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- BeMseqph^l 6 â-kâfolg-nde« un'-
sehlbsreSSMte»Wasserscheu bei Hunden 
»u tmöfebtoi: .NeKme'den Hund und halte semen 
pöps M hterkel Gwnöe unter daS Wasser." 

« Z e U* tfc0ttt. Eine Zeitung ist eine Schule für 
leine Fa»M» «tt Kwd^n, die weit mehr werth tft 

als ~ felbfl: die geringste Zeltung 
'brincU.eUvaS Neues. Finder lese» oder hören den 
- MAchZurch eine Senntnib der Le-

«««d anderer npklichet Gegenstände, 
werthist als tut G<schevk von 50 
lM Wern ahnen, die ungeheuere 
S<ÖUR0 für ein« «amilit mit Km-

ir »achte« früher schon die Bemet-
funfl und vttdech»M dieselbe, dâtz der Unterschied 

»4 zwischen ^tt'Mndèrnvon zwei Familien, die gleiche 
«Anlaaen haben und in die nämliche Schule «htn, 
4 ̂WrvCchMMchß dieâlHer eintt Familie b« freie 

BeMtzunqÄnet Zeitung haven, und der andern nutzt. 
é Eine hFÜLKvdi« Wtlfte der Erziehung in Bezug auf 
VM^wwutte der Welt, und dieFWgkeit sich in der
selben tmftmt achtbare SteLung zu schvingen, ist 

KBflfleitlt 'Welche iNtèrn möchten 
.iWxt fttnüèt nicht achtbar wissen? Wer möchte seine 
»Mcher üG«rKssNdiaerhaben,olS die seineSNachbars? 

der Preis eimr Zeitung, selbst in 
diesen Härte» Zeiten, im Vergleich zu dem Nutzen, 

st« einer Kmnilie bringt? 
%  Ber i ch t  über  Gen^Howard  i n  Auss ich t  
iHas Committee, welches zur Untersuchung der ge-
»gen Gen. Howard erhobenen Anklagen niedergesetzt 

' wurde, hat die Äafetftechimg geschlossen und wird 
zwei Berichte einreichen, der Majoritäts-Bericht 

/«öscht Howard oait$ wM. während der von Rogers 
^ausgearbeitete Minoritats'Bericht denselben au|'s 

strengste verurlheilt. 
Chicago, S. Juli. In Keoluk, Iowa, brach 

peflern Feuer aus. Die Feuerwehr hatte einen Aus 
'fiug gemacht und das Feuer griff ungeheuer schnell 
um stch. Bald war ein ganzer Block abgebrannt u 
man fürchtete, dak die ganze Stadt in Flammen auf' 
neben wesdt«iÄlitKlich «ber wurde man df§ Feuers 
doch Herr. Der Schaden betrflgt ungefähr $200,000. 

s : Aus Brooklyn, N. P., meldet man dem 
..Journal" vom ^nnabend: .Abermals hat der 
Irrthum ewes verschlafenen oder unelfahrenen Apo 
lheler-GehUkn tödtliche Folgen gehabt, indem daS 
Leben einer Frau Barnard demselben zum Opfer ge-
fallen. Der Hausarzt der Familie Barnard wurde 
Donnerstag Mchts gerufen, um die Schmerzen der 
p.ötzlich ejMmtUe Krau vom Hause zu lindern. 

- Derselbe vetschrieb ein Recept, auf 2 Unzen Opium 
1 tmetur mit Wasser zu nehmen lautend. Der Bote 

eilte nach (Wé'§ Apotheke, wo, da es schon nach 
Mitternacht war, der GkyUfe Robert Weyh wachge 
klingelt werden mufete. Derselbe präparirte in un 
seligem Mitzverständniß statt der vorgeschriebenen 
Opiumtmctur. eine OpiumauKösung von 2 Unzen. 
Die Wirkung des Gistes, welches in der vorgeschrie-
denen Weise von der Kranke» genommen wurde, ist 
leicht denkbar-: Frau Bernard verfiel in eine todten-
ähnliche Betäubung, aus der sie nicht mehr erwachte. 
Am Freitag Nachmittag verschied die Kranke. Dem 
GÄttfen, welcher schon drei Jahre in der genannten 
Apotheke beschäftigt ist, wird sonst das Zeugniß ei-
nes zuverlässigen jungen Mannes gegeben, und weiß 
derselbe es stch gar nicht zu erklären, wie er einer, 
solchen Irrthum begehen konnte. Frau Barnard 
war eine 58jährige Dame und hinterläßt einen Gat-
ien tteb tier Kinder in tiefstem Gräm. In den letz-
ten zwei Jahren ist dieser VergiftunasfaU der d'itte, 
welcher durch Apothekerversehen stch^reignet hat/ 

New Hork, 7. Zyti. Die deutschen Bankiers 
k .uftn bedeutende Summen Gold, da sie einen Krieg 
bevorstehend glauben. Der allgemeine Eindruck ist 
hier, daß sowohl Frankreich wie Preußen den Krieg 
wollen. ' 
Ein âSundtr des Westens. In WrightCo.. 

