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(Einem gewissen Chas. 6. Lockwood wurden in 
New York vo« Gerichte $15,000 zugesprochen, al« 
Entschttiguna für Verletzungen. d»e er auf der New 
Stör! Eentralbayn erlitt. 

Ein Bösewicht. Der EvanSvillerDemokrat 
btrichtet: «m 14. März brannte eine Scheune de« 
tötn 3. W. Walker in Owen Township, Warrick 
So*, nebst Inhalt (Getreide, Tabak und 5 Pferde) 
ab; dos Feuer konnte nur durch Brandstiftung ent-
standen fem, unb dieser wurden zwei Individuen, 
John Hodgeit und Guardner StillweZ, verdächtigt, 
«ewe wurden am 31sten März verhaftet und vor 

laird Good und Shelton gebracht. Beide wur> 

noch die folgenden teuflischen Pläne des Hodges an 
be* Tag: 1. wollte da« Subjekt das TabakshauS 
bet Herrn HudSpeth und ShryockS, 2. den Store des 
Armer Reed und bann die Wohnungen der Herrn 
Goud und W. W. Walker in Falfomville in Brand 
setzen; ferner hatte fich derselbe verpflichtet, Monroe 
Roberts für $150 zu tddten und für $50 dessen @f 

tenthum abzubrennen; ferner beabfichtigte H. einen 
tferdediebstahl und einen Mord, ff in Gluck, dag 

diese» Scheusal unschädlich gemacht. Wird er die 
> ^rechte Strafe erhalten? 
- Meue Tabakstempel.— DieRegierung hat 

der „Continental Bank Note Company von 
New Vork einen Contrast zum Druck her neuen 
Steuerstempel für Tabak abgeschlossen. Die bisher 
gebrauchten Stempel waren nur einfarbig gedruckt, 
bo sie aber keinen genügenden Schutz gegen Nach
ahmung gewährten, so wird ein neuer Plan entwor» 
fen werden, demzufolge die Stempel neue Vignetten 
enthalten und aujjerdetn mehrfarbig gedruckt werden 
sollen. SekretärBoutwell hat ferner die Regierung 
dadurch sicher aestellt, daß er die Stempel von zwei 
verschiedenen Compagnien drucken läfet, von denen 

ß)e eine Farbe druckt; sodann werden die Stempel 
nt Druckerei-Bureau des Schatzamts-Departe« 

ments eingesendet, wo der letzte Farbendruck ftottfin« 
bet und von wo die Stempel ausgegeben werden. 

.. Ueber die Heilung von Schlangenbissen 
btnrch Jnjicirung von Ammoniak theilt Profefior 
Halford ttt dem Melbourne Argus einiges Nähere 
mit. Er erzählt dabei folgendes Beispiel: Wm 
O'Mara wurde von einer schwarzen Schlange in 
den Finger gebissen. Seine Extremitäten waren 
fält, die Pupille erschien erweitert und starr und der 
Athem war röchelnd. Ammoniak wurde sofort an 
beiden Armen injicirt in der Stärke von 1:10 Thei
len Wasser, jedoch in steigender Scala, so dafe die 
Stärke bet zehnmaliger Einspritzung fich steigerte 
bis 1:2 Theilen Wasser. Im Ganzen wurde dabei 
1% Drachmen starkes Ammoniak verwendet. Die 
Symptome zeigten allmählich, daß die Behandlung 
erfolgreich war; der Athem wurde leichter, die Pu-
pille nahm wieder ihre natürliche Erscheinung an, 
die Kinnlade, welche sich gesenkt hatte, zog sich wie-
der hinauf, und zum Erstaunen aller. Anwesenden 
ging der Mann zwei Stunden später, nachdem er 
das HauS des Arztes auf einem Wagen erreicht, ge
sund zu Fuß 15 Meilen weit heim. 

$500 Belohnung. — Der Gouverneur von 
Kentucky hat eine Belohnung von $500 auf die Er-
ÄWifung von John Schmitt, des Mörders von Geo. 
Off und $500 Belohnung aus die Ergreifung von 
Ben. F. Mickcy, der einen Schuhmacher Namens 
Maurice Reardon zu La Grange ermordete und schul-
big befunden, aber noch nicht verurtheilt worden war, 
ausgesetzt. Die beiden Verbrecher sind im Verein 
mit 5 andern neulich aus der Louisviller Jail aus-
Krochen. 

—1125 englische und irländische Passagiere Ion» 
tNfte der zu Williams' und GuionS Linie gehörige 
Dampfer Nevada am Abend des 11. April im Castle 
Garden zu New Pork. Alle Passagiere führen Be
schwerde über die ihnen während der Reise zu Theil 

gewordene Behandlung. Sie erhielten sehr wenige 
ebensmittel und was sie bekamen, war von sehr ge

ringer Qualität und schlecht gekocht. Die größten 
Leiden entstanden in Folge des durch den Genutz von 
gesalzenem Fleische veranlaßten Durstes und der un-
zureichenden Quantität des verabreichten Wassers. 
So verzweifelt wurde ihre Lage, daß sie mit Gewalt 
die Wasser-Fässer saisirten, aber sie wurden schnell 
übermannt und der vorige Zustand dauerte fort. 
Alle Reklamationen bei'm Capitäne waren erfolglos; 
die Passagiere mußten sich gedulden, bis sie den Ha-
sen erreichten. Die Emigranten wollen fich an die 
Behörden wenden, und um die Bestrafung des Ca-
pitäns nachsuchen. 

Erzeugung von FlintglaS und Edel-
steinen. — Der Akademie der Wissenschaften zu 
Paris wurde kürzlich von einem Hrn. geil eine Pro-
be von außerordentlich schönem Klintglas von grö
let Densttät vorgelegt, das nach einer ganz neuen 
Methode bereitet iß, die es ermöglicht, Stücke von 
25—35 Kilos anzufertigen, vollkommen rein, homo-
gen, frei von Blasen und einer viel größern Denst
tät, als der des Faradeyglases, was für die Astrono
mie von unberechenbarer Wichtigkeit sein dürste. Hr. 
Feil legte auch Proben von künstlichen Edelsteinen 
vor, Emeralde, Saphire und weiße und farbige Ru-
bine, sowie euch einen tmritelblanen Stein von einem 
Lustre und Feuer, daâ den besten Amethyst weit über
trifft — sämmtliche Steine sind von einer Harte, die 
b n natürlichen Edelsteinen fast gleichkommt. Hr. 
Feil giebt an, daß er zur Erzeugung von Flmtglas 
thonhaltigenKalk, Baryt, Blei und Wismut!) anwen
det— zur Erzeugung von Kronglas ticjeljaure Mag-
»isia, thonhaltige Magnesia und reine Thonerde. 
In New Castle, Ind., zog am.7. d. M. plötz

lich das Unglück in schrecklichster Gestalt in das Haus 
eines dortigen Bürgers, Namens W. Redding, em. 
Seine Frau hatte schon länger an temporärem4l$ahn-
finn gelitten. In der letzten Zeit aber war sie im 
Stande gewesen, ihre Hauswitthschast selbst zu de-
sorgen. Ihr Mann ließ sie selten aus den Augen, 
Da sie schon zweimal einen Selbstmordversuch ge
macht haue. Am genannten Tage nun, als sich ihr 
Gälte gerade auf dem Hofe befano, zog sie ihre Km-
ber an. Das jüngste Kind lag auf ihrem Schooße. 
„Was würdest Du thun" sagte sie zu dem ältesten 
Linde, .wenn ich dies Baby in den Ofen steckte?" — 
„Zum Bater laufen", antwortete das Kind,und eilte, 
ben Bater herbeizurufen. Der Bater kam, fand ober 
fein jüngstes Kind wirklich schon un Ofen und halb 
verbrannt. In 3 «stunden war es eine Leiche. Die 
Mutter wüthet nun im Hause umher, bald über ihr 
Body klagend, bald vollständig gleichgültig und gei
stesabwesend. Die Trauer des Baiers über Dies un
sägliche Unglück läßt sich leichter denken, als beschrei
ben. 

