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»JOB» dt 
^ E in  We ib  e rn t  o röe t  i h re  4  K inde r  und  
ihre Mutter. —Baltimore. 21.April.—Frau 
«Katharina Marsh borgte sich heute Nachmittag ein 
Fleischermefser. ging nach der Schule, liefe ihren 
Sohn Jame« herausrufen und schnitt ihm den Kopf 
fast ganz ab, und stürzte sodann auf einen anderen 
kleinen Jungen, Namens Burnett, zu, der jedoch 
fortlief. 

Sie ging darauf nach Oaute, ergriff ihren 7jähri-
gen Sohn William, schnitt ihm den Hals ab, ergriff 
,hre 4jährige Tochter Marie und schnitt ihr den Kopf 
ganz ab. ebenso ihrem jüngsten Kinde, einem Kna
ben von 2 Jahren. Sie versuchte darauf auch ihrer 
Mutter, Frau Duryea, den Hals abzuschneiden, und 
verwundete sie so schwer, dad die alte Frau ohne 

' Zweifel sterben muß. 
Sie wurde später arretirt. Da sie bisher eines 

' «ehr guten Rufes genoß, muß man annehmen, daß 
lie wahnsinnig wurde; sie schien sich heute Abend ih-
rer schrecklichen That vollständig bewußt. Ihr Mann 

«  a tkU*h» I t i h i o  i s t  e i n  S t rohbü rge ,  Na -
der ohne einen Cent Vermögen zu rer ,yreantyen z.y< 

Kn Reh (gegen Bezahlung) als Bürge /ür Ange- jß |eit 18 Monaten von zu Hause fort, um Arbeit zu 
tn»em »«6« (o unb |0 M°n «lau " ' ' »trtrtV/üVrflflb indem er DCtajrooi. lucyen. wcan glaubt, daß et in New York als Bar-

£f (Luib!eri6 Ube,3U Aâhriger Zuchthausstrafe biec arbeitet. 
verurtheilt worden, g® ®5L^U

no^en die'er in je- New York. 21. April. Etwa 1000 Einwände, 
allen den zahlreichen§ §at> ^ttIs0 erginge. rer landeten gestern in Castle-Garden, fast lauter 
der aroßen Stadt des Lande» 

r i t t e  i n  Ca l i f o rn i en  w i rd  b ie«  
^te.5Z??e;*i;A ausfallen wie noch nie zuvor. 

Deutsche. 
Die Lehrerinnen der öffentlichen Schulen haben 

fc« ^abr so reichlich ausfallen tote no® me jut) , in einfr P^ition den Erziehungs-Rath um Wieder-
aber diese» macht den Producentendurchaus'knne fo Führung der körperlichen Bestrafung ersucht, da 

• « .  bc te .o i  d i .  un ru ( ) i f l en  s tnaben  m  Ordnung  

Denn «^"I Vann abS pngen bu Absender gan» 
dung, zn hoch, dann^ve^» versehttha. ssgSâsesesß 
CD nur 10 Cents dafür bezahlt wurden, und die Ab-
feede r  ve r l o ren  immer  noch  dave r .  . . .  

m4hl an nrffc deutsche demokratische 

«fnthflmtr bet New York StaatszeUung. »um -Sie» genipumer ott 7tero y ^ verstorbenen 
genten der Untvemta: an ^ «» »'., ent, 

bÄ/ "mffi s«r-4«b" Ä"'" 6*»'""-. 
S im Staate N->° B°-l Amt 

Rcda'ttmr^r StaatSjeilung.ist scit iän. 
aer,r Zeit Schu^commiilär, ein^hrenstelle ohne Ge-
Lit und (iitili* ajtitfllieb b-« San>«irl,ch-S<G-
i,(l $5000) gn° -ib-n, lur w-lch- St-»- s-m« K<mtl-
nifft ihn besonders befähigen. 

Annn ) i # rb rü i l en .  D ie  g roße  Ke t tenb rücke . t oe l»  
d>e New York und Brooklyn verbinden wird, und die 
Dtoiellirte Brücke über den Hudf?ij bet New York 
werben Wunderbauten. Die Aucke übet den M,s 
MpPi bei St. LouiS, deren Bau bmtts mtt 

Detroit Fluß bei Detroit wird 8563 Fuß lang D .e-

^ Gange sein. Die Hauptpunkte des Entwurfs sind, 
der „AugSb. Tllla. Ztg." zufolge, die folgenden: 

..Name: „Vereinigte Süddeutsche Staaten." Mit-
glieder: Baiern, Würtemberg, Baden. Südhessen. 
Zweck : gegenseitiger Schutz noch Außen, Friede im 
Innern, Gemeinsamkeit der Heereseinrichtungen: 
gemeinsame Consulate, gegenseitige Mitvertretung 
durch die Gesandtschaften; gemeinsames Jndigenat; 
Gemeinsamkeit des Rechtes; gemeinsames Oberge
richt. Organisation : Bundesrat!) mit wechselndem 
Vorort (Baiern 0 Stimmen. Würtemberg 4, Baden 
3, Hessen 2 Stimmen) und Ausschuß aus den Lan--
desVertretungen. Verhältniß zum Nordbunde: Auf
rechthaltung der Allianz» und der Zollvereinsverträ
ge. Gemeinsame Maßregeln für Ordnung der Ma
ße. Münzen, Gewichte, des Bank- und Papiergeld-
wesens; der Patente; des geistigen Eigenthums; 
des Eisenbahn-, des Post- und Telegraphenwesens, 
der Flußschifffahrt, etc. Organe dafür: der Zoll 
bundesralh und das Zollparlament, jedoch in letzte 
rem gesonderte Abstimmung der nord- und süddeut 
schen Mitglieder. 

Gewiegte Politiker zweifln an dem Zustandekom 
men des Planes. 

Aus  Tannwa ld ,  Böhmen ,  w i rd  t e l eg raph i r t :  
Die sinkenden Liebig'schen Fabrikarbeiter zogen ge< 
gen die Swaroiver Fabrik und iniultirten thätlich 
das Militär, welches feuerte. Fünf Todte, fünfund 
zwanzig Verwundete. Das Militär requirirteBer 
stärkungen. 

flU' 
ein kolos-

ffnund Wuchengroßartigen Bauwerken wird sich 
die Brücke über den Delaware, zwuchen Phila^l. 
phia und Camden, würdig zur Seite steuern 
Staaten Pennsylvanien und New Jersey haben schon 
längst ihre Genehmigung ertheilt und letzt hat auch 
der Congrcß seine Zustimmung gegeben. Das Ka 
Vital ist vollständig gezeichnet und der Bau wird bal-
digst in Angriff genommen werden. Die Brücke wird 
eine Kettenbrücke, getragen von 2^and und 2 Was 
lervfcilem mit 3 Spannungen von 1400 tfuß. jyie 
fcöbe über dem Wasserspiegel bei Philadelphia wird 
60 Fuß betragen, in der Mitte des Flusses aber 105 
Fuß. Und hier wird eine neue Einrichtung ange
kracht, welche bei dieser Brückezum erstenma UnAn-
Wendung kommt. Hier nämlich theilt sich.die Brücke 
gabelartig in zwei Arme, beide von Thürmen auf 
dem Unterbau vermittelst Ketten getragen. Jeder der 
Arme ist beweglich und öffnet sich, um Schiffe, deren 
Mäste übet 100 Fuß hoch sind. durchzulassen >W 
Prozent aller den Delaware befahrenden Schiffe 
können demnach unter der Brücke Yassiren, ohne daß 
diese Arme geöffnet werden. V 

Die Doppel-Oeffnungkn haben den 
jede Unterbrechung der Paffage uber dle Lrucke ^u 
tjckern Während sich der eine Arm öffnet, was e». 
ne Minute Zeit braucht, geht die Passage auf dem 
andern Arm ungestört weiter; auf ein gegebenes 
Zeichen wird dieser geschlossen um sich zu Offnen und 
die Paffage geht dann über den andern wuder ge
schlossenen Arm. 