Iowa, 22 Meilen nördlich von Dubuque, liegt der 
- ^ummauerte See". Derselbe See ist 2—3 Fuß hö-

her als die Oberfläche des umliegenden Terrains. 
An den meisten Stellen ist der Damm 10 Fuß hoch 
mit einer Dicke am Fuße von 15 u. an der Spitze von 
6 Fuß. Eine andere Kuriosität ist die Größe der zu 
seinem Baue verwendeten Steine. Das Ganze ist 
aus Felsblöcken aufgeführt, welche in der Schwere 
von drei Tonnen bis herab zu 200 Pfunden variiren 
In Wright County giebt es Steine genug, aber in 
,eifrcm Umkreise von 5—10 Meilen um den See feh
len dieselben gänzlich. Niemand hat eine Vermu-
thung über die Mittel, welche angewendet worden 
sind, um dieselben zur Stelle zu schaffen, oder über 
die Architekten. Um den ganzen See herum zieht sich 
ein Gürtel von Gehölz, bestehend aus Eichen. Mid 
dieser einzigen Ausnahme ist die ganze Gegend eint -
Hügel-Prairie. Die Bäume muffen dah?r zur Zeit 
des DammbaueS Lepstanzt ivorden fem. 

H i t ze  und  Dür re .  D ie  große  Trockenhe i t  
schre bt der ,8a Crosse Nordstern", welche bis jetz? 
herrscht, schemt eine Landes Kalamität werden zu! 
wollen. Nicht blos Brodfrüchte, sondern auch diè 
meisten Pflanzen und Bäume trocknen ein und werkst 
den absterben. Im Süden von Iowa, Illinois und 
Wisconsin soll die Dürre besonders arg sein, da sie 
an vielen Orten dieses Frühjahr noch gar keinen Re* 
gen gehabt hatten. Nur einzelne Gegenden in Wis 
consin und Nord-Iowa hatten Gewitterregen, dage-, 
gegen erfreute sich ganz Minnesota periodischer Re 
gen und litt nur wenig durch Trockenheit. 

Seit drei Wochen steigt der Thermometer jeden 
Tag auf 30 Grad Reamur — von 100 bis IC5 Grad 
Fahrenhe i t  im  Scha t ten  und  se i t  7  Wochen  ke in  Re>  
gen! Die Nächte sind heiß, die Häuser sind heiß, biet 
Straßen sind heiß. Alles ist heiß und die Menscheni 
wisse» kaum, wo Kühlung suchen, Arbeiten mit Kopß 
oder Hand war seit einigen Wochen eine schwere Auf-» 
gäbe. 

E ine  f l ru fs t  Boo twe t t fah r t ,  we lch?  zw i '  
schen  den  be iden  M iss i ss ipp i  Dämpfe rn  R  ab  e r t  E  
Lee und Natchez arrangirt war und den ganzen 
Mississippistuß entlang die größte Aufregung ver--
ursacht hatte, endete am 4. Juli mit dem Siege des 
erstgenannten Dämpfers. Derselbe hatte die Strecke 
von New Orleans bis St. Louis in 3 Tagen 18 
Stunden und 14 Minuten zurückgelegt und traf umF 
11 Uhr 25 Min. Vorm. in St. Louis ein, während 
die Natchez erst um 5 Uhr 45 Min. Abends folgte. 
Der Capitän des Natchez behauptet übrigens, durch 
Nebel, Reparaturen u. s. w. G}% Stunden lang auf
gehalten worden zu sein und folglich dir eigentliche 
Reise in etwas kürzerer Zeit zurückgelegt zu haben, 
als der Lee. Dies mag richtig sein, oder auch nicht; 
praktischen Werth hat natürlich die Angabe nicht. 

