutes Geschäft, freilich auf

Kosten des Volkes, macht die Regierung
mit dem Kleinpapiergeld. Es stehen noch
über 22 Millionen Dollars desselben aus

und doch ist es fast ganz aus dem Verkehr
verschwunden. Daraus ist zu schließen,

daß von diesen 22 Millionen der größte

Theil, sagen wir 12 Millionen, verloren

und zerstört ist, so daß es nie zur Einlösung
präsentirt werden wird. Aehnlich verhält
es sich mit den Greenbacks. Durch die vier

Elemente: Feuer, Luft, Erde und Wasser

sind Millionen und aber Millionen vernich-
tet und Onkel Sam hat den Profit davon.

Eine Anzahl von Bewohnern Brook—-

lyns und anderer Orte hat in den englischen
Gerichten einen Prozeß angesträngt, bei

welchem es sich um Erlangung einer Er b—-

schaft von ?12,000,000 handelt. Vor

nahezu 80 Jahren deponirte Robert Shep—-

pard 1,000,000 Pfd. Sterling in der Bank

von England für seine Schwester Elisabeth,
die mit John Sheppard, einem armen Vet—-

ter, nach Canada durchgegangen war und

den Vetter geheirathet hatte. Elisabeth ist
sammt ihrem Gatten seit vielen Jahren
verschollen nnd das Geld ihres Bruders ist
mit Zinseszinsen zur Summe von 812,

000,000 herangewachsen. Die Gerichte
ließen eine Aufforderung an die Erben er—-

gehen und als solche haben sich bereits ihrer
zehn gemeldet.

Um ungefähr fünfzehn Schreiber—-
stellen im Pensionsamte in Washington be-

warben sich siebenzig meist junge Männer.

Sie mußten vor der von Minister Schurz

eingesetzten Prüfungs- Commission eine

Prüfung bestehen. Einige bestanden die—-

selbe gut, andere mittelmäßig, andere

schlecht. Als Merkwürdigkeit verdient Fol-

gendes hervorgehoben zu werden: Zwei

Bewerber, welche an den besten amerikani—-

schen Hochschulen, der eine an der Har—-
vard-, der andere an der Cornell-Universitãt

studirt hatten, bestanden die Prüfung, ob—-

gleich sich dieselbe beinahe auf Elementar—-

fächer beschränkte, weit schlechter als 2 frü—-

here Negersklaven.

Die Müller der Ver. Staaten wol—-

len am 13. Juni ihre vierte jährliche Na—-

tionalconvention in Buffalo beginnen.

Nicht wenige der Oelprinzen in

Pennsylvanien, welche so schnell reich wur—-

den, sind jetzt am Bettelstab. Der erste

Oel-Crösus mußte schon nach ein paar Jah—-
ren sein Brod als Fuhrknecht verdienen.

InOil City hat ein früherer Oelprinz in

einem von ihm erbauten prächtigen Häuser—-
gevierte nur noch ein ihm aus Barmherzig-
keit eingeräumtes Eckchen inne und verkauft
da Candy und dergleichen. Auf einem

Spaziergange inTitusville zeigte man einem

Correspondenten des „Pittsburger Volks—-

blattes“ Dutzende von herrlichen Privat—-
wohnungen mit Treibbäusern, schönen

Gartenanlagen u. s. w., und sagte ihm
jedesmal dabei: „Hat Geld in Oel ge—-

macht—ist jetzt bankrott;“—so daß er end—-

lich sagte: „Hören Sie, das wird langwei—-

lig; zeigen Sie mir auch einmal eines die—-

ser schönen Häuser, dessen Besitzer nicht
bankrott ist!“ Mit knapper Noth waren

deren aber nur zwei oder drei zu entdecken.

Dr. Veter Hehwind,

Arzt, Wundara
—u n d

Geburtshelfer,
in

St. Donatus, Jackson Co., Jowa.

r er dunen
vollstndige Heuung aller Mängei, witKrebs (cancer),

Alte Wunden,
Knochenfraß,

Salzwunden,
Brüche im Unterleib,

Gicht in jedem Stadium,
Krumme Glieder bei Kindern,

Grinde (auf Köpfen) unt

Arankheiten des weiblichen Geschlechts
garantire!

v.Privat·Heilanstalt für hronische Leiden und trper
liche Gebrechen.