D ie  Un te rsuchung  gegen  den  Gene ra l  How-
ard vom Freedmtn's Bureau hat bis jetzt wenigstens 
so viel ergeben, daß derselbe bei Vergebung von éon« 
trotten u. f. to. stets ganz besonders aus semen Pri-
vatvortheil bedacht war. Howard ist b^anntUch e . 
net der ärgsten Augenverdreher u"b.s^£"l

h
l fcr 

des Landes. (P.ttsb. Bolkèb0 
— Bei der von den Negern in Detroit zu Eh

ren des 15. Amendements veranstalteten Feiet sagte 
der Repräsentant Howard u. A., es habe Zeiten ge« 
geben, in denen mehr Muth dazu nöthig gewesen sei, 
sich im Congreß als Republikaner zu bekennen.^oU 
h ie r  im  Fes t l oka le  a l l e  . , sa rb»ge  Damen  j u  
süssen. Wie die.farbigen Damen dieses Zwe» 
deutige Compliment aufgenommen haben,wird mqt 
gemeldet. 

£em* t t enzw i r t hscha f t  i nDe8  Mo ineS ,  

towa .  â  Der  Mayo r  von  Des  Ma ines  ha t  un te r  
«operation des Stadtrathes eine Proklamation er-

lassen, nach welcher vom 14. April d. I. an jede 
Bièrwirthschoft innerhalb der Grenzn der Stadt 
aufgehoben und kein Glas ^kr,^?eln oder Cider 
mehr ausgeschenkt werden darf.. Dle Erlaffun^die-
ser Proklamation wurde durch eine große Rede »n der 
Moore's Halle am 12. April gefeiert, bet der du Pu
ritanischen Reverends und die Temperenzladies den 
Hauptzwickel spielten. Man beschloß daseldst, die 
Proclamation auf das Strengste durchzufuhren und 
collective eine nicht unbedeutende Summe zur Un-
terhaltung von Spionen, um die Wirthe u. i. ro. 
unter vollständige Conttole bringen zu können, ein 
.«enschliches Rühren" schien indeß Einige zu packen, 
al8 daraus aufmerksam gemacht wurde, daß zahlrei» 
che Bürger, resp, mit großen Familien Plötzltd) aus 
ihrer Nahiung hinausgeworfen und dem Elende und 
der Noth in diesen schweren Zeiten würden prcisge-
geben werden. Die Herren Reverends erhielten da
her den Auftrag, alle Bierwirthe zu besuchen, sie zu 
ermahnen, von ihrem bisherigen schlechten Geschäfte 
abzustehen und sich anderen Geschäften zuzuwenden, 
und ihnen mitzutheilen, daß, falls sie sich gut schicken 
würden, die Temperenzler bemüht sein würden, ihnen 
Arbeit zu verschaffen. 

New Yo rk ,  20 .  Ap r i l .  Ungewöhn l i ch  zah l re i ch  
kamen die Emigranten gestern hier an, und die Zahl 
derer, welche durch Castle Garden passirten, war 
größer wie an irgend einem vorhergehenden Tage 
des Jahres. 

Die folgenden Dampfer von Liverpool brachten 
die beigefügte Zahl von Einwanderern; „France"— 
1208. .City of Manchester"— 812; ..Colorado' — 
1208; .City cf Washington.. —1125, un Ganzen 
4413. Dazu kommen noch G20 Emigranten, welche 
mtt dem Dampfer „Silesia" von Hamburg eintrafen, 
wonach die Gcsammtzahl der am gestrigen Tage hier 
Gelandeten sich auf 5033 beläuft. 

D ie  C i t y  o f  Bos ton .  Wenn  man  e twa  noch  
Hoffnungen auf die Rettung des Dampfers Cily of 
Boston hegen konnte, so ist auch die letzte Spur der-
selben verschwunden durch die Nachricht, daß die be-
treffenden Versicherungs-Gesellichaften die Betsiche-
rnngs Summen ausbezahlen. Die vorsichtigen Ge-
schäftsleute jener Gesellschaften würden gewiß das 
riSkirte Geld nicht herausgeben, wenn auch die ge-
rmgste Hoffnung vorhanden wäre. Allem Anscheine 
nach ist die City of Boston knall und fall mit Mann 
und Maus untergegangen und ruht auf dem Met» 
resgrunde wie z. B. der Dampfer President, von 
welchem man auch nie mehr das Geringste vernom-
men hat. _. _ 

M i lwaukee ,  21 .  Ap r i l ,  f t r em Lyd ia  Dav i l l e  
aus Greenfield wurde gestern todt und zwar in einem 
verschlossenen Zimmer ihrer Wohnung erhängt ge
funden. Da gerade ein Scheidungsprozeß zwischen 
ihr und ihrem Mann schwebte, so hat man diesen 
arretirt, um öa8 Resultat weiterer Uytersuchupge» 
abzumatten. 

Nach späteren Nachrichten wurde der Mann wegen 
mangelnd« Beweise entlassen. 

D ie  Le i che  Anson  Bu r l i ngeuu ' s  kam am 19 .  
mit dem Dampfer „Silesia" von Hamburg in Nero 
Hork an ; die Passagiere des Dampsers wußten nicht, 
daß die Leiche auf dem Schiffe war. In New York 
wunderte man sich darüber, daß dieselbe in Hamburg 
ohne alle Ceremonien in Ladung genommen wor
den war. Die Leiche wurde von Nero York nach Bo
ston gebracht, wo dieselbe jetzt ausgestellt wird. 

E in  Mons t rum.  — I n  dem k le i nen  deu tschen  
Stä d t c h e n  B a t e s v i v e ,  I n d . ,  a n  d e r  I .  C .  u n d  X .  

Eisenbahn, langte vor kurzer Zeit ein Monstium von 
Baum an, welcher81 Ellen im Umfang mißt und 290 
Fuß bis zum ersten Aste lang ist und hat bet erste Ast 
4 Fuß im Durchmesser. Dieses Ungethüm wurde 
vw» einer dortigen Möbelfabrik direkt von Austra
lien lmportirt und wurde ganz Batesville aufgefor
dert, dasselbe on Ort und Stelle zu schaffen. 

halten könne. 
I n  Por tage  C i t y ,  Wisc . ,  ha t  e i n  be jah r te r  

Deutscher, Wm. Warner, sich aus Liebesgram das 
Leben genommen. Et stand früh Morgens, wäh 
end feine Frau noch schlief, auf, ging in die Küche 
mb erschoß sich daselbst mittelst einer Jagdflinte. 
Den Ladestock hotte er zum Abfeuern des Gewehrs, 
'essen Mündung geqen seine Brust gerichtet war. 
lebtaucht und die Ladung ging ihm mitten dutch's 
>)erz, so daß er augenblicklich getödtet wurde. — 
Oer Gegenstand feiner unerwiderten Liebe war seine 
Schwägerin — ein Kind von 15 Jahren. 

E in  Bo l kshau fe  e rg r i f f  und  . l ynch te "  am 16  
Ipril einen gewissen JameS Ramsey, zwischen Gran 
ville und Hennep in Illinois wohnhaft. Man hatte 
ihn im Verdachte, vor einiger Zeit feine Scheuer 
angezündet zu haben, um die Versicherungssumme 
darauf zu erhalten. Dann glaubte man, er habe 
feine jjrau vergiftet. Als er nun verhaftet ward, 
auf die Klage hin, er habe seine Tochter geschändet, 
ward er dem Polizisten gewaltsam abgenommen und 
aufgehängt. 

New Yo rk ,  19 .Ap r i l .  E i n  Sp r i ng -We t t kamp f  
nicht etwa zwischen Knaben, sondern zwischen zwei 
jungen Mädchen, Frl. Maggie Fisher und Grace 
White, fand gestern im Beisein vieler Herren und 
Damen auf einem an Vandetbilt's Landung gren-
zenden Wiesenplan statt. Es handelte sich um ei-
nen Gewinn von eintausend Dollars, eine annehm
bare  M i t g i f t  f ü r  d i e  Gew inne t i n .  Be ide  j unge  Da 
men waten in Flannel-Hosen, Merino-^emden. 
Kniestrümpfchen und engen Stiefelchen gekleidet und 
hatten sich, da überall ein demonstrativer Beigeschmack 
beliebt wird, mit amerikanischen Fähnchen geschmückt. 
Die Dämchen hopsten dreimal; Frl. Fisher gewann 
den Preis durch einen Sprung von 10 Fuß unb 3>o 
Zoll, während die andere schöne Springerin um 3 
Zoll zu kurz war. Das Köstlichste war dabei, daß 
wie bei einem Pferderennen Welten bis zu einer Hö
he von §10,000 gemacht wurden. Es herrschte in 
der kleinen gewählten Gesellschaft große Aufregung, 
und die Damen mögen, da sie wohl nichts Besseres 
zu thun zu haben scheinen, mit dem Wettkampse zu 
frieden sein. Die eine hat die Ehre und die Andere 
das Geld. Recht amazonenhast! 