Bierwagen nach Japw«. — Aus der Werk
statt von Friedhofer in San Franzisco ist ein soli
der Bierwagen nach Japan verschickt worden, um in 
einer dort errichteten deuischenBierbrauerei verwandt 
zu werden. Dieser Umstand liefert den erstaunlichen 
Beweis, daß^ich das deutsche Element bereits eine 
Heimath in Japan gegründet hat; denn wo Lager-

. vier gebraut und getrunken wird, dahin reicht auch 
die deutsche Zunge und deutsches Leben und Treiben. 

— Der Pittsburg Commercial sagt, daß von den 
700 Bills, welche die Gesetzgebung vsn Pennsylva-
nien bis jetzt passirt hat, nur 25 eine allgemeine Wir-
lësifl haben. i 

Jtarl Schurz eis «ebnet im Sent. 

Hierüber bringt die Washingtoner Samstags-Cor« 
respondenz der N. P. Tribune aus der Feder der 
Gerühmten Schriftstellerin Grace Greenwood (Frau 
LiPPincoty in der neuesten Sonntags-Nummer der 
Tribune folgende interessante Skizze: 

„Senator Schurz hört von allen Senatoren den 
Reden im Senate am aufmerksamsten zu, und er 
selbst wird stets mit der größten Aufmerksamkeit an» 

f ehört. Er hat eine eigenthümliche, ruhige, philo-
ophische Manier des Argumentirens, die beinahe 

unwiderstehlich ist. Er blendet dein Unheil nicht, 
sondern er beredet eS durch die ausnehmend feine und 
fesselnde Art seiner Beweisführung. An ihm ist auch 
nicht der leiseste Anflug von Prahlerei oder Auma-
ßung und Rechthaberei. Er gibt die starken Punkte 
seiner Argumentation mit aller Klarheit und Schär-
fe, aber er macht sie nicht zu Bajonettstichen für dich. 
Ein Freund von mir, mit ausnehmend entschiedenen 
und stark ausgeprägten politischen Anschauungen 
sagte eines Tage's, als Schurz Uder die Georgiabill 
sprach, auf der Senatsgallene Folgendes zu mir: 
„Ich zweifle an meinen eigenen Ueberzeugungen, 
wenn Karl Schurz gegen dieselben argumentirt." 
Senator Schurz besitzt eine bewunderungswürdige 
Meisterschaft in der englischen Sprache; sein Eng-
lisch ist das beste — kräftig, dabei auf's sorgfältigste 
geglättet und malerisch schön. Hierin und auch ein 
w e n i g  i n  s e i n e m  A c c e n t e  e r i n n e r t  e r  m i c h  a n  K o s -
s nt h und an einen soeben verstorbenen anderen hoch-
beredten Ausländer, Pierre Soule von Louisiana." 

ftnnfraallunlerttaufend Quadrat-Meilen gestsh-
len! 

Mährend bat liebe Volk mit allerlei schönen Frei
sens- und Fortschriüs-Phrasen unterhalten wird 
und sich einbildet, daß seine SRigittet in Washington 
um Prinzipien streiten, werden ihm nicht allein die 
Taschen umgekehrt (siehe Schutzzoll undJnternal Re
venue), sondern wird ihm auch buchstäblich d e r B o-
ben unter den Füßen weggestohlen. Ei-
nes der bestechenden Schlagwort?, mit deren Hülse 
bie jetzt herrschende Partei an's Ruder gelangte, war 
bekanntlich „der freie Boden," worunter der „freie 
Arbeiter," je nach Umständen, Boden ohne Sklaven
arbeit, billige Heimstätten oder auch allgemeine Ver
keilung der öffentlichen Ländereien, „agrarische" 
Maßregeln zc. sich vorstellen konnte. Was aber eigent
lich damit gemeint war, wußten nur die Eingeweihten, 
welche seitdem 320 Millionen Acker der Domä-
*pbet fte*ttbU[ *«tiet einander yerttzâ tzâ«. ? 
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Beinahe der ganze Raub ist einem Dutzend reicher 

Korporationen zugefallen. Den Löwenantheil ha-
ben einige Eisenbahn-Compagnieen genossen, näm
lich 186 Mill. Acker oder 280,000 Quadratmeilen — 
ein Gebiet, auf welchem der norddeutsche Bund und 
Süddeutschland zusammen Platz und noch 86,000 
Quadratmeilen zu verschenken hätten! Es gibt In
dividuen, natürlich nur radikal gestnnungstüchtige, 
welchen Strecken gehören, deren Flächeninhalt grö
ßer als Sachsen, Baden oder Würtemberg ist. So 
weit die in Sicherheit gebrachte Beute. Es wäre 
aber unbillig zu verlangen, daß mit diesem kleinen 
Bissen alle radikalen Landraub-Gelüste befriedigt 
sein sollten. „Der Appetit kommt bei'm Essen" und 
im jetzigen Congreffe find bereits eine Anzahl^Bills" 
eingereicht, welche die Verkeilung von 130 Millio
nen Acker mehr fordern — das heißt ungefähr so 
viel als das gemeinschaftliche Gebiet der Staaten 
Maryland, Virginien, Nord- und Süd- Carolina 
und Georgia beträgt. Beinahe jeden Tag taucht ein 
neuer derartiger „Job" auf und bis die Sitzung zu 
Ende ist. mögen noch zwei bis dreihundert Quadrat 
meilen mehr verschleudert sein. 

Hier einige Beispiele der neuesten Raubversuche 
im Senate. Da ist der biedere Pomeroy aus Kan
sas — dieser radikale Muster-Gesetzgeber vertritt ei
ne Firma, die sich die „Republikan Valley Railroad 
und Telegraph Compagnie" nennt und ihren Repub-
likanismus durch den bescheidenen Ansvruch bewährt, 
längs der Strecke der Bahn einen Landstrich von 
2 Meilen Breite geschenkt zu erhalten. Die Bahn 
geht durch die bevölkertsten Distrikte von Kansas u. 
die Beute wäre schon jetzt Millionen Dollars werth ; 
bei der zu erwartenden dichteren Besudelung würde 
der Prosit in die hunderte von Millionen gehen. 
Cole aus Kalifornien wünscht für die „6ie;ra Iron 
Compagnie" tin Stuckchen von 10,000 Acker des reich
sten eisenhaltigen Landes, wogegen die glänzende 
Summe von zehn Schilling per Acker an die Bun 
deskasse entrichtet werden soll. Tipton aus Nebras 
so ist Agent für 17 verschiedene Diebesbanden, deren 
eine nur etliche Quadratmeilen im Staate Iowa 
verlangt, in einer Gegend, wo der Acker schon bis zu 
$20 kostet. Wilson aus Massachusetts will zwei 
Millionen Acker, die irgendwo beliebig ausgesucht 
werden mögen, für angebliche Schulzwecke in Be» 
schlag nehmen. Dieser Schwindel, der im Namen 
der farbigen Kinder des Distrikts Columbia ausge
führt werden soll, hat große Verwandtschaft mit der 
berüchtigten „Howard-Universität" — über deren 
einträgliche Verwaltung Repräsentant Wood neu» 
Iich so interessante Enthüllungen begonnen — nur 
daß der Job unendlich viel kolossaler ist. Oèborn 
Carpetbagger aus Florida, fordert vierhunderttau-
send Acker für eine fabelhafte Steamboot-Compag> 
nie, welche den Withlacoochie Fluß auszubaggern 
verspricht und in Anerkennung genannten Geschenkes 
großmüthigst keine Fahrzölle von Regierungsschissen 
erheben will u. s. w. 