—v o n

Dr. Deter Schwind,
(aus Luxemburg)

derit simme Hände, Wunden aller Art, besonde durq

funttasoute verursachte, wunde Brüüste bei Frauen, ernntzündung, innere 1: und serophulöse Kranl

Li wie derfrorne Glieder, Schwellungen an uhend eines
heile des Körpers, gehuve und schlimmen Hale; aud

es ein unschßbares jeilmittelfür mit Entzndung der Eta

eweide oasian wignerinnen. für schlimme 4
en, fnenb frischen Wunden u. alle Arten schwerer

Preis: Für große Bexen 1.00. Mittlere 0 Cte.
Kleine 25 Cents

Zu haben bei

Dr. Peter Schwind,
St. Donatus, Jadson Co., Jowa, uw
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Die Lahmen lönnen geheilt und die Verwundeten wieder
hergestellt werden. Wir wissen jeßt, was das Centaur- Lini-
ment zu leisten pirwas Es bessert nicht gebrochene Knochen,
noch kurirt es den Kreds, aber es entfernt Geschwürre, lin--
dert Schmerzen, kurirt Rheumatismus und eine größere

e--e von Fleisch-, Knochen- und Muskel-·Beschwerden, als
irgend ein zuvor entdecktes Miztel.

Wissenschaftliche Kunst kann die Wirkungen dieser merl-

würdigen urerritunten nicht übertreffen. Chronischen

Rheumatismus von vleljähriger Dauer, Reuralgia, Rücken-

schwäche, Fieberleiden, Nervenschwäche, Hüftweh, wunde
Brüste, Verrenkung der Gelentke und Glieder der schlimmsten
Art werden durch das Weiße Centaur Liniment lkurirt.

Es beseitigt und heilt, obne Narben zu binterlassen, alle
ordinren Brandwuntden und Berbrühungen: Cs zieht das
Gift und Stichwunden und den Frost aus erfrorenen Glie-
dern. Es ist das beste Mittel für Ohrenweh, Zadnweh, Kretze
und Hautausschläge.

Herr JZosiah Westole, in Marvsville, Obio, schreibt:

Seit Fahren war mein Rheumatismus so schlimm, dahß ich
das Haus nicht verlasen lonn e. Die ersten vier Flaschen
Centaur Liniment defähigten mich ohne Krücen zu gehen.
Mein Zustand bessert sich rasch. Iqh halte Ibr Linimentfur
ein wahres Wunder.

C. H. Bennett, Apotheler in Rock Prairie, Mo., sagt:
Centaur L!niment verkauft sich beser und gibt mehr Zu--

frirdenheit, als irgend Etwas im Martt.

Was das Centaur Liniment für Andere gethan hat, das
thut es auch für Sie. Es ist leicht zu haben uad billig.

Das gelbe Centaur Liniment

ist für die Eigenthümer von Pferden u. Maulthieren sein Ge-
wicht in Gold werth.

Dieses Liniment hat innerhalb drei Jahren mehr vtrrenk-
te, steife, üherbeinige und reibwunde Pferde klurirt, als
sämmtliche Thierärzie des Landes in einem Menschenalter.
Seine Wirkungen wirklich wunderbar.

Wir haben Tausende und aber Tausende von Zeugnissen
erhalten, wie die folgenden:

Mein Pferd war durch eine Fettock· Wrench seit einem Jahre
lahm. Alle Kurmittel waren vergebens und ich betrachtete
es für werthlos, bis ich das Centaur Liniment anwandte,
welhes dasselbe rasch lurirte. Deshalb empfehle ich das

Liniment auf's Herzlichste.
Rev. Geo. W Ferris,

Manorville, Schoharie Co., N. d.
Werther Herr! Ich babe Ihr Centaur Liniment in mei-

ner Familie gebrauqcht u. halte es für höchst werthvoll. Bitte,
senden Sie mir fürzwei Dollars werth, für den cinen für
Pferde und Maulthiere.

Rilev Sidles,
Falls Station, Wyoming Co., Pa.

Es macht keinen Unterschied, eb es Verrenkung, Spath,
Genidckfistel, Ueberbein, Wunden oder Lahmheit irgend welcher
Art ist, die Wirkungen des Liniments sind c ieselben. Leihstall-

besiter, Stage Eigenthümer, Farmer -. sollten nie ohne dat

gelbe Centaur Liniment sein. Es wird überall verkauft, und
wird fürseine Wirlungen garantirt.

Laboratorium von I.B. Rose & Co.
46 Dey Straße, New York.

Castoria.