— Unter den Nero Yorker Jndustrierittern, die aus 
dem Bettel ein Handwerk machen, ist einer, bet sich 
als (nachgemachter) Blinder 40,000 Dollars erroor 
ben haben soll. Er lebt als Rentier, ober wenn ihn 
die Langweile packt, so legt er wieder seine Berufs 
tracht an und stellt sich mit dem Blechtäfelchen ,.J am 
blind" auf der Brust in abgelegenen Gegenden der 
Stadt auf, um — zur Unterhaltung zu betteln. 

jèih tc' __ _ "• 

Ausland. > 
April. D e r Prozâ'Mü »Ml fT> on et, 

Direktor der Marseillaise, ist beendet. Sein Verge
hen  bes tand  bo r i n ,  daß  e r  e i nen  G lückwunsch  de r  Lyo -
ner Arbeiter an ihre Collegen in La Creuzot hatte 
drucken lassen. Et wurde zu einer sechsmonatlichen 
Haft und einer Geldbuße von 4000 Francs verur
theilt. Die Ausstände, welche lange in Vorberei 
tung waten, haben heute thatsächlich begonnen. Die 
Arbeiter in den Gießereien, etwa 15.000, unb die 
Schneider haben bie Arbeit eingestellt. Die An-
streiche? werben morgen aufhören. 

Pa r i s .  20 .  Ap r i l .  D ie  po l i t i s che  Au f regung  
über bas Plebiscitum hat im ganzen Lande zuge-
notnmen, unb bie Zeitungen behaupten, daß dasselbe 
den Handel beeinflusse. 

Der „Moniteur" kündigt an, daß am nächsten Frei
tag, den 8. Mai, die Abstimmung über das Plebis-
citum stattfinden werde. 

Die Arbeiter der Zucker-Rasfinerien und die Hut
machet haben gleichfalls ihre Arbeiten eingestellt. 

Pa r i s .  20 .  Ap r i l .  Im  Sena t  wu rde  heu te  d i r  
Debatte Über den Senatus Consultum geschlossen. 
Ollivier hielt eine lange und brilliante Rede in Be 
zug auf bas Plcbiscitum. Et sagte, die Regierung 
wo l l t e  nu r  l i be ra le  Concess ionen  dem Vo l ke  zu r  Ab -
stimmung unterbreiten, hätte jedoch nicht die Absicht, 
die Fundamental Lehren, auf welche das Staatsge 
bäude begründet fei und das erbliche Kaiserreich in 
ein Wahlreich zu verwandeln. Die revolutionäre 
Partei habe die Regierung herausgefordert und die 
Regierung sei bereit, bie Herausforderung anzuneh 
men. 

Wenn man den revolutionären Boben betreten 
wolle, so würde bie Regierung folgen und ihre 
Ueberlegenheit zeigen. 

Ollivier versicherte den Senat, daß was auch das 
Resultat des Kampfes fein möge, die Regierung sich 
nicht auf den reaktionären Standpunkt stellen werde. 

Be r l i n ,  19 .  Ap r i l .  G ra f  B i smarck  l i eg t  au f  
seinem Landsitze in Pommern schwer erkrankt darnie 
der. Aerzte sind zur Consultation berufen worden. 

— bie Astor-Stiftung zu Walldorf in Baden, dem 
Geburtsorte Johann Jakob Astvrs, ist durch einen 
Buchhalter um 8 bis 10,000 Gulden beschwindelt 
worden. 

Pa r i s ,  21 .  Ap r i l .  Das  S iec le  pub l i c i r t  e i nen  
entschiedenen Aufruf an die Wähler von Frankreich, 
über die Frage der persönlichen Regierung mit „Nein" 
zu stimmen. Arago. Bancel. Cremleux. Gambetta 
Feny. Garnier Pages und Jules Simon haben den 
Ausruf unterzeichnet. 

Das Committee zu Gunsten des Plebiscitum hat 
bereits 3 Millionen Francs für die zur Durchsetzung 
ei forderlichen Ausgaben collcciitt. 

D ie  Ehesche idung  zw ischen  de r  Ex  Kön ig in  
Isabella von Spanien und Ftai Lis von Assisi ist 
dahin stipulirt worden, daß der letztere eine jährliche 
Pension von 200,100 Francs erhält, welcher Betrag 
bereits im Heiraths- Contract für ihn festgesetzt war 

Das Vermögen der Kinder ist sicher angelegt. Der 
Antheil des Prinzen von Asturien belauft sich aus 
4.000,000 Francs. Don Francis hat nach der 
Trennung von Isabella bereits Junggesellen Quar-
tier in der Rue des Escuriet d'Artois bezogen. 

Mad r i d ,  21 .  Ap r i l .  D ie  Fami l i e  des  P r i nzen  
Heinrich von Bourbon hat bie Annahme der Ent
schädigungssumme von $6.000, zu welcher der Her
zog Montpensier vom Kriegsgerichte verurtheilt wor
den war, verweigert. 
I n  neue re r  Ze i t  i s t  das  Pe t ro l eum v ie l f ach  

als probates Mittel zur Vertilgung aller Jnsrcten, 
besonders auch der Blattläuse empfohlen worden. 
Dagegen warnt G. Jakob in den Landw. Bl. für 
Schwaben und Neuburg vor diesem Mittel. Nach 
seinen Beobachiungen wird jeder Tropfen Petroleum 
der auf den Stamm oder Ast eines Baumes fällt 
von der Rinde aufgesaugt, und es durchdringt da? 
Petroleum, wenn man den Baum damit beftieicht 
alle Gesäße, hindert das Aussteigen des Saftes und 
bewirkt häufig Abwerfen der Blüthe und Früchte. 
Krautartige Triebe, damit bestrichen, sterben fast au
genblicklich an den Spitzen ab unb häufig tritt der 
Saft ganz aus ihnen zurück. Johannisbeersträucher, 
mit einer Gießkanne Wasser übergössen, in welches 
der vierte Theil von einem Schoppen Petroleum ge 
schüttet war, ließen sämmtliche Früchte fallen, und 
viele Blätter verdorrten ganz oder theilweise. Am 
stärksten zeigten sick die schädlichen Wirkungen an 
Pflaumen- und Apfelbäumen; hättet scheinen Kit 
schen und Birnen zu fein. 

S  che in  t od t .  — E in  E re ign iß ,  we l ches  s i ch  i n  
Berlin zugetragen hat. durfte wohl dazu angethan 
sein, zur größten Vorsicht bei eintretenden Todes 
fallen zu mahnen. Die Wittwe eines in der Nean 
detsttaße wohnhaft gewesenen emeritirten Lehrert 
war schwer krank, eine Wärterin wachte an ihren 
Lager bis zum Todeskampfe, reinigte dann den er 
kältenden und erstattenden Körper, legte demselber 
Handschuhe und reine Wäsche an und breitete ihm 
ein feuchtes Tuch auf das Gesicht, worauf ein 93er 
wandtet von dem Todesfalle benachrichtigt würd» 
und bald darauf auch im Sterbehause erschien. We, 
malt aber den Schreck aus. der ihn traf, als er dein 
demnächstigen Eintritt in das Sterbe,zimmer hie ate 
To te verlassfn? hochauf erichtet im Bette sitz n Tut 
u o Handschuhe von sich schleudern unb mit tvett ge 
öffneten Augen ihn anstarren sah?! — Boll Entse 
tzen lief bie Wärterin bei diesem Anblicke von bannen, 
währenb der Verwandte Muhe hatte, seine Fassung 
wiederzugewinnen und alles zum Beistande der aus 
eu.eot todesähnlichen Starrkrämpfe Erwachten zu 
veranlassen, deren wirklicher, ärztlich constatirter Tod 
indessen doch schon am andern Tage eintrat. 

— In Betreff bet Gründung eines „Süddeutsch n 
Bundes" sollen gegenwärtig Verhandlungen tu. 

Neuer Kleiderstore 
in Upper Sandusky, Ohio. 