Wie es bei dem Durchsetzen dieser Projekte zu gehen 
pflegt, zeigen die neulichen Verhandlungen im Se> 
nate über die Ansprüche der Nord-Pacific-Eisen-
bahn-Compagnie. Dieselbe hatte bereits einen Land
strich von achtzig Meilen Breite bewilligt erhalten, 
mit dem Privilegium, an gewissen Stellen noch zehn 
Meilen auf jeder Seite dazu zu nehmen. Nicht zu» 
frieden mit solcher Kleinigkeit (47 Millionen Acker) 
verlangt fie noch zehn Meilen auf jeder Seite mehr; 
im Ganzen 120 Meilen. Thurman von Ohio, De
mokrat, und Howell von Iowa, gemäßigter Republi 
kaner, widersetzten sich hartnäckig der beabsichtigten 
Spitzbüberei und als sie merkten, daß die Passirung 
der Bill nicht zu verhindern sei, suchten fie wenig-
stens ein Amendement hineinzufügen, durch welches 
den Ansiedlern auf den betreffenden Ländereien bil
lige Bedingungen würden zugesichert werden. Dies 
zu Gunsten der „Arbeit" gegen das „Kapital" ge
stellte Amendement wurde mit 22 gegen 15 niederge
stimmt ! Während der Debatte hatten fich fast die 
Hälfte der Senatoren gedrückt, so daß gerade nur 
ein Quorum zurückblied. Zu den radikalen Sena
toren, welche durch ihr Auskneifen bewiesen, daß fie 
noch etwas Scham im Leibe haben, gehörten auch, 
zu ihrer Ehre sei es gesagt, der Vertreter des deut-
schen und der Vertreter des asrikanischen Elementes. 
Rühmlicher freilich wäre es gewesen, wenn die Her-
ren Schurz und Reveis offen für die freie Arbeit 
Partei ergriffen hätten. 

Das also ist die Erfüllung der „agrarischen" Ver 
heißungen, von denen sich einst eine so große Anzahl 
nördlicher Bürger verlocken und bethären ließ! Die 
Schöpfung einer Clique von Land-Monopolisten, 
denen Gebiete vom Umfange mancher Königreiche 
und in naher Zukunft fürstlicher Reichthum und 
fürstliche Gewalt gehören sollen. Ehe der jetzige 
Kongreß auseinandertritt, wird eine Domäne ver-
schleudert sein, auf welcher zweimal Raum für die 
Bevölkerung ganz Deutschlands wäre! (N. P.Stz.) 

Warnung für Auswanderer «ach dem Süden« 
Ein deutscher Arbeiter schreibt der „Chicago Abend 

^ Von einem nahen Verwandten, welcher fich nebst 
Familie hat verlocken lassen, nach dem Süden zu ge
hen, habe ich folgende zuverlässige Schilderung der 
dortigen Zustände: 

„In Chicago ist es schlecht, aber hier im Süden ist 
es noch schlechter. Wir werden hier benutzt, um 
Sklavenarbeit zu thun und eine Sklaven'.ebensart zu 
führen. Die Wohnungen sind die von den früheren 
schwarzen Sklaven bewohnten Hütten,welche schlech-
ter find, wie mancher Viehstall; man muß aus der 
bloßen Erde schlafen. Frauen und Kinder müssen 
mitarbeiten, und wollen fie das nicht, so mögen fie 
sehen, wo sie was zu essen bekommen. Das Essen ist 
schlecht genug für Thiere; Spek und Maiskornbrod 
ist daS gewöhnliche Futter, Mittags wird erst um 2 
Uhr und Abends um 9 Uhr gegessen. Von Schule 
ist keine Rede; und wenn Einer krank wird, so muß 
er sehen, wie er wieder gesund wird. Die unverhei-
ratheten Leute brennen auch alle durch; nur ist es 
Inder den Verheirateten nicht möglich, von hier 
fortzukommen. 

Ob die Pflanzer ihren Kontrakt halten wollen, 
steht in ihrer Gewalt, weil fie das ganze Gerichts-
wesen beherrschen. Die großen Landeigenthümer 
haben hier ihre schwarzen Arbeiter so schlecht behan-
belt, daß dieselben in Schaaren fortgezogen sind, und 
nun soll der dummme Deutsche auf die benei 
benswerthe Stelle der früheren Sklaven einrücken. 

Alle Diejenigen, welche zu diesem Menschenschacher 
hierher geholfen und denselben befördert haben, soll-
ten zur Strafe wenigstens ein Jahr diese unentgeld-
lichen Sklavendienste verrichten müssen, damit fie 
einsehen lernten, wie hübsch sich solches Plantagen-
leben ausnimmt. 

Diejenigen, welche für einen Antheil an der Ernte 
arbeiten, sind eben so schlecht ab, wie bie direkten 
Lohnarbeiter; denn die Eigenthümer rechnen ihre 
Lieferungen so hoch, und der Preis kr Produkte ist 
so niedrig berechnet, daß nichts wie Schulden übrig 
bleiben kann, wenn nach der Ernte abgerechnet wird. 
Der Arbeiter kann die Sachen selbst nicht verkaufen^ 
weil die Plantagen zu weit von den Märkten entfernt 
find. Solches muß er Alles dem Eigenthümer über-
lassen, und dann kann sich Jeder vorstellen, wie diel 
zugeht. Die Plantagenbesitzer stehen sich jetzt besser, 
als früher bei den Sklaven, weil die Arbeiter ihnen 
nicht mehr kosten, wie ein geringes Fahrgeld und den 
lLohn für die Agenten." 

Diejenigen, welche noch nähere Auskunst wünschen, 
wie sie die von der „Illinois Staats,tg ," der Deut
schen Gesellschaft und anderen Osficien nach dem 
Suden empfohlenen Arbeiter dort behandeln, können 
Näheres bei mir erfahren. 

Chicago, Illinois. 
C a r l  G e r i n g ,  

199 Carroll-Straße» 

Q u i t t u n g e n ,  

über empfangene Zeitungsgelder, vom 1. bis 14. 
April 1870. 
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SCSOFULA uro SCROFULOUS DISEASES, 

A y e r ' s  S a r s a p a r i l l a  
zur Blutreinigung. 