Se t  v ie r te  Ju l i  i nDeu tsch  lan  d .  Ber l i n ,  
'i Juli. Der vierte Juli wurde hier auf angemes-

ne Weise gefeiert. Ein Bankett wurde veranstal» 
«t, bei welchem Herr Fay den Borsitz führte und ,u 
»elchtm sich viele Amerikaner eingefunden hatten. 
Der vierte Juli in Stuttgart. Stuttgart. 
Juli. Die Amerikaner hier und in den denach-

arten Städten feierten heute den 4.Juli. Beidem 
Bankett führte Consul Houng von Bad«, den Bor-
tfi. Reden wurden geholten von Consul Kkauprecht, 
3. Becket. Charles Routh und Anderen. 

Depeschen aus anderen deutschen Städten berich
ten Über ähnliche Festlichkeiten. 

London ,  4 .  Ju l i .  D ie  „T imes"  sag t ,daßame-
.nkanische Eisenbahn-Aktien in Frankfurt wenig Stän
kt mehr finden, und daß man t§ jetzt mit Stadt-iMd 
Etaattbonds probirt. 
I n  Le ipz ig  is t  am 11 .  Jun i  e in  en tse tz l i ches  

Verbrechen begangen worden: Ein verkommener 
Sohn des Xylographen Werner, Namens Bruno, 
machte am Nachmittag des genannten Tages, in sei-
âBaterS Wohnung während der Abwesenheit des-
selben,einenMordversuch aus feine beiden Stiefschwe-
pern im Alter von resp. 21 und 9 Jahren, um eine 
gewisse Geldsumme, die er im Secretär des VaterL 
vermuthete, raut en, und seinen Raub ohne Furcht vor 
Entdeckung genießen zu können. Der Zustand der bei-
den Mädchen, welchen der Unmensch mit einem Beile 
»ahlttiche Schläge aus den Kops versetzte, bis er sie 
für todt hielt, ist ein fast hcffnungsloser, indeffen 
waren Beide nach neuesten Berichten noch am Leben. 
Der Mörder verfehlte indeffen seinen Zweck, indem 
V? ihm nicht gelang, die gesuchte Summe zu finden; 
— fein ganzer Raub bestand aus etwa 1 Thaler und 
einigen Kleidungsstücken der älteren Schwester, mit 
welchen er das Haus verließ. Am Abend desselben 
Tages wurde er in einem Gartenhause verhaftet, wo 
er die Nacht mit einem schlechten Frauenzimmer zu-

Iubringen gedachte und jetzt hat er bereits ein um-
äffendes Geständniß abgelegt. Er sagt, er habe An-
angs nicht die Absicht gehabt, seine Schwestern zu 

ermorden, sondern nur, dieselben in eine Kammer 
einzuschließen, um ungestört seinen Raub ausführen 
zu können. 
Im Gedanken an die Möglichkeit aber, daß sie ihn 

dann doch noch verrathen tonnten, habe er später daS 
Beil aus der Küche geholt, in der Absicht, die Schwe-
stern damit zu betäuben. Die blutige Scene, die sich 
nun entwickelt hat, muß nach der von ihm selbst ge
gebenen Darstellung eine entsetzliche gewesen sein. 
Die ältere Schwester, durch die wuchtigen Schläge 
des Bruders bereits zu Boden gestreckt, raffte sich nach 
einer Weile wieder auf, wird aber auf's neue vom 
Bruder mit Beilhieben empfangen; flehend fällt sie 
ihm in die Arme, jammernd sucht ihn die jüngere 
Schwester wegzuziehen; doch nicht eher läßt der Un-
mensch von ihr ab, als bis sie zum zweiten Male zu 
Boden sinkt. Und nun schwingt et die Mordwaffe 
eldarmungslos gegen das jüngere Schwesterchen, 
welches schon nach dem ersten Hiebe zusammenbricht. 
Jetzt also sind die Zeugen, wie er meint, beseitigt 
uno rasch geht er nun daran, sich aus dem Secretär 
seinen Raub zu holen. Schon ist er mit Aufbrechen 
des Schrankes beschäftigt, da sieht er die jüngste 
Schwester sich wieder erheben; augenblicklich trifft ste 
von seiner Hand ein zweiter Schlag mit der mörDet* 
tischen Axt und lautlos sinkt die Arme abermals zu 
Boden. Run endlich glaubt sich der Verruchte voll-
ständig sicher und unbeachtet. Aber auch jetzt ist er 
eL nicht. 