Der U»ter,kichnete macht hiermit seinen deutsche» 
euten von Rah und Fern die ergebene Anziige, daß er ein 

roßes Kleider-Geschäft errichtet hat. 
it schönste Auswahl von Kleiderstoffen» Halstüchern. Ho-
•ntrjgtrn u. f. to., ist bei ihm zu finden. Er kaust keine 

'erttgeit Aleider aus grossen Stödten, sonder« Alles^vird 
'*ött und dauerhaft in seinem Shop angefertigt. Sita) bat 
»r einen der besten ijuschneider angestellt, fr dafl er im Glan« 
de ist, seine werthen Kunden auf'» Beste iu befriedigen. In 
Hinsicht der Preise ist er übertrugt» daß nirgends billig«! 
verkauft werden kann als bei ihm. 

Kommt und überzeugt Euch, ehe Ihr sonstwo hingeht. 
Der Store ist neben Christian Engel's Gtoceriestore. 

Jacob Grundtlsch, 
April 14.—2mt w Npper Sandutk?» Wyandot Co., O. 

A c h t u n g  F a r m e r l  
Jeder Famer sollte unter alle» Umyâodeu 

Seiberling's 
Selbsttechende oder Entleerende 

Ern t e -  t i n*  AHLh-Masch ine  

Die  Gebo te  fü r  d i e  E rd -  und  S te ina rbe i t  f f i t f  :  
die Brücke über den Olentongy, die noch der neuen 
Armenfarm führen soll, wurden am Donnerstag ge» 
öffnet. Der Contract wurde Michael Haviland vots 
hier zugesprochen. Et war der Niedrigstfotdemde» 
er bekommt S8,472 für die ganze Arbeit. Die Brü» 
cke wird auf S15,000 zu stehen kommen, wovon $1,« 
(100 durch freiwillige Unterschriften unter den in der 
Gegend wohnenden Bürgern aufgebracht worden 
sind. 

> ;  

G ü n s t i g e  G e l e g e n h e i t  

f ü r  e ine n  G e r be r .  
Tln Verb er, der da» Geschäft gut versteht unb eiterfStr 

$800 in Geld ?ur Verfügung hat, kann sogleich die Hälfte der 
Gerberei des Unterzeichneten in Lera ttruj, WeltS Co.. 3** 
diana, übernehmen. 

Der Platz ist ein geeigneter für eine Gerberei, Haute und 
Rinde sind leicht ju bekommen, ist blos st*3 Meilen von der 
Eisenbahn, und die Bevölkerung ist beinahe gan, deutsch. 

Da Arbeit genug für »wei vorhanden ist nnd da» Geschäft 
vergrößert werden sollte, wünscht er sich einen Partner. 

Für weitere Auskunft wende »an sich an den Unterjtich-
neteii. 

Qotlieb Saurer. 
«pril 7. 4m » 

lf 
T e u t o n i a  

Versicherung^ - Gesellschaft 
•int ttlt&tan», Oht». , 

5?npitâ?-Stvck 200,000 5$e1fctr1& 
Weitere Verbindlichkeit 200,000 Dollar» 

©ffl*: Rr». 137 Superior «traft, eint Tr«pp» hoch. 

Di ree to ren .  

|500 Kkward to offered 
by the proprietor of Dr. 
Sage's Catarrh Remedy 
for a cue of Catarrh 
which he can not cure. 
Sold by druggists or sent 
by mai 1 for 60 cents. A 
pamphlet on Catarrh free. 
Address, Dr. R. T. Pierce, 
895 Main St. Buffalo, N. T 

Dec 10 'KS 

Bechtel's Hotel. 

Steter. Catharine Wchr« 

Meyer & Fähr, 
Fabrikanten y»» 

Schnvps- «nd Rauchtabak und Cigarren, 
ss* Importeure von allen Llrten v»n 

Pfeifen nnd Schnupftabaksdose», 
N». 438 {Rain Straße, »wische« jteue **b Huut. 

Cincinnati, Ohio. 
SO. Mai 1868. M t»«»  

F. Näher, H. Moeser, 
F. Bahmann, G. Moslxr. 

Mosler, Bahmann it. Co.» 
K e n e r »  u n d  D i e b e S f r ß ^ e  

Safe Fabrik, 
1 3 2  W t f t  D r i t t e  6 t r a t e ,  

zwischen Race und Elm-Sttaße, Cincinnati, Ohio.' 
F .  R ä b 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 ?  

Union Safc-'^actory; F. Sab manu, früherer Tbeilha^ 
der vonDiebold.Babmann und Co., und G. M o â l e r wirk
te von 1859 bis 1867 im Geschäft von Diebold, Babman» «. 
Co. Dee 22 'Ki»—lj hw uw 

Wm. Stcinbarger. Wm. Fairchild» 

Stembarger u. Fairchild, 
Engros 

Liquo r  -  Hän  d l e r ,  
- No. 2 Gwynne Block, 

pH ColumboS, Ohio. 

Dtt i» ••••'r »»«» 

- e l f  
besitze». 

Wkofchest du diejenige Erntemaschine i« besitze«, »eiche von 
allen derartigen Maschinen den leichtesten Zug Hai, 

£>o kaufe die „Excelstar" Maschine. 
Wünschest du, diejenige Mähmaschine tu besitzen, welche »o» 

allen derartigen Maschinen den leichtesten Zug hat, 

So kaufe die „Cxcelsior!" 
Wünschest du die beste Ernte« und Mähmaschine bei-

sammelt ju haben, 

s o  s a u f e  d i e  „ E x e e l f i o r . "  
Willst du die dauerhafteste Maschine habey, . 

so kaufe keine andere 

als die „Ercelsior." 
DieS ist die Maschine, <u welcher die Borrichtung »ur Selbst-

eutleerung (Dropping Attachment) ursprünglich entworfen 
wurde. 

Kein Farmer kann seinen Vorrathvon Farm-Geräthen als 
vollständig betrachten, wen» er nicht eine der neuesten, Verdes 
ferteit 

Erutc- unb Miih'Maschine» tefitzt, 
»eiche fabrieirt werden von 

Glitte, Geiberling & Co, 
* Doylestown, Ohio. 
'P. O. Adresse: Chippewa, Wayne Co., O. 
Icdcr Farmer sollte sich ein illustrated Circular kommen 

lassen, welches eine genaue Beschreibung der Maschine ent-
hält und auf Verlangen von de» Kabritaute» geliefert wird 

März 5. 4mt w 

F. Bechel » » - - . 
! •  .  ' ' .% 

IS Michigan Street. Cleveland, Ohio. 
Reisende finden da« beste GgiS. echte deutsche «oft ««d die 

«uswerksamste Pflege bei äußerst billigen Preise». 
Okt. 7. N» 

45 W ffilfiuMiptl/ 
? 9)«emeif, 
N Heifii, 
3 étty$ü, 
P 5)in*er, 

H^Melcher. 

Af.OSnßle«. 
S Heffen«ill«, 
K Hay». 
3 S Wag««, 
H Ech»»id»r, 

> Mayer, 
f Schotts. Äf. D'. 

« S «  W e d e r , » . »  
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V Außerordentlich billige 

Stiefel «nd Schuhe! 

I /V Ganz «euer Sbotvatill 
Sbower und Bruder haben eben den größten, besten und 

weblfeilsten Vo'ralb von Stieseln und Schuhen erbalicn, der 
lemal^ in bissiger Stadt zum 33crfauf aufgeboten worden ist. 
Diese Waaren wurden zu Panik-Pre i|tn gekauft und »erde» 

billiger verkauft, werden, 
al? jemals Scbube und Stiefel hier verkauft wurden. Sprecht 
bei uns vor und besichtigt diese »undtrlar billigen Waare»! 
Dieselben können in Bezug auf 

/uran, (Qualität «nd Dauerhaftigkeit 
nicht übertreffen werden. . 

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

„9t o t b t Ii Stiefel," 
/ No. 62 Nord-Hochstraße, Eolumbu«, Ohio. 