Der 3t«f, ben diese auSgk»eichnete Median flkniestt, rfllrt 
von ibren (lurcit der, von bertn viele »irflich o unbtrbar find 
Hartnäckiae Fälle von skrofulösen Krankbciten, wo PaS Kör-
persystem gang verdorben zu sein schien, sind durch dieselbe ru» 
rirt worden, ©crpfu'.ëfe Beschwerden und Meiden, welche 
durch skrofulöse Ansteckung sich vc> fttilimmrrren, bi* sie sehr 
schmerzhaft wurden, ftnb tu großer Anzahl fast in allen Zbel
len des Landes radikal euriri worden, so dop t>'.S Publikum 
kaum über ibre Heilkraft und ihren Ruben brltbrt at werden 
braucht — Scrofulö'eS Gift ist einer der verderblichsten Fein-
de unserer Race. Oft sitzt eS unsichtbar und unfühlbar im 
Organismus, untergräbt Die Constitution, und fübrt Anfälle 
von"schwächenden oder trdtliitcn jlranfbcttcn herbci, ohne daß 
man an sein Vorvandcnsein denkt ferner scheint eö sich an-
steckend durch den gc>n<en Körper zu verbreiten, und dann ent-
wickelt eS sich bei günstiger Gelegenheit in der einen idrr der 
anderen schrecklichen Foim, entweder auf der Oberfläche oder 
in den LcbcnSoraancn. ES bilden sich xlöhlich Finnen in der 
Lunge und dem Herzen oder Geschwüre in der Leber, oder e$ 
UV igt sich in Ausbrüchen auf der Haut, oder faulen éitcrbru« 
len auf irgend einem Tbeile des KörierS. Daher ist eS rath» 
s a m ,  g e l e g e n t l i c h  e i n e  F l a s c h e  v o n  d i e s e r  S a r s a p a r i l l a  
zu nlhmen, seltst wenn keine wirkliche Krankhcitssymplome 
verhandelt sind. Leute, die mit den folgenden itrantbeiten 
behaftet sind, finden, wenn sie diese Sarsaparilla gebrauchen, 
unmittelbar Erleichterung, und werden entheb geeilt: 

St. Anthony's Reiter, Rose ober ErynpelaS, Flech
ten, Saljfluß. Grindkopf, Rin^wurm, Wehe 

Augen. Wehe Ohren, und andere AuSbrü» 
•" che oder sichtbare Formen skrofulöser 

' Krankheit; auch die mehr verbor-
" flenen Formen, wie Dyspepsie,Wasser-
.. ' sucht, Herzkrankheit, Krampfanfalle, Epi» 
kkpfie, Neuial^ia und die verschiedenen Ge-

schwüre des Muskel- und Nerven - Systems. 
S y p h i l i s  o d e r  V  e «  k r  i  f c h  e  -  u n d  M e  r e  u  r  i  e  l  -

Leiden werden dadurch kuiirt, obwohl es lange Zeit nimmt, 
diese hartnäckigen Krankheiten durch irgend eine Median ju 
curtren, aber wenn man diese Arznei anhaltend gebraucht, so 
bewirkt sie eine Heilung. Lcucorrhea oder Weißer Fluß» 
UteruS-Ge chwüre und weidliche Krankbeitcn werden gewöhn-
lieb bald gelindert, und werden durch ibre blulreinuende und 
stärkende'Wirkung am Ende geheilt. Genaue Anweisungen 
werden für jeden Fall in unserem Almanach gegeben, der tin» 
e n t g e l t l i c h  i n  d e n  A p o t b c k e n  z u  h a b e n  i s t .  R h e u m a t i S  -
muS und Gicht, wenn sie durch Anhäufung fremdartiger 
Stoffe im B'ut ertcuo.t werden, wei»en schnell, sowie auch 
Leberbeschwerden, Abgestumpftbeit, Blutdrang oder Ent,ün-
dung der Leber und Gelbsucht, wenn sie, wie oft der Rati ist, 
aus giftigen Elementen im Blut herrühren. Diese S a r s a-
t> a rt 11 a ist der grope Wiederherstelle? der Stärke und Kraft 
deS KörpcrsrstemS. Diejenigen, welche abgestumpft, unlu 
stig, gebrüstt und schlaflos und mit nervösen Befürchtungen 
oder Schreckbtldern geplagt sind, oder an irgend welchen 
Symptomen von Schwäche leiden, finden unmittelbar Er
leichterung, und überzeugen sich von der Heilkraft der Medi
cin, wenn sie dieselbe, dèr Vorschrift gemäß, nehmen. 

Präparirt von 
Dr. I. C. Ayer n. Co., Lowell, Mass., 

praktischen unb analotischen Chemikern. 
Braun, Bruck u. Co., 

Wholesale Agenten. ColumduS, O. 
Im Kleinverkauf »n haben tn allen Apotheken. 

mm*» 

A y e r  ' S  

Haar-Atärkungsmittfl 

(Hair Vigor,) 

»eiche» grauem Haar seine natür
liche Lebenskraft und Farbe 

wiedergiebt. 
. Eine Haar.Pomade. die angenehm und gesund ist, «nd da« 
Haar erhält. Verblichene« oder graueS Haar bekvmmt'seine 
ursprüngliche Farbe unb den Glanz und tic Frische der 3«-
gend wieder. DünneS Haar wird dicht, dem Ausfallen deS 
Haare« wird Einhalt gethan, und Glatzen werden oft, aber 
nicht immer durch dasselbe wieder bedeckt. ?!ichlS kann das 
Haar wieder herstellen, wo die Haarwurzeln zerstört sind, oder 
die Haardrüsen verdorrt oder »erfallen sind ; wo sie aber noch 
vorbanden sind, können sie durch dies Mittel gerettet und be
lebt werden. Statt daö Haar mit einem klebrigen Bodensatz 
in beschmutzen, rrtält eS dasselbe rein und kräftig. Frei von 
tenen verderblichen Substanzen, welche einige Präparate ge
fährlich und dem Haare schädlich machen, kann da« B i g o r 
ihm dloö wohlthun, aber nicht schaven. Wenn mau tloé eine 

Haar-Pomade 
taten will, so kann man keine bessere bekommen. E« enthält 
kein Oel nnd keinen Färbestoff, und deschmutzt selbst den wei
ßen Cambric nicht, obwohl e« sich lange auf de« Haar hält, 
»nd einen herrlichen Glan» und angenehmen Duft »«leiht. 

Preis $100. 
Prâparirt »»* _ 

Dr. I. T. Ayer u. Co» 
praktische» nnd analytische« Chemikern, Lowell. Maß 

Braun, Bruck u. Co., 
Wholesale Agenten, Columbu«, Ott». 

Z« JtletnverTanf in allen Apotheken zu haben. 
33. mitei. Ii bw tb* 

Außerordentlich billige 

S t i e f e l  u n d  S c h u h e !  

G«az netter Borrath !! ^ 

Sbower und Bruder haben eben den größten, besten nist 
wohlfeilsten Vorratb von Stiefeln und Schuhen erhalten, der 
jemals in diesiger Stadt \nm Berkaufau«geboten worden ist. 
Diese Waaren wurden ju Panik-Pre i>e» gekauft und oertxa 

billiger verkauft werden, 
at# itmal« Schübe «nd Stiefel hier »erkauft wurden. Sprecht 
bei un« vor und besichtigt diese wunderlet billigen Waaren! 
Dieselben können in Bezug ans 

Facon, (Qualität «nd Dauerhaftigkeit 
nicht übertreffen werden. 

Schuhe und Stiefel werden auf Bestellung gemacht. 
Geht in den Store zum 

~  o  t  f r  e  t t  S t i e f e l , * 1  

Ho. 62 Nord'Hochstraße, Colnmbu«, CHf* 

Shower u. Bru. 
$Rlt% 19. * 3mt hw Int » 

Zacod Meyer. Catharine Fähr« 

Meyer & Fähr, 

Fabrikanten p»« 

Kchmlps- tmd Rauchtabak und Cigarre», 
und Importeure »on allen Arten von 

Pfeife« nnb Schnupftabaksdose«, 

Ro. 438 Rain Straße, »wischen Kana »nd H««t, 

Cincinnati, Ohio. 