Es ist ein Irrthum, zu vermuthin daß Castoria, für er-

wachsene Personen nicht sowohl geeignet sei, wieKinder. Er-

stere brauchen einfach nur eine größere Capazität einzuned-
men. Doch Kinder haben so vlele Leiden, gegen welche Ca-

storia gieignet ist,—wie Blähungen, sauren Magen, Würmer,
Grind, Zabhnen und Stickhusten, daß es für ke ganz beson-
dere empfohlen ist.

In seinen Wirkungen ist es zuverlässiger als Castor Oel.

Es enthãlt leinen Alcohol und ist so angenehm einzuneh nen
wie Honig. Ees kneift niemals. Bei der Regulirung des

Magens und der Ein eweide kühlt Castoria das Blut, ver-

treibt Würmer und verhütet Fieberhaftigkleit, eerrie die

Nerven und erxug Gesundheit —worauf dann selbstverstnd-

lich Kinder rahig schlafen lönnen und die Mütter Ruhe ha-

s ist von allen Aerzten und Krankenwärtern, welche
es versuchten, empfohle-, und sein Verkauf nimmt rasch zu
Es ist mit großer Sorgfalt nach dem Recept des Dr. Samuel

tust vonMass. zuhereitet in dem Laboratorium von 9.
. Rose u. Co., 16 Des Streer, New Yorl. 317

Bierzig Jahre vor dem Publitum.

Dr. C. MLaue's
berühmte

Leber-Pilleber-Pillen,
zur Heilung von

Hepatitis oder Leber-Krankheiten,
Dispepsie und krankhaftem Kopfweh.

——

Symptome einer kranken Leber.

Smeren in der rechten Seite, unter-

halb der Rippen, um so größer
beim Druck; mitunter ist der Schmerz
in der linken Seite; der Kranke kann
kaum auf der linken Seite liegen;
öfter wird der Schmerz unter dem

Schulterblatt gefühlt, und debnt sich
häufig bis zur Schulterhöhe aus, und

wird mitunter für Rheumatismus im
Arm verkannt. Der Magen leidet an

Appetitlosigkeit und Uebelkeit; die Ein-

geweide sind allgemein verstopft, manch-
mal wechselnd mit Abführen; der Kopf
ist leidend und mit dumpfem, schwerem
Schmerz imHinterkopf belästigt. Ge—-

wöhnlich existirt auch Gedächtniß-
schwäche, begleitet von peinlichem Ge—-

fühl, als sei etwas unterlassen, was

hätte gethan werden sollen. Ein leichter
trockner Husten ist mitunter im Ge—-

folge. Der Patient klagt über Mattig-
keit und Schwäche; er erschrickt leicht,
seine Füße sind kalt oder brennend, und
er klagt über pridelndes Gefühl in der

Haut; sein Gemüth ist niedergeschla-
gen, und obwohl glaubend, daß kör—-

perliche Bewegung ihm wohlthun

würde, kann er doch kaum Kraft genug

sammeln, es zu versuchen. Er miß—-
traut in Wahrheit jedem Heilmittel.
Verschiedene dieser genannten Symp—-
tome begleiten die Krankheit, doch hat
es Fälle gegeben, wo wenige derselben
existirten,ch jedo die Untersuchung des

Körpers nach dem Tode bewies, daß die
Leber in größter Unordnung war.

Kaltes Fieber.
Dr. C. MtLane's Leber-Pil-

leninFällen von kaltem Fie-
ber, mit Quinin genommen, erzeugen
die besten Erfolge. Es giebt kein besse-
res Purgirmittel vornnd nach dem Ein-

nehmen von Quinin. Wir rathen aller.
mit dieser Krankheit Behasfteten, den—-

selben einen unparteiischen Ver—-

such zu gewähren.
Bei allen biliösen Unordnungen und

ae einfaches Purgirmittel unvergleich-
ich.

Man hüte sich vor Fälschungen.
Die ächten sind nie überzuckert.
Jede Schachtel hat einen rotben

Wachssiegel auf dem Deckel mit der In—-
schrist Dr. MWLane's Leber-Pillen.

Die ächten MLane's Leber—

Pillen haben die Signaturen von

C. MtLane und Fleming Bros.
auf dem Dedel.

Verlangt bei eurem Drogui—-
sten oder Storehalter, euch die ächten
Dr. MtLane's Leber-Pillen
zu geben, präparirt von Gebr. Fleming,
Pittsburgh, Pa.

Verkaust bei respekltablen Droguisten u.

Country Storehaltern im Allgemeinen.
An Diesenigen, welche Dr. C. MeLane'o Le.

ber-
-i n3rerluten nunsgen. - per Post

t lnem e der Ver. St. eine Schaqhtel

Gebrüder dleming, pittoburgh, da.