Shower u. Bru. 
Märzâ. 3mt hw int t» 

Ayer's abführende Pillen 
(Cathartic Pill») 

fur alle Zwecke eine laxirende Medizin! 
€# giebt »jelleicht felis andere WrHjln, 

ermann so aBgcmfin qedrauchi 
y »itl*. trie eint abfüMenrt; noch «ab e» >«. 

eint SifMiin. Mt in allen Väncern M. 
z.iner aßen Aliiiftn s? allgemein t Vcri'rel» 

/s'.w# fans, wit first miüti'., aber irirf am 
v iu f l i r t n ren  P i v i n .  I t r  Mru»d  t j t f t r  

Ifudjtet von feilst tin ; r«m> 
stmt antert Mtdizin kommt rirftr an 3». 

t mit TOirffiimfrit gitid) Die» 
ifiiifitn. »eicht tj. sk Villc» flthraudit tab«n, 
.rjffrit, fa6 fit tstfurdi fitrn t irurbtn ; Alle 
'der wissen, daß Heft Pillen ifttrisir tit-
selbt Wirkung haben, und daß lettre njt 

In Folge mcngtlbafttr ober nach>asüq?r 3u_otrtiiu"fl a.'»bleibt. Wir ha
ben laiise.'d «nd adtr taufend ßeuflv.iiit binsiâ>»ich ttr mtrfr.'iirriptn .fü
ren, bie in nackkehcnb hennnnte i .Kran fhturn fcetvirlt warten ; allein »vir 
brausen bttfelben it cht jit tercffenilidien, da solche Auren aller wärt« be
sannt stub lit ViOtn föintn ion Ottern mit £ichfrbfit aenemmen iretT' 
reit, da rte wtdrr Calomel noch andere frluMi*? Sfftantlhrile trtbaltm, 
und da sie jedem Cede.ieal'tr und jtbem .«lima angemii'fen fiiio. Die Zu-
(ferbüar erh.i t fit st Ii frisch und macht da» üiniufcinen a.igfnthm. Da 
sie »o» ?egetab'l>scher ZusammenstKnng sind, so Niui man ebne Nachtheil 
jede Mi.-bifle C.uarlMät taron nehmen. 

Sie irirlen durch ihren mächtig« Einfluß ans die innern Eingeweide, 
indem sie da« «lul reinigen und in gesundem Umlauf erfalfen — fie ent-
rVrr.en aßt Clftruflionr'n Im TOiiaen, in hen Eingeweiden, in der Leber 
und den anbtren Crganrn Ui Pribf# — fle halten alle Störungen bitfer 
Organe .ib befördern alt rtgelmäßjzea iunftlunen derselben unb eist cken 
f mit tie .«ranfbejt im Leim. 

«uf dem Umschlag Uder Schachtel befinden sich genaue ®ebt«ii*#eoircl 
surften für feigen» Äranfheilm, »ie durch tjefc Pillen rasch g,hellt «er-

SPtt Tv^pepsia oder Unver^aulichkei't Verdrossenheit. Mai» 
h'ßfiit und fltvrltllpTinftit foUten sie in mâtziqea Dosen ge
nommen werden um den Ma.,en z-> ftimniiren und die gesua-
de Thätigkeit desselben wieder herziisteUen 

?ei keberbtschwerden nnd den rcischiedenen ^ymvtowin 
deiselben, biliösem .(fpvfmeh. Uebelfeit, Gelbsucht, biliöser 
Kolik tir.d biliösen Fiebern sollten die Dosen jedem einzelnen 
italle angemessen fein, am die gestörte Thätigkeit wieder her
zustellen. oder die Cbfltuftimen jn nvfernen, die der Krank' 
heit |u @rnni e liegen 

Bei tvfenitrie nnd Diarrhö» bedarf e» in der Regel ««r 
einer eir(igen milden Dcfil. 

Vi, ijihtjtmatifnut«, Sicht, Vlase«gr1e». ^erftsopfen. ?ei. 
ter.sttchen. âlürfMifchmerjen und ?endenweb sollen fie nach Sr-
forterniß beständig genommen werden, »m der gestörten Thi-
tigkeit d'« CusteinS nachzuhelfen. Ist erst da» System wie-
ter hewfMIt. so fPren jene Beschwerden von selbst cuf. 

Bei Wasselsucht und damit mbunctntm *chtrelien nehm« 
man fie in grpsen und häufigen Dosen, «m eine drastische 
y.:rganj (u bewirken. 

Bei Haébltiben de, Monat flu sse« sollte eine starke «fcof!» ge 
nommen irrten, «m die gewünschte Kiifong durch Tymp^-
tbie zu erzielen 

?k^ch eincr MahUeit nedme man eine oder zwi killen,«m die Berda». 
ung zu deföreern unv den Magen »u eileich-er» 

Eine aelMtnitiche tcfl# ihmiilirt de« <ö?n«|e* «nd di, flifnetMdf |#gf-
sunter Ibäiigffii. reijt den Äpretit und stärkt ka« Svitcm_-- ist fuher oft 
sen Vertheil, selbst wenn die Organe nichi ernstlich q stéit sind. Wer sich 
ziemlich irebl brnnret. »irr sich oft nach de n G-brauche einer losi« von 
tiefen Hillen Ltmtienc bej$«i füMta, jkitauutigt-iapi«-
rat reinigen unc kräftigen. 

Präpariri sen 
Dr. I. C. Ayer u. Co., Lowell. Masi.. 

p aktische» und analii!fch-i» ttzemjtnm. 
Sre*a, Bruck «. To., wholesale Surn-te 

Solumdus. LH'». 
JTr* Sw Klelnrerkaaf t» alle» A»olheken ,u h.,b>n. 

Mär, 2«i. 16711 hw I and W « 

Eine gute Farm zu verkaufen. 
(Bint gute Farm von fünsnndssebenzig Acker Landes, mit 

einem F'ramehauS, einem guten Brunnen und zwei Obstgär
ten darauf, anderthalb Meilen westlich von La Nue, Maria» 
lo., Dbio, ist zu verkaufen. Der Preis ist $35 per Acker. 
Nähere Ane kunft ertbeilt Christian Scklotter auf de« 
•Plate; rdcr Julius Strelitz, Agent deö Westboten, i» 
vartra» Blos, Ohl». . 

Thnstlan Schlatter. 
Mai 6. bv w 

Prediger-Gesuch. 
Die Gemeinde in Benton Townsbiâ, Otta»a ?»«, Ohio, 

sucht eine» freien Ev. Proiestaiitiscdcn Prediger der ssch auch 
entern intet, einige Tage in der Woche Schule zu halten 
®tbalt *4()0. Die Schule wird ertra bezahlt. HierausRe 
stectircnde Aadttjucht, ftchAMigst an I. 4. Hellwig, biuj-
i i t  w t kd t»« . .  , 'K  > • " .  ,  

, ' i; • i V r ,1 I. E. Hellwig, 
Gottlied Rupp, 
Philipp Kord, 

gieb 17.—Au» Committee. 

H .  S t e m s h o r n ,  
Varuer'S Gebäude, 

Ecke der Vierten und Chillicothe Strabe, 

PottSwooth, Ohio. 

Hä«dler *tt Groceries, Producten, Conditorei»aare», ri» 
Gemachten Früchte» «. f. », . 

*tb. is. * 

Peter Dielhen»/ 
G r o c e r  u n d  H â n b t e r  

mit 
Mehl, Lebensmitteln, Stein-, Holz- und Weiden 

Waaren, Lampen, reinen Weinen und Liquören, 
»«ch Cigarren, Conditorciwaaren, Obst, Spielsache», ga»c? 

Körben, Kinderwägen etc., etc., 

Mainstraße, westlich vom American Hotel, 
Massillon, Ohio. 

Deutsche Zeitschriften für 1870. 
Der Unter,eichnete ladet zur Subscrivtion auf nachfolgend 

angeführte allgemein bekannte und nützliche Blätter et»: 
Das Buch für Atte. — Jllustnrte Roaat». 

fitrift nur Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang von 
13 Heften mit einem ^tablflich : »DaS LicbeSorakel." $2,00. 

3« Haufe. — Geschichten und Silber i«r Unter
haltung. Der Jahrgang von 13 Heften mit einer Stahlstich-
Prämie: »Faust und Gretchcn."^ $2,00. 