1  
Mosler, Bahmann u. Co., 
F e « e r - « « d  D t e b e S f e f i e  

Safe Fabrik, 

1 3 2  W e s t  D r i t t e  S t r a ß e ,  
zwischen Race und Elm-Straße, Cincinnati, Ohio. 

F .  R ä d e r  u n d  H .  M  o e s 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. Babmanu, früherer Theilha-
her vonDiebold.Babrnann und Co., und G. MoSler wirk-
tt vo« 1859 di« 1867 im Vefchâf» »on Diebold, vadrnann «. 
Co. Dec 22 '69—Ii hw uw 

Eine gute Farm zu verkaufen! 
Ich beabsichtige die Farm, auf welcher ich aeaenwärtig wol

lte, 1% Acker enthaltend, und in Franklin loronfhie, 5 Mel
len nordwestlich von Columbu«. eine Meile westlich von der 
Straße, welche von Columbu« nach Dublin führt, auf der 
Westseite deS Scioto-Fluffcs, und eine Meile nördlich vvn 
der Nationalstraße gelegen, zu verkaufen. Der Boden de« 
Lande? ist von vorzüglicher Qualität und beftebt graten theil« 
«u« schwarzem Thon, welcher alle Sorten Netreide hervor
bringt. 163 Acker davon sind unter guter Cultur, der Rest 
von 33 Acker umfaßt da« beste Holzland, ferner befindet sich 
auf dem Lande ein guter Obstgarten mit über 100 tragbaren 
Bäumen, eine nie oe'rstzcnde Quecke guten Wasser« zum Trän
ken de« Siebe«, drei gute Brunnen, ein gutes FrameAebäude, 
umacben von den besten Qbststräuchen aller Art, ein guter 
Stall nebst anderen Nebengebäuden, Sch^einerwerkstatte, 
Holzhaus, Eishau«, Rauchhau« u. f. w. Fernere *a«funft 
ist zu erlangen ans dem Platze bei 

Katharina Sperry. 
Verwalterin der Hinterlassenschaft de« »erjUrtene« 

Fed 17—3mt w John S. Sperr». 

Möbel»! Möbeln! 
Die GolumbuS Cabinet Company 

erlaubt sich hiermit ergebenst, die Aufmerksamkeit der Bewoh
ner von Columbu« und Umgegend auf ihr große« unb woyt 
assortirte« Lager von Möbeln zu lenken, al«: 

Tische, Stühle, Sofas, Bureaus, Schränke, Bett-
stellen, Matrazen, u. s. to. 

Sämmtliche Möbeln sind aus dem besten Material gefer
tigt und stehen sowohl an Dauerhaftigkeit al« geschmackvoller 
und cleaantcr Arbeit hinter keiner von irgend einer Fabrik »n-
rück ftür das Der Co. seit Jabren so reichlich geschenkte Zu
trauen dankend, wird e« da« Bestreben derselben sein, chre 
Gönner auch.ferner in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen. 

Store: No. 201 Süd-Hochstraße, Union Block. 
März 9. Zmt w 
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A c h t u n g  F a r m e r l  
Jeder Farmer sollte unter alle« NmstWm 

Seiberling'S 
Selbstrechende oder 6ntleereflt>e 

E r n t e -  u n d  M ä h » M a s c h i « e  

j ?  1 1 1  f  i  0  X *  
besitzen. 

Wünschest du diejenige Erntemaschine in besitzen, welche »o« 
allen derartigen Maschinen den leichtesten Zug bat, 

Io Kaufe die „Ercelstor" Maschine. 

Wünschest du, diejenige Mähmaschine zn besitzen, welche von 
allen derartigen Maschinen den leichtesten Zug hat» 

So kaufe die „Excelflor!" 

Wünschestd«die teste Ernte- und Mähm«schi»e tet, 
sammen i« haben, 

s o  k a u f e  d i e  „ G  x c e l f i o r . "  

- Willst du die dauerhafteste Maschine haben, 
so kaufe keine andere 

als die „Ercelsior," 
Dies ist die Maschine, flu welcher die Vorrichtung >ur Selbst-

entleerung (Dropping Attachment) ursprünglich entnorfen 
wurde. 

Kein Farmer kann seinen Vorrath von ffarm-Geräihen al« 
vollständig betrachten, wenn er nicht eine der neuesten, Verdes-
ferten 

Erntc- ntib Mäh-Maschinen befitzt, 
welche fabritirt werden von 

Glitte, Seiberling Co, 

Doylestown, Ohio. 
8. C. Ad r e f f e: Chippewa, Wayne Co., O. 
Jeder Farmer sollte sich ein illustrirte« Circular kommen 

lassen, welche^ eine genaue Beschreibung der Maschine ent
hält und aus Verlangen von den Fabrikanten geliefert wird. 

März 6. 4*19 

Prediger-Gesuch. 
Die Gemeinde in Seilten Townsdia, Ottawa To., Ohio, 

sucht einen freien Ev. Protestantischen Prediger der sich anch 
»lUtririnbet, einige Tage in der Woche Schule zu halten, 
behalt $4uo. Die Schule wird ertra bezahlt. Hierauf Re-
flectirenbe sind ersucht, fich gesälligst an I. E. Hellwig, dries-
«11 ttV£jLh>tt-

I. E. Hellwig, 
? ©ottlieb Rupp, 

" PhUipp Korb, 
Feb 17.—Anw Committee. 

H .  S t e m s h o r n ,  

Baruer'S Gebä«de,' ^ 

Ecke der Vierten und CHillicothe Straße 

PortSmollth, Ohio. 
Händler «tt Groeerie«, Produkten, Tonditorew»aare«, etf 

gemachte« Früchten n. f. w« 
Fe«, is. » 

Farm z» verkaufen! 
Eine Farm, bestehend au« 80 Acker Land, gelegen X Meile 

von der Stadt Defiance, in Defiance (so., O.» und M Meile 
»on dem Maurntt Riser, ist im Ganzen, oder auch zur Hälfte 
zu verkaufen. :-0 Acker sind kultieirt und der Rest ist mit gu-
Itm Hol- bewarfen. <£« können zwei Familien auf dieser 
Farm wobnen indem zwei Wohnhäuser vorhanden sind. Auch 

f t Stallung und sonstige Einrichtung auf dem Platze. Für 
ernand, der da« Miichgeichast dort betreiben wollte, wäre 

die .tarnt ganz besonder« geeignet. Näheres darüber zu er-
ftagen bei '* 

' John M. Rödel. 
3an»—8«tt» -Vl^lanee, Defiance Co., Oy!». 

D i e  D e u t s c h e  

/euer - Verstcherungs - Vesellschast 

(GERMAN INSURANCE COMPAÄY^ 
» o «  • ' -

Cleveland, Ohio^, 

O f f i c e :  Z i m m e r  N o .  1 0 ,  A i w a t e r  B l o c k ,  C l e v e l a n d .  

Kapital und Uberschuß • - - 6329,372 58 

Versichert Eiaentbum gegen Verlust und Schaden durch 
tteucr zu so billigen Rate«, al« irgend eine andere reelle @e 
fellschaft. 