Die jüngere Schwester sieht Alle? mit an, was er 
thut; wie er den Secretär erbricht, wie er darin her 
umwühlt, wie er dann in den Kleiderschrank geht und 
wie er endlich davoneilt. Alles hat sie beobachtet; 
aber um nicht von Neuem die Wuth des mörderischen 
Bruders gegen sich zu erregen, hat sie mit einer für 
ein Ljährigès Kind bewundernswerthen Ueberlegung 
keinen Laut von sich gegeben: wie sehr die Wunden 
auch schmerzen, wie sehr auch das Entsetzliche, was 
sie erlebt hat, ihr kindliches Gemüth erschüttern, und 
sie zum Weinen und Jammern drängen mußte, sie 
bleibt still und ruhig am Boden liegen, damit sie sich 
nicht etwa durch ein Lebenszeichen dem entsetzlichen 
Bruder verrathe. 

--»'H. Mithoff tt. Co.^ 
1 "* Engro»«Händler in 

E i s  e n ' W a a r e n ,  

eisen, Nägeln, Stahl, ljslr, BIschmikdö 

Materialien, Glas, Farben, Oel, Firniß, 

Materialien für Bauleute, Farmgerâ» 
the«, Handwerkszeug, u. f. w» 

V>'. 

Geschenke der Natur 

?Miffe»schaftlich entwickelt. 

* - • : 

Wik jedermann, in Folge von Unachtsamkeit 'Cftt artrS'ent
kern Ursachen, von Zeit zu Zeit durch Krankheit heimgesucht 
wird, so ist auch für entsprechende Mittel zur Heilung der 
Krankheiten gesorgt. Unsere t>ü<ut und Thäler sind »oll von 
Wurzeln und Krautern, welch», wissenschaftlich zubereitet eed 
zusammengesetzt, dem Invaliden Gesundheit und Kraft wie-
vergeben. Um ein nchereS Heilmittel »u finden, sollten wir 
»ach eiaem fechte, wicht* feu 3«|rte feir #rofrt tzrßande» 
hat. " : ' 

l ' 

H o o f l a n d ' S  

GERMAN BITTERS,  
E i N j 

Sicheres Heilmittel für Leberleide», d
! 

Sicheres Heilmittel für Tysprpßa, ? 
Sicheres Heilmittel für Schwäche, ^ ^ i 
Sicheres veilmitte! für Gelbsucht, 
Sicheres Heilmittel für Abzehru»g, 

A c h t u n g  F a r m e r !  
Jeder Famer sollte »nter allen Umstünden 

Seiberlmg's 
' .'j Helbstrechende oder Entleerende 

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

Ol 
tifj r.vl 

'tC 

Und überhaupt für ave Krankheiten, welche von der Schwäche 
oder Untbätigkeit der Leber ut-er VerdauuagSorgane herrüh-
refc, gr»jU Heilmittel für .. ,,*• 

Unreines Blut, ; 

uitfrttHrttttatiS entspringenden Krankheite«. ÄaS'grvsrKek--
hütungömittel der 

F i e b e r - K r a n k h e i t e » .  
ES ist rein unmöglich, daß Einer heißeS oder Wechselfleber 

babe, wenn er nur ,edcs Arübjahr und jeden Herbst einigt 
Flaschen dieses BitterS gebraucht. 

$ zHMyT' v' ' 
IIOOU $100. . f f  $100. 

Weldeu.be»ablt fäi irateb ciara Wav »en Fieberkrankdeit, 
welcher eine Person betrifft, die dieses BitterS oder das To 
nie alS Verhütungsmittel gebraucht. 

Diejenigen, welche an heißem Fieber oder am Wechselfieber 
leiden, werden finden, daß der Gebrauch einiger Flaschen des 
Bitterö oder Tonics, nachdem der Fieberschauer vorüber ist, 
die Rückkehr der Krantbeit verhütet. 

Diese Heilmittel bringen die Constitution schneller wieder 
in Ordnung, als irgend ein anderes bekanntes Heilmittel. 
Dieselben wurde» schon vor dreißig Jahren bei dem Publi-
tum eingeführt und hatten mit allen Nachtheilen und Borur-
theilen zu kämpfen, welche mit dem Namen .Patent-Medizin" 
vcrknüpft»sind ; allein allmalig brachen sie sich, vermöge ihrer 
Äorzüqe, Bahn und jetzt stehen sie an der Spitze aller ahnli 
chen Präparate und werden von hervorragenden RichUrn.Ad 
vokalen. Predigern und Aerzten empfohlen. 

Lest die folgenden Symptome und wenn Ihr findet, daß 
Euer System unter irgend einem derselben leidet, >o könnt 
Ihr überzeugt sein, dap die Krankheit Euch an den wichtigsten 
Organen Eures Körpers anzugreifen begonnen bat, und daß, 
wenn  ih rem For tsch re i ten  n i ch t  ba ld  du rch  den  Gebrauch  k ra f -
lieer Arjneie» Eiuhalt gethan wird, ein elendes ICcbtu. 
bald mil dem Tode indes, dM Resmtai fei* »ich. (&!»<«? 