Das Neue Blatt.—-Ein tnultrirte» gamilten 
Journal. Der Jahrgang von 52 Nummern $2 65 

Omnibus. — Jllustnrte» Familienblatt. Der Jahr-
von 52 Nummern "5 

pjit Prämie: „Im Borsaale dt« Schwurgericht«" 3 25 

Blatter für den häuslichen Kreis zur 
Unterhaltung und Bclebrung. Der Jahrgang von 13 Heften 
mit einer Stahlstich-Prämic: Der Schwalben Heimkehr^ 85 

Die Jlluftrirte Welt. — Ein echtes deutsches 
Familiendlalt nur Unterhaltung und Belehrung. Der Jahr' 
gan» von )3 Heften mit einer ÄratiS-Prämie 'tn Stahlstich : 
Faust und ©reichen" $2 85 
Die Gartenlaube. — (Leipziger.) Zlustrtr 

It# Famüienblatt, der Jahrgang »VN 13 Hefte» $3 oe 
Daheim. — Ein deutsches Familie»-ll»ttthaItungS 

Natt, der Jahrgang von 13 Heften $3 50 

Allgemeine Familien-Zeitunst. — Thro 
nif der Gegenwart zur Unterhaltung «nd Belehrung. Der 
Jahrgang von 13 Heften gr. Folio |3 7s 

Ueber Land und Meer. — Allgemeine m« 
stritte Zeiiung, herausgegeben von F. W. Hackländer. Der 
Jahraang von 18 Heften nr. Folio ohne Prämie $4 50 

M't Prämie: .Faust und ©reichen" $4 90 
Die Biene. — Journal für Toilette und Handar 

beit, der Jahrgang von 24 Nummern in Folio mit sehr vielen 
Illustrationen tz2 2o 

Der Bazar — Jllustnrte Damen-Zeitung, die 
reichballigste und nützlichste ^amilien-Zeituna, da« beliehte-
sie und qelesenste Blatt f ur Mode und Unterhaltung, mit jähr-
lick über 2000 Abbildu.igen, Modebildern etc., nebst gegen30«' 
S^niltmustern in natürlicher Größe. Der Jahrgang von 
48 Nummern gr. Folio $5 oo 

Außerdem können aber alle in Deutschland erscheinenden 
Z e i t s c h r i f t e n ,  w i e  z .  B .  M ü n c h e n e r  F l i e g e n d e  B l ä t >  
t e r, der Jahrgang zu #6 80; Kladderadatsch, der Iba. 

''iu $4 40; Modenwelt, der Jahrgang zu $2 20; der 
••»terbrautr, der Jahrgang zu fa 00; die Natur, der 
J a d r g a n g  » u ^ 5  0 0 ; W e s t e r m a n n ' S  i L u s t .  M o n a t s 
hefte, der Jahrgang zu P600; Unsere Zeit, der Jahr • 
gang zu $7 00 usw., usw., durch mick bezogen weiden. 
. Verbunden mil meinem Lager D c u t' ch e r B Ü ck er, wel-
ches an Reichhaltigkeit von feinem anderen in den Ler. Staa-
ten übertrossen wird, halte ich stetS einen großen Borrath »on 
schönen Bildern in Kupfer- und Stablstich, Stein- u. 
Farbendruck, Photographie, etc., sowie alle Arten von Schreib-
und ZeichnungS-Matenalien, besonder« Geschäftsbücher,etc 
in großer Auswahl. 

Abonnements auf Zeitschriften könne» r cuf den vollen 
Jahrgang und gegen Vorauszahlung der S 'criptionspreise 
aufgenommen werden. 

Unter Zusicherung der sorgfältigsten AuSf .una aller mir 
zukommenden Aufträge, empfehle ich mich meinen Freunden 
»od LandSleuten bestens. 

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

Siefen Anfragt» beliebe *a« eiae'Vojtmarke beijuftgeu 
Jan. 19. w 

Geo tttifertrag 

Beamte .  
H • iütßnmy». VtäfTbmt. I 3 Stolpe!, 99lte»$M|fotst* 

G Hesse«mâlle», ®rmtor. 
Agen ten .  

® SErow» «. To.Svyahoq« ftav«. 9t. 
Daytv». J v Kwg #. 99. CtDeme, John Wf Weier. 

" " " Shillieoche. S 9 Schäfer. 
New London, G R 8elf»(8r» 
flfitrfewtle, 3 vamHtyd«. 
Port«mo«th,>M Kricker. 
Salli>oli«, W è Ha»««rv. 
Arouton, 3 P Echav^^ 
etttzbenvfüe, 3 GreitflA 
Marietta. H Bohl. 

veUefonntai». R A D««fba. Ken ton. H Price. 
Matyeville, A g Wiltie»». New Philadelphia, R 
Delaware, ff Hiß. Liverpool, $ Wey. 
Sardingtan.Mayeru Ro^»»th»lZremont. M JNibl». 
Salivn. 3 Weiler. »shland. H S See. 
Masstllon. A Knobloch. Milan, <6 Dörr 
Wellington, R 91 Soodwt». 6and««kp, 3 MeKeâitz^ 
Shelby, 8 Bowman. NpxerTanduZky.S A HolMiH, 
Bll'yrn«, Georg Dounenwi7chBère-l, A 6 Alle« 
Erestline, Lampert, Bower «. MayneSburg Rev STronewiO . 

Springfield, Tb % Warft. 
Douog»town. Stz SHttrt. 
Mantfield, 8 S ®«gw. 
•fron, Fl Seber 
Toledo, 8 von Bleffttgh. 
Allianee, Johnson ». Ta«p. 
Vflntott, 3 Räber, 
varey. 3 D Hadermaim. 

0ofln« 
Lima, T Sliroyer. 
van Wert, OZ« 8rette. 
Piqna. 3 Eütitb. 
Wapakonetta. W Crt|» 
Newark, D S Ntcinl 
Loudor.ville. 3 Leabor». 
gane«ville. Th W Pea»«?, 
kaneaster, 9 3 Baue«. 
Warre», « B Hueke. 
Nevada, W Windisch, 
»da, Q M League. 

Seville, H U Mattes»». 
Nvrwalk, A Humbel. 
Defwn« 3  M Pi eisend»»fG» 
Plymouth, 3 @ StrriU 
Limaville, 3 W Sffiafc"; -
Wvoster. $ H Zarlr.r 
Gloria, <$ Downing,'- .. 
Mmroevive, vh Tehke» 
Tiffi«. @ @r,6mane. 
Rofletr», 3* ÜTHH^bWw. 
Tippeeanoe, K M Li»k. 
St. Mary», R> Ä Etearn«. 

Agmten für Cleveland, 
U. v Krause. H. Römer a»b 8t ^ 

Agent fir Tolumbu«, Oh.o, 

" Morris Mayer. 
No. 93» Sâd Hochstraße. 

«W fi *m. n. 

(MSKRallifMl 

Kerb. Geiersdorf. 
«g«NthÜ»WZ 

®SM®ree|F 

Sdvrf, m 

i, m  

" A  ö r i c f t «  « F i f c h e t t i t n  
ssl 

Eine gute Farm zu verkaufen! 
Ich beabsichtige die Farm, auf welcher ich gegenwärtig torh

at, 1% Acker enthaltend, und in Franklin Township, b Met-
Un nordwestlich von TolumbuS, eine Meile westlich von der 
Straße, mdchc von ColumbuS nach Dublin führt, auf der 
Westseite deS Scioto-FlusscS, und eine Meile nördlich von 
der Nalronalstraße gelegen, <u verkaufen. Der Boden deö 
Landes ist »on «or<üglich,r Qualität und Hestedt gröptentbeilS 
aus schwarzem Thon, weleber alle Tonen Getreide hervor
bringt. I5Z Acker davon sind unter guter Cultur, der Rest 
von '33 Acker umfaßt taS bellt Holtland, ferner befindet st» 
auf dem Lande ein guter Obstgarten mit über loo tragbaren 
Bäumen, eine nie oe'rstgende Quecke guten Wassers <um Trän
ken des Viehes, drei gute Brunnen, ein gutes Framegebäude, 
umaeden von den besten Obststräuchen aller Art, e,n auter 
Stall nebst anderen Nebengebäuden, Sch'einerwerkstätte 
Holchaus, EiShanS, Rauckhau« u. s. w. Fernere Auskunft 
ist j» erlangen auf dem Plahe bei 

Katharina Sperry. 
Verwalterin der Hinterlassenschaft deS verstorbenen 

y»b 17—3mt w John S. Sperr,. 