Direktoren dtt Gesellschaft:' 
Adolvd Relthrrg, Präs., Dr. Ph. giiett, , 
I. A. T?ürrnanti, jytcc-Vrdf. Christoph Weher, " * 
^lacod Müller, F. Nicola, Hrnrv BemMrn. 
Tarl Schmidt» Loui« Krüger, Jaeob Schröder, 

Secretar. 
Auswärtige Agenten: 

O h i o .  
ttwr TmtduSky. s legen er, Navarre, Sofat Zttjä. . 
gbclbo, S S Bloom u. Co. gindley, Iobn A Meisel 
Ravenna, A Bietz Lancaster, Theodor Müller, 
Marietta, Henry Bohl. N?w Philadelvh,«, vt -^kontag 
WkinSbcrg, F. Eleopha«. l.'ledo, Mortimer u. Lang, 
LucyruS, G Donnenwirth, jr.^olumbuS, Wm Morrison, 
tiffin, Philipp Irnich Nevada, D H Minich u Co 
Akron, C Fink, Elmore, Wm Nubemever, 
Norwalk, August Fcrgel tttnciniinti, Owen Owen« 
Delvho«, Ed Finkh» Mansfield, Peter Ott 
Newark, Carl G Groß Defiance, I M Preisendorfer, 
LermiUion, Iobn Hassenflue, (Eantvn, John Raber 
Warren, G B Hucke LoungStown, Ed Nitte». 
Tarcs, Salcm^n Hare, PoitSmouth, C F Reinig«" 
Cirlevillk, GM Van Hesde Logan, Jacob Schwarz, 
istirard, Harjtl u. Lambert, Napoleon, Math Spayttz / 
Bnghlou, G C Hull, 
Allianca, C Jone« 
jtenton, A L Johnson 
Fostoria, M Kingseed, 
Woodville. W« Weil 
Ottawa, WEB Kraug, 
Apple Creek, I H Koch, 
Massillon, Peter Lucin« 
Elvria, John Lörsch 

Trestline, Jacob Stahle 
Galion, A Schneider, 
Eanouöly, L. Zraub, 
9tt. Vernon, Rob Thompson 
Ambcrst, Henry litte, 
MiUerSburg, C S Borwerk grtrnont, Dr F 5BiUmcr, 

eres, John W Wall 
Liverpool, Paul Wev 

Billige Farmen zu verkaufen. 
Zu verkaufen, billig, unt»r sehr annehmbaren vedingunaent 

I0tX> Acker Land an der Nationalsiraße, li^ Meilen westlich 
von Columbu«, in der Nähe einer ichnell wachsenden deutsche« 
Ansiedlung, entweder lufantmen, »der i« kleinen Stücke« 
(nicht unter 2u Ackern.) 

Der Boden ist gut, und alle Deutschen, die fich billige Heim-
statten sichern wollen, können ihr Geld nicht besser anlegen, 
als wenn sie diese Gelegenheit benutzen und sich eine idren 
Mitteln entsprechende kleinere oder größere Farm znm Ankauf 
aussuchen. 

Ich bin beauftragt gute« Stadt-Eige«ch»m in Ta«sch «t» 
innehmen. 

Otto Dresel, 
Advokat und Agent de« Eigenthümer«, Office Ro. 247 

Dec 29—3mt hwnw Eüd-Hvchstraße, Eolnmdu«, O. 

- Ein neues Heilmittel! 
Sherry Pectoral Troche»^ 

gegen Erkältung, Husten, rauhen Hatt und Luftröh« 
ren-Entzündung. — Nichts so gut, nichts so an-

genehm, nicht so schnellheilend! 

«llshtou & Co., No. 10 Astor HanS, New Y«e 
Nehmt keine der miserabel - schmeckende», betäubenden 

.braunen Kubeben Dinger" »ehr. 
So» 18. 9«t v. 

T e u t o n i a  

Versicherung« - Gesellschaft 
vo» Elevelaad, Ohio. 

??apIkal-Stock 200,000® offart.1 

Weitere Verbindlichkeit 200,000 Dollars 
CffUe: N-«. 187 Straß«, eine TreM ^ch. 

D i r e c t o r e n .  

TBA-DB 
MARK 

$500 Reward Is offered 
by the proprietor of Dr. 
Sage'» Catarrh Remedy 
for a caae of Catarrh ' 
which he can not cure. 
Sold by druggists or sent I 
by mall for 80 cents. A f 
pamphlet on Catarrh free. 
Address, Dr. R. V. Pierce, 
886 Main St Buffalo, N.T. 

Dec 10 *69 

Bechtel's Hotel. 

F. B-chet r « * i MMlhÄmer. 

• 86 Michfgan Street, Clttând, Ohio. 
Reisende finden da« beste Loai«, echte deutsche Kost und die 

aufmerksamste Pflege bei äußerst billigen Preisen. 
O k t .  7 .  I i »  

Deutsche Zeitschriften für 1870, 
Der Unterteilnete ladet zur Subserivtivn ans nachfolge«^ 

angeführte allgemein bekannte und nühliche Slitter ein: 

DaS Buch für Alle. — Illustrirte Monatt-
f(brist zur Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang vo« 
13 Heften mit einem Stahlstich: „Da« Liebesorakel." #2,00. 

Zu Hause. — Geschickten und Bilder' ,ur Unter
haltung. Der Jahrgang »on 13 Heften mit einer Stahlstich-
Prämie : „Faust und ©reichen." $2,00. 

Das Neue Blatt.— Ein illustrtrtes Familien 
Journal. Der Jahrgang von S2 Rummern $2 

Omnibuö. — Illustrirte« Familienblatt. Der Jahr 
garq von 52 Rummern $'<? 

Sftit Prämie: „Im Vorsaale de« Schwurgericht«* 3 25 

Blätter für de« häuslichen Kreis zur 
Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrqanq von 13 Heften 
mit einer Stahlstich-Prämie: Der Schwalben Heimlehr $2 8: 

Die Illustrirte Welt. — Ein echte« deutsche? 
Familienblatt zur Ünterbaltunq und Belehrung. DerJahr-
gang von )3 Heften mit einer KratiS«Prämie tn Stahlstich: 
„Faust und Gretchen" $2 8' 

Die Gartenlaube. — (Leipziger.) Zklustrir 
tt« FamUienblatt, der Jahrgang von 13 Heften f3 o 

Daheim. — Ein deutsche« Familien-Unterhaltung« 
Matt, der Jahrgang von 13 Heften $3 s« 

Allgemeine Familien-Zeitung. — Chro 
nil der Gegenwart zur Unterhaltung nnd Belehrung. De, 
Jahrgang ton 13 Heften gr. Folio tz3 7. 

Ueber Land und Meer. — Allgemeine illu 
strirte Zeiiung, herausgegeben von F. W. Hackländer. D? 
Jahrgang von lb Heften gr. Folio ohne Prämie $4 5< 

Mit Prämie: „Faust und Gretchen* #4 V» 
Die Biene. — Journal für Toilette und Hanbar 

beit, der Jahrgang vo« 34 Stummem in Folio mit sehr »telti 
Illustrationen $2 2' 

Der Bazar — Jnustrtrte Damen.Zeitnng, di< 
reichhaltigste und nühlicbste i^amilien-Zeituna, da« beliebte 
ste und gelesenste Blatt iar Mode und Unterhaltuna, mit jähr-
lich über 2000 Abbildungen, Modcbildern etc., nebst gegen RX 
Schnittmustern in natürlicher Größe. ,Ser Jahrgang vo? 
18 Nummern gr. Folio PS 0» 

Außerdem können aber alle in Deutschland erscheinender 
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 t 
ter, der Jahntang zu 16 80; Kladderadatsch, der Jhq. 
,u S4 40; Modenwell, der Jahrgang zu $2 20; bei 
Bierbrauer, der Jahrgang zu 83 00; die Natnr, de? 
J a h r g a n g  z u  ^ 5  0 0 ;  W e  s t  e r m a n n ' «  i S u  s t .  M o n a t «  
hefte, der Jahrgang zu #6 (X); Unsere Zeit, der Jahr 
gang zu P7 00 usw., usw., durch mick bezogen werden. 

Verbundenmtt meinem Lager D ent < ch'er B ü d) er, wel
che« an Reichhaltigkeit von keinem anderen in den Ber. Staa» 
ten übertreffen wird, halte ich stet« einen großen Vorrath von 
schönen Bildern in Kupfer- und Stabtfii», Stein- u 
Farbendruck, Photographie^ etc., sowie alle Arten von Schreib 
und Zeichnung«.Materialien, besonder« Geschäftsbücher,etc 
in großcrAu«wahl. 

Abonnement« auf Zeitschriften können rauf den vollen 
Jahrgang und aegen Vorauszahlung der S 'criptionSpreist 
autgenommen werden. 

Unter Zusicherung der sorgfältigsten AnSf .una aller mi! 
zukommenden Aufträge, empfehle ich mich meinen Freunder 
und Land«leuten besten«. 

Philipp St. Theobald, 
Buch- und Kunsthandlung, ttcurthau«, Cincinnati, O 

Biesen Anfragen deliebe man eine Postmarke beizufügen. 
Jan. 19. to 

Peter Dielhenn, 

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

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

auch Cigarren, Conditoreiwaaren, Obst, Spielsachen, Fancy 
Körben, Kinderwägen etc., etc., 

Maiustraße, weylich vom American Hotel, 
Masfillon, Ohio. 

Delaware, John Liedendörfer.Lellevue, Henry ©eil. 
Edgerton, G H Long, 
Rivlev, Cbarle« Linn, 
Ashland. Ed Kcppir, 
Prospekt, l£ £(hner, 

Davton, ^ M Noung, 
Wooster, F H Zarle. 
Monroeville, R Zipfcl» 
Eustar, Aug Zinftr# 

A n d e r e  S t a a t e n .  t  i  ̂  
Chicago, Campbell,Witman« East Saginaw, Mich., F I 

u. Wallace, Möller 
Detroit, Mich., RudolphDie- Ba? City, Mich., ChaSSiefert 

pendeck» St. Loui«, Mo., M H Lemk». 

M .  B u c h m a n n ,  Ge n e r a l - A g e n t .  
Wm. Morrison, Agent in Columbus. . 

Betr. 13.1», j O ' ' 

â BaunscheidtiSmuS. 

Z  Z . r  v e a c h t u l l g  f ü r  L e s  t i b t .  

D John Linden, 7 
p r a k t i s c h e r  B a u n s c h  e i d t t l k .  ,  

fund Importeur der ächten Baunscheidt'schen^ 
Heilmittel. U 

Preis für ein Instrument (Lebenswecker), Ole-K 
5$ um und Lehrbuch (10. Aufl.) ?9,00. 
'» nebst Anhang. daS Buge, dessen Krankheiten und deren 

Heilung durch den Bannscheidtismu«. 

M. JtltiR hüte ftch vor Alachfälschunge«. 
É Rath und Auskunft gratis er^cUt., Man wende sich an 

$ Joha LilldkN, 
N Cleveland Ohio. 
4 Office—Rordfeite von Square, Ecke von On-? 
â tario Straße. 
^ Wohnung 414 Krsivect Straße. P. Box 361. 

Georg Bcnner's heilende 
S a l b e !  

Uebertrifft alle bis jetzt bekannten Heilmittel. Ich »eile deß 
halo meisten« Solche, deren Leiden für unheilbar erklärt ist, 
als Knochenverquetschung, wo sonst eine Amputation vor-
genommen werden müßte,"alte Wunden, Knochenfraß, Weiße 
Äcscdwulst, Nerven- und Knochenschwäcke; Krumme »*d 
Buckelige werden wieder gerade, wenn sie noch im jugendli-
chen Allcr stnd NbeumariSmu^, Bliederfrankdeil. 2'.1iwin
de, Steifheit der Gelenke, Hautau^schlaa, S-barlach, Erisi» 
pelaS, Erb^rind, Sc-opheln, Salzfluß, Krämv'e, Crouvbu» 
stfii, lowohl hteigen al« kalten Brand, oder Mortification, 
alle (Entrundung der j'eber, der Lunge, ter Nieren, der Augen, 
der Obren — Hartböriae, wo die Ohren auslaufen. Ferner 
beilt die Salbe alle frischst! Wunden in unglaublich kurzer 
Zci-, ehe sich von innen berau« Eitcr bilden kann, ebenso Fraß-
und Branbwunde«. Wenn die Sa-be jemals üblen sollte, 
so bin ich bereit, dcm Käufer sein Neid zurückzugeben^ voraus
gesetzt, baß al.' iiitcr Beweis beigebracht ivird, daß sie forq. 
faltig nach Äo cdtift gebraucht würde und fein gut that in 
allen Fällen, wofür tcii sie reeommandire. 

Ilm nähere Auskunft wende man sich arx 
Dr. Georg Benner. 

Dec. 11.—3mt w Tiffin, Ohio. 

Eine gute Farm zu verkaufen. 
Eine aute Farm von fünfundsiebenug Acker Lande«, mit 

einem Orramebau«, einem guten Brunnen und zwei Obstgâr-
ten darauf, andertbald Meilen westlich von La 9tue, Marion 

Odio, ist ju verkaufen. Der Preis ist $35 per Acker. 
Nähere Auskunft ertheilt Christian Schlott er auf dem 
Place: oder Julia« Strelitz, Agent de« Westboten, in 
Bartram Block, Starten, LHi». 

Christian Schlotter. 
Mai 6. bv w 

Wichtig für Samen! 
Gründlicher und leicht faßlicher 

Unterricht im Zuschneiden ertheilt! 
Von Hrn. Kobler ist mir die neral-Agentur feiner von 

ihm erfundenen Modelle zum schnellen Zuschnciden von Da-
menflftbtrn, für den Staat Ohio, übertragen worden. Diese 
Modelle haben sich als die besten erwiesen,die bis jetzt im Ge
brauch waren, sie sind deßhalb sehr beliebt beiden Oamenund 
werden sei! ihrer Erfindung allgemein angewandt. Da« Sy
stem, wonach die Zuschneideluast zu erlernen, ist sehr einfach 
und kann da«Gan,e in sehr kurzer Zeit gründlich gelernt wer
ben. Alle diejenigen, welche sich deßhalv hiermit vertraut ma
chen wollen, lade ich ein, in meinem Hause vorzusprechen, w» 
gründlicher Unterricht darin ertheilt wird. Auch werde ich der 
Staat Öbio bereisen und können Personen, welche die Aaen» 
tur für diese Modelle der Zuschneidekunst übernehmen wolle», 
fich an «ich »enden. 

Carl Selbach, 
: / ' Süd-Hochstraß», nach» de» de» Citv Park. 
3«li *4, 3mi hw Ii» 

> Mayer, 
« Schenck. M. D. 
H Gees mens, 
®eee<Ne, «.v 

H 16 PfifffW|H> « Gânßle», 
6 9ic»mat£ > 6 Heffenmtll«, 
N H'isel, A Hov«. 
3 Stoppel, 3 6 Wagner, 
V H Schneider, 

H Melcher, Ge» Weckerlisg. 