Möbeln! Möbeln l 
Die Columbus Cabinet Company 

erlaubt sich hiermit ergebenst, die Aufmerksamkeit der Bewob 
ner von TolumbuS und Umgegend auf ihr große« und wohl 
assortirteS Lager von Möbeln zu lenken, alS: 

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

Sämmtliche Möbeln sind aus dem besten Material gefer
tigt und stehen sowohl an Dauerhaftigkeit als geschmackvoller 
u«d eleganter Arbeit hinter feiner von irqend einer Fabrik zu
rück. Für das der Co. feiLJabrcn so iendlich gesenkte Zu
trauen dankend, wird es das Bestreun derselben fein, ihre 
Gönner auch ferner in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen. 

Store: No. 201 Müd-
Mär, 9. . .t: t- ? 

,i tUH Ulli U.M.. lift 
Union Block. 

Z«t w 

•  A y e r ' »  

Mherry' Pectoral, 
(Kirschen - P^nstmitt^l) 

m  

Heilung von Krai kheite« de» Halse« und der kunqea. «i» 
Husten, Sikâliung, Kenchhnste«, Bronchiti«, S«g-

brüstigkeit und Lungtnschwindsiicht. 
Wubrscheinlich bat sich nit tut« eine Arznei in so au^tbtintern Mast 

da« pfiraiien ter Meiilchen eitroiben. nie die ee (rid>>tere toi fei 
für »ruft dien. lurch eint lai'se Re de voa ^abrtn unr u ter teil wei
ften jHenirbfiireiTeii ist et dchee u'rff bö jer in ttr Achtii. g gcft-egen. jtbrf 
fer et besannt enrorfrn ist. €eln qlkichsörmizrr üb^raettr uns feine 
ffiirffamfeit in der Heiiunq der »rrf*itie:ifn tale- und Piiiiflmtfiden ta-
ken ihm tenSlufeinei (useiläsiinen ^eicbüfsr« fl'vien ttifrlben cirfteira 
gen. äl'ädrent el für tie miltiren ^ormtn dir .tlmnlbeii p.ifffnc ist und 
fflbft Hindern gegeben etrdtn sann, iit ti ,» ^Uid'fr Zcit du» irirfiamfti 
Miilkl fli-aen die è»ivindfii*t in ihren ersten €tudi#n unb qeg n die gr-
n-cb 1 (fcen .tfrai'fbnttn tfj Hüls,z itnt ter fun,m. ill# rin Mi tel 
giN elr(ili*t Anfälle »en tyileb: äuve [5re»r] frU e et stet# im Hause q--
halien ivvren und da ANe in inchm^I .in Husten und Sch lurfen leiden, sei
le feine Sam lie ebne Htfct Gegenmittel aegrn denselben skin. 
lit Punfieni*roindfud)t wird fü« ein unteilbare» Uebel gebet 

ten und doch 'stiid »iele Ääile vorgekommen in welchen Personen, bie an 
tiefer .Rrai'.fbeit in lei?en schienen. Nirch fa»„dberr» 'Pectoral" geb'ilt 
ttorbe# find unb ifcre (Sefimrbeil »oOftinrifl »itrer er.angle», go tfcO-
fernmen bemeistert es die Unregelmäßigkeiten tri Holse» und ter tungen 
daß ibm selbst die tarlnirfi,ften »^iien mfnTi'n. Wenn nicht« Sintere» 
sie erreichen tonnte, mußten fit lern „iberrp yteioeel" nachgeben unb »er-
schwenden 

Site Sänger unb Rebner ist e» von groker Wirkung. 
E n g b I ü ft i g e « gewährt es große Erleichterung tint Ivrirt fle oft 

gä'Uich. 
B r o n c h i t i s  t t l r b  g i - i r ö b n l i c h  e e e i e t ,  R e n n  m a n  d a »  „ C h e r r g  $ e t l e -

raV in kleinen lesen bäufig nimmt 
©rti« guten Eigenschaften ilnr so allgemein bekannt, bas tt:r sehe Zeig-

nisse tu eticivnilirtni orrr mehr al» tie Ce ft4«rung zu gebt« brauchn 
daß lie Vorzüge desselben ftei» tlesclden st«b. 

5 BaunscheidtiSmuS. | 

Zur  Beach tung  f ü r  Le i  !Rde .  

John Linde», 
p r a k t i s c h e r  L a u n s c h e i d t i s t ,  

^ssund Importeur der ächten Baunscheidt'schenI 
>>. Heilmittel. » 
£ Preis für ein Instrument (Ledenswecker), Ole-O 
« um und Lehrbuch (10. Aufl.) 89.00. i: 
• • nebst Anhang. daS Auge, dessen Kranlbeiten und deren S 
3$ Heilung durch den BaunschcidtismuS. 5r 

f Man hüte sich vor Uachfälschuagea. M 
Rj»th und Auskunftgrati« ertheilt. Man wende stch anH 

5 John Ltndcn. N 
® Cleveland Ohio. K 
«Office—Nordsette von Public Square, Ecke »on On-ch 
â tan» Straße. M 
Z Wohnung <14 Pr»s»ect Straße. 9>. 8er 361. 

Wichtig für Damen!. 
Gründlicher und leicht faßlicher 

Unterricht im Zuschneiden ertheilt! 
Bon Hrn. Kodier ist mir die G'neral^Agentur seiner von 

ihm erfundenen Modelle jlum schnellen Zuschneiden von Da-
wcnkleidern, für den Staat Ohio, übertragen worden. Diese 
Modelle haben sich als die besten erwiesen,ri" HS jetzt im Ge
bräu» waren, sie sind deßhalb sehr beliebt bei den Oamen und 
w e r d e n  f e t t  i h r e r  E r f i n d u n g  a l l g e m e i n  a n g e w a n d t .  D a s  S v -
stein, wonach die Zufchneidekunst zu erlernen, ist sehr einfach 
und kann daSManze in sehr turner Zeit grundlich gelernt wer 
den. Alle diejenigen, welche sich deßhalb hiermit vertraut ma 
chen wollen, lade ,'ch ein, in meinem Haufe vorzusprechen, wo 
gründlicher Unterricht darin ertheilt wird. Auch werde ich den 
Staat Ohio bereisen und können Personen, welche die Agen 
tur für diese Modelle der Zuschueidelunst übernehmen wollen, 

.flch an «tch»«»èe». 
Carl Selbach, 

Eüd-HochPraße, nahe bei dem City Park. 
3«U M. 3mt hw Ito 

w  

• ^  D i e  D e u t s c h e  ^  
/euer " Verficherungs- Velettschsst 

(GERMAN INSURANCE COMPANY,# 
90* 

Cleveland, Ohio, 
Of f i ce :  Z immer  No .  10 ,  A twa te r  B lock ,  C leve land .  

Kapital uvd U berfchnß *329,372 58 

Aycr'S Fieber-Heilmittel, 
gftr Ät'ebtr «nd Ague, Wechkelsieder. Kalte« Fieber. Remit-

ti-ende« Aieber. Dumb Sgue, Peiivdische« oder N'l'vse« 
Lieber, u. s w und überhaupt für alle Krankhe'tei», 

»elche au« miasmatischen Giften oder de» gif- • 
' " tigen Ausdünstungen der Sümpfe » s » » 

eu! springen. 
Wie fch?n fein saql. bellt e t  und iirar unter allen Umständen 

?a tt merer Brstnik tttinin, Biswinh. Si> f i cd) lroend sine untere mt-
neralif*t e er qifliflt ©abbaut enthält, sc f*Jtet tt lelitfm yaitenieit 
Die »nd 23ereMfunfl ter .ffurm. die et in eenÄiel'erntpen^tn brwirfl, 
leffrn fii nickt bered; un und sieben ebne ?ci xlel in ecr Äkschichj« err jie-
beibeiiiriitrl da. Unser S.'ol, ist brfriediqt eurch die vielen eiiilaiisenken 
Zetigi'isse ron rcflj>änti|irr Heilung in barlnäckige» Fällen, wo alle iwbe-
rtn fjiirtel sie Wirkimg rerfrjli batten. 

Richr acclimai'sirte Persoi e.i, welche in Klebergegeube« weßne». »der 
dieselben berufen, fi den in rem itiebcrbeilmltltl einen Sch«i ge-
«eu die dösen liirfliijse. rornn sie ti läfll'd) iiedmcn. 