B e a m t e .  
H ® Mtlmevff. Uriffbeet l 3 Stoppel. Bie«-Vräftde»t. 

E Heffen«tller, Seeretar. 

A g e n t e n .  
•hirfnaeH, W •thrown a. lo.Vnyahoga?all«, Dr UHHaMh. 
Dapt»». 3 v jtfng «. ?». Bevevne. 3?hn M Webey, 
Springfield, Tb P «lark». »htliieothe. @ V Schäfer. 
$ounfl«ottti, 9b Ritter. Uro London, 6 R «el-,tlw» 
Mansfield, 8 W Wagner. Uireltville. 3 van. Heyde. 
•fron, Fl Weder Port«month.^M Jtrider. 
Toledo, 8 von Blesstngh. Aallipoli«, W 6 Haywartz. 
ÄDiante, 3ohnson e. Lamp. Arvnton, 3 P Schaw. 
•onto«, 3 Räber, Stenbenville, 3 
Earey. 3 D Haderma,«. Marietta, H Bohl. 
veUesonntain, R « D«»fo«. Kenton, H Priee. 
Macy«ville, A A Wille»«. New Philadelphia, R M«»t«G» 
Delaware, 9 Hi«. Liverpool, $ We». 
«ardingtan.Maver» Rose»th«lSremont. M Aöible. 
«aliou. 3 «eiler. «shland. H S Se». 
Masstiion. K Anobloch. Milan, C Dörr 
Wellington, R N Soodwi«. Saadu»?y. I MeKelve». 
Shtlbv. @ Bowman. UpperSandn«k»,S W Hol»««». 
Bv'yrn«, Georg Donnenwirthverea. « 6 »lle« 
Trestline, Lampert, Bo»er ».Wayne«burg.Rev S?rvne»»itt 

Soffer» Seville. H 9 Matteso«. 
Lfm«, T Schrotjet. «eriralt, 3 Humbel. 
van Bert, 0|® vron«. Defi-ne« 3 M VreisendOf», 
Pig««. 3 6r.titH. Plymouth, 3 « Streit, 
«avakonetta. W Orth. «maville, 3 W «sfl. 
Newark, D S Nevi»« Wooper. K H Zarle. 
Londonvillt, 3 Seabor«. Ulyria, « Downing. 
ZaneSville. Th W Peaeock. Monroeville, Vh Setzle». 
Laneaster, ? 3 Bauer. Kffm, 9 Gaßman». 
«arren, » B Hacke. »ostoria. 3 Mnblhei«. 
R'vad«, « Windisch. Tippecanoe, * M Link. 
Ada, » M League. St Mary,. R W Steam». 

Agenten für Cleveland. 
' U. v *r«nfe, H. «s«er eafc M. Seiltet!. 

Agent für <5oIn»*>tt«, Ohio, 

' ' f  M o r r i s  M a y e r ,  
_ , ' ̂ ;< v No. 236 Süd.Hochfimße. 
Rai 11. fmL to. 

n 

?erd. Geiersdorf» 
. Wgenthü«« 

9om 

^r iesee« Fischereien 
«ch 

Gngrot-Händler 

»nd Beryaefn 

»es 

f r  c h e «  u n d  g e s a l z e v e u  Z i s c h e »  

Wildpret, Traube«, 

Produkte«, «. s. w., u. s. 

Gesfoff), Otzw. ; ^ 

• W* > -y*-

b'- 6. g. Kâ«. 

I Europäisches 

[Notts' und Wechsel 

j Geschäft, 
I SSdwcy-Ecke der Maw und 3. Straße, 
1 tiftt Treppe hoch, Cincinnati, Ohi«» 

I . 

Confulat für den ffl 

^ N o r d d e u t s c h e n - B u n d , A  

'i ^ Adolph Seineck,, Coosvl. 8 

Confulat für m 
^Dayem, Würtemberg, Dave« «ndA 

Heft». S 
Carl A. ®. Ad«, | 

Consul. M 

®ttttroI Agevtse S 

für die § 

Bremer v«d Hamburger g 

Post-Dampfschifffahrts-LinieZ 
wöcheutllche Verbindung mit Deutschlastz. | 

Packetbeförderung nach Deutschland. m 
Degen Passage »o» nnd nach Europa wende »tt pchÄ 

gefälligst an 

C. F. Adae, D 
April 8. *fi9, Seneral-Agent, Cincinnati, 

3^. Z. Hoffma««, Columbu», Ohio, M 
und U 

I I. Smith, Springfield, Ohio, D 
sind authoristrt, Aufträge für Columbu» und Umgegend.^ 

94 für mich aniunehmcn. 
!  (£. g. «bot i 

Ko « tz ' S 
berühmt« 

Pferde- und Rinder-Pulver. 
Die« fe tatac bekannt« «m» ItHrSU 

Präparat giebt bei« nlebergebroAtren, 
âbgtmatttten Vftrbta iitttt ^etcp# 
traft inte» e» i&ren 5?ageii unt ihre 
Gkdâr»- arânNich rttntgt a»b jterft. 

$« ist ein sichere» 9trhlltu*simUtti 
(Met alle ér,-fbeUro, beets b<:< 
Thier s^feteeTTett t^, »k 
fcmgrofie&et, Drnse», •nghtn-
ßigkeit, Husten, Utbelbejiabee, 
Fieber, Ueberhitz»»a, Veclnst dos 
Appetit« »ad der jeraft »f. 

Ser «edranch Wefrt Mit

tel« stärkt bis Lunge» ssb bM 

>pp«ttt,«lacht da« Haar glatt 

«nd glän»e»d, »nd Mttoaebfl 

H»el«sdrt Gerippe t« ei» an

sehnliche«, »auhigrt Pferd. 

Ssr AU«, welche jtfihc hal
ten, ist die« Präparat nnfchZtz» 
bar. G« »ermehrt die Qua»-
titât »nd »erbefiert die Duali
tät der Milch, «irklich» «er
suche habe» bewiese«, daß «4 di« 
Milch und den Rahm nm zwa». 
»ig Prozent »ermehrt, nnd di« 
<Bn tter fest end sâß macht. 

J* öfim Mast»ieh stärkt H de» 

«ppetit, lift di« Hast, *sb «acht kl <hi«r »i«l fchseö* 
fett werde». 

Bei alle» Jtnmfteite» de« 
Schweine«, wie Husten, ?»»-
ge»- »nd Lebergeschwüren, ie. 
wirkt die« Pr^>arat al» ei» 
èpeeifimm. Wenn man di« 
Hälfte oder ei» ganze« Palm, 
je «ach der Quantität, in ei« 
Barrel »oll Slop schattet, fe 
werde» all« obigen Krankheiten dadnrch knrirt oder »trhetefc. 
Wenn e« bei Zeite» gegeben wird, so »«rhntet «sb knrirt -
sich«? di« Gchwei»e»Gholera. 

Hr«i< 26 «evt» per Pal»« ober $1 fit S 
JJriparirt tn 

S. A. Aontz «ud Dr«der, 
tn ihre» 

9n fltoff Siegeln Depot, No. 116 Franklin 
; *  B a l t i m o r e ,  M d .  

«l«»Sp*t(c(eiii)pb ÄauSäbes tn ttaSit. CttttOU 
Haupt-Agenten. 

»rate« Bar»»«, 9t. $. 3- D Park«, CisrtaMti, i 
Ctrong ». Armstrong, Cleveland, Doolev n. Br». Soltbf! 

. Ct* 1. tarnecl«, lelambtn, O. J 

»pril 12 M. Ii» 