Kür Leberleieen. welche an» der Erschlaffung der fefer tntfrrtr-
gtn. ist et tin «»«gezeichnete» Mittel, totem cliit Leder z« «isunder Zhj. 
rtd'eit aufteilt 

giir Biliöse ttnregel Mäßigkeiten'ft e» ein »or,nqliche» Mit-
tel «nd dal citie ärineite »utueg*-
(M tlirbeii. . •, .... I 

^reil»«• • •i'Èj«jitS1. |)ftf 91A 
9t&zaiifl9W* • >' 

; I. 6. Äyer u. Co., Lowell. Mass.. 
",;• frakllschni unb analitischei, the»tk»a. 

' SBrnun, Rruck u. Co., 
Wdelesile Agenten Solumbu«. Cite. 

£'P Im Älelne«!â*f bl «Ben Axclhcken,» baden. 
»t| 25. 1870. hir i Lairst. ») aatJB 

Versickert <kiae»tbn« gegen Verlust und Schaden durch 
Feuer !U so billigen-Rate», als irgend eine andere reelle Ge. 
fcüfchaft. 

Directoren der Gesellschaft: 
Adoldt Rtttderg, Präs., Dr. Pv. Stdvf», 
£. A. TtürmanetOw^rJt Christoph äPrtfr, 
acod Müller, > : »•' F. Nicvla, Henrv Ntckman«, )acod 

ictrl Schmidt, t Louiö tkruger, 3»tob Schröder, 
-."i ... Sekretär. 
Auswärtige Agentè»! 

Oh io .  •> ;  
Upper SanduSk?, F Aeqerter, Navarre, 7.ohn ?0kw, «belb?, S S Bloom u. Co. Findlev, Jodn A Meisel Ravenna, A SiUefc i'ancailcr, Theodor Miller. Marielta, Hciirv Kobl. New ^biladelpbu, Vi ifffniaj Wcinsbcrg, F. Clcorha», T'Icdo, Moriimer u. Lanq, !!)uc?ruo,'G Tfnnetirolrt|,jT.aPlunvbttc«, Wm Morrison, Tiffin, Philipp Emiq Nevada, T H Mint* u Co 
türm, C Fink, ttimore, Wm Rudcme^ Morwalk, Auaust Fergel (iinciniuih, Orot« Orot*# DelvboS, Ed Finkh. Manssicld, Pcter Ott . Rework, Carl G Mroß Dcsiaiice, I M Prciscndoefer, 
tieraullion, Iobn Haise»si»t, Canlon, Jodn Rater 
ißarren, G B Hucke • Klounqolown, Ed bitter. l£arct>, Salemon Hare, • Mo.t>?moutb, l£ Rein 'CirleviUc, GM Van Htvdt X'Oficta, Iaeob S^war 

f'Mrard, Har.et n. Lambert, rtabicn, C Hull, . lluuita, C IoncS 
Kenten, A B Johnson Roftoria, M Kingseed, »ÄovdviUt. W» Keil Ottawa, 3ß l£ 0) Krauß» Arplc Creek, I H Koch, MassiUon, Peter Lueiu» Elvria, John Lörsch Delaware, John Llthendö»str.NkUc?ue, Henrv Wei<^ Cdqcrlon. G H Long, iDavion, Ol W Slounq, . Rivlev. CdarleS Linn, ^Woost.r, y H Zarle. Asdland. Ed Lepp>r, ' ^Monroeville, R Zipfel. Prospect, C L»hner, -' ^ -Custar, Aug Zins». 

AndèVe' è tasten. 
Chieago, Ea»pdtll,Wit«aa» East Sagin»», Mich., y I u. Wallace, Möller 
Detroit, Mich.. RudolphDie- Bay City. Mich., ChaSSiefen ptnbttf, St. L.'ouiS, Mo., M H Lemk». 

M.  Buchmann .  Ge i i e ra l -Agen t .  
Wm. Morrisoa, Agent in TolumbuS. 
Vehr. 13. '69. t » 

gtavrlepn, Math Stapl 
Crestline, Jacob Stahlt 
Galion, A Schneider, <, 
SanduSkv, L. Iraub, ' 
Ml. Vernon, 5Rct> Ih0«pf»a 
Stmhrri't, Henry Utbt, 
Millcröburz, C S SerWtf 
ftremoni, Dr ft 3) ill met, 
terrea, John W Wall 
I'iucrtwl, Paul We» 

Gugros« Händler 
*m6 BerpaSe» 

9tm 

ft che» «Mb gefallenen Fische» 

Wildpret, Traube», 

Produkte«, «. f. tu s. 
e«lld«»ky, Ohio. 

I E. g. Ickae. 
Europäische? 

Bank- «nd Wechsel 
Geschäft, 

Südwest-Ecke der Maw unb 3. Sttaße, 
«: eint Treppe hoch, Cincinnati, Oht». 

r<3 

Coosulat für de« j 

^Norddeutschen-Bund,! 
Adolph Setnecke, Collsal. j 
Consulat für 
Würtemberg, Kaden undz 

•' 

cm a. ®. 
Consul. 

iPayern, 

e**é 
i EetKal 

für die '</*?''• 
Hiftmet «ltd Hamburger 

Wost-Dampfschifffahrts-Liiii^ 
wöchentliche Verbindung mit Deutschlavd. 

K Packetbeförderung nach Deutschland. \ 
^Wtgea Passage »on und nach Europa vtnde mau sich^ 
g gefälligst an j 

& T. F. Adae, 
y Aprll a. W. Gt»er»I.Agent, Cincinnati, 0.1 

I. Hoff««»«, Columbus, Ohio, 
K und 
I I. I Smith, Springfield, Ohio, 
«sind authvristrt, Aufträge für ColumbuS und Umgegend 
»j fur mich antunehmen. 
ä C. F. Adae. 

'Ji utv 

A o n t z  '  s  
„ berühmt« 

Pferde- und Rinder-Pukver. 
Die« f» tarnte beUitat* »ad telrtM 

Prtxarai gfeSt ben nleterflrtro^tneU 
aiflemettete* Pferden »ear Ledev« 
traft, inten e* lirtn tint t^r« 
•ebirntt gründliâ rtlnigt unb älrft. 

E« ist ein flch»rit Berhütung««t»tel 
M«en alle Är^-lbeitee, traca bte# 
üier unterwerfen Ist, seit 
tengenfltbtr, Drüse», •egiti-
ßigkeit, Huste«, Uebelbefinde», 
Fieber, Ueberhitzung, SBerlsftNS 
Appetit« «ud der Kraft it. 

Der Gebrauch diese« Litt-

tel« stärkt die Lunge, ssb bee 

Appetit, ««cht bol Haar gI«P 

»nd gI8e|t«b, «Ab 

«iselesbt« Gerippe i. He «e-

kheltch«, ewchtge« Pferd. 

All», welche Änbt hal» 
ten, ist die« Vräparat «nschâtz» 
bat. G« »ermehrt die Qua»-
titât uud »«bessert die Quali» 
tat der Milch. Wirklich« Ber» 
such« haben bewiese»,daß ««bit 
Milch und den Rahm um jwatt» 
»ig Prozent vermehrt, und di« 
vntter fest n»d süß «acht. 

Mastvieh stärkt «< dee 
' 'petit, lößt die Haut, eeb «acht bal Thier »t«lscheÄl«» 

twerdee. 

Hei alles Krankdeite« de» 
I bw«ine«, wie Huste», 8e»» 

und?eberqeschwüre«, »e. 
est die« Präparat al« ei» 

- •«ifftum. ffienn man die 
. Ist« oder ein qan;e« Pul»er, 

-wich der Quantität, in He 
srtel »öS Slop schüttet, so 
ehe» oll« obige» Krankheite» dadurch knrirt oder »erhâtet. 
en H bei Bette» gegeben »ird, so mhtttet s»b fsrirtt 
<t die Schweine-ihoiera. 
;lm| 'ib «rat« per P»l»er oder $1 fit 5 Pelm. 

: y. . . ' Präparttt m 
} : S. m. F»«< «»d Stures, 
i  . . 1 . -  to  t $ee*  _ 
f| i gteé "ÄJlfbicin Depot, No. 116 Franklin 
' Baltimore, Mb. 

hate ^le»Ap»»dekenund A-vpâdc»t» denvee. Staate», . 
Haupt-Agenten. 

], mal Bernes, 91. f). 3. D Park«, Ti»ei»aati, Q» 
i> v»»g e. Ar«stro»g, Slotlaab, Dooley ». 8te. > 

T. G. e«»uiei«, ColenUm«, v. 
«prtl «2 «». Ii» 