.1 9 n' 

i B ' 

Ausland. 
Repub l i kan ische  E in fachhe i t .  London ,  6  

Juti. E. A. Morris, der amerikanische Gesandte in 
Constantinopel, wohnte den zu Ehren der Jahresfeier 
der Thrvndesttiguns, des Sultans veranstalteten 
Feierlichkeiten im einfachen schwarzen Anzüge bei; 
ein Umstand, der ein gewisses Aufsehen erregte. 

E in  G lück ,  wenn  e«  n i ch t  wahr  i s t .  D ie  
dem „Temps" entnommene Nachricht von den zwan 
zig Ertrunkenen bei Vevey soll, wie eine Altonaer 
Dame von dort schreibt, völlig aus der Luft gegrif 
sen sein. Dem Erfinder und Verbreiter des Gerüchts, 
wie es in den „Altonaer Nachrichten" heißt, vermuth-
!lch einem der angeblich Ertrunkenen, ist man auf der 
Spur und will ihn gerichtlich zur Verantwortung 
ziehen. 

Warschau ,  10 .  Jun i .  — Unsere  Po l i ze i  kann  
ihren Widerwillen gegen die schwarze Farbe bei Da 
men Neidern nicht überwinden Weil tu ötn Jahren 
1SG2 und 1803 die schwarze Kleidung eine politische 
Demonstration ausdrückte, muß nach Ansicht 0er Po
lizei diese Farbe ein für allemal eine polizeiwidrige 
É)leibe«, objchon Niemand jetzt an irgend eine polilt* 

McheDemonstration denkt. DerOber-Polizeimeistcr 
-Z )at nun in einer geheimen Zustellung an die Häuser-
Hesitzer diesen befohlen, den bei ihnen wohnenden 
i Damen das Verbot der schwarzen Kleidung milzu 
, ; heilen, so wie, daß das Uebertreten dieses Verbotes 
*1 Irena geahndet werden würde. Den Hausbesitzern 

eldst wird Strafe angedroht, wenn sie in ihren dies-
alljigen Äiittheilungen lau fein sollten. 

Chr i s ien -Massacre  i n  Ch ina .  London ,  2  
Juli. Die „Morning Post" hat ein „Tienlsin, 25 
^ttni" datirtes Telegramm, welches die Einzelheiten 
eines schrecklichen Massacres, welches am 21. dessel
ben Monats in Peking von den Eingeborenen unter 
den Christen angerichtet wurde. Gras von Rochec 
touart, französischer Legationssekretär, sowie eine 
Anzahl Priester und barmherzige Schwestern wurden 

' Ouf grausame Weise geschlachtet. Die Cathedrale 
Wurde niedergebrannt und eine Anzahl von Russen 
jelödtet. 

Spä te res .  
Ordnung  in  Pek ing  w iederherges te l l t .  

London, 7. Juli. Telegramme von Peking melden, 
6ub Die Ordnung wiederhergestellt sei und Maßre
geln für ote Sicherheit der Fremden getrosten wur
den. 

London ,  4 .  Ju l i .  Der  „S taudard"  e rM l t  von  
einer entsetzlichen Tragödie in Sevilla. Ein Zigeu-
Ger, der einen Polizisten im Verdachte sträflichen Ilm* 

Saug« mit seiner Frau hatte, tödtete eist die Frau 
nd ihr Kind und ermordete dann den Polizisten aus 

ganz besonders grausame Weise. 
Aus  F rank re ich  w i rd  te leg raph i r t ;  D ie  H i t ze  

ist wieder sehr stark. Der letzte Regenfall war nur 
Unbedeutend und konnte der Dürre, unter der das 
zani) litt, nur vorübergehend und theilweise abhel
fen. In der Bretagne ist die Dürre so groß, daß die 
Bauern ihr Vieh zum Preise von 2 Cts. per Pfund 
Oerkaufen. Die Provincial-Journale stimmen in 
Her Schätzung tibettin, datz der Ertrag der Getreide« 
Ernte um ein Viertel unter dem Durchschnitt bleiben 
»üttie. . . ... 

' - • 6 1  - 2  ' ? - -

'Äir erlauben uns» besonders die Säzemvble«befiver da
raus aufmerksam zu machte, daß wir die Agentur für die 
be rühmte»  

Zirkel- «nd Mnhlenjagm mit Patent-
schliff, dér 

Hrn. Henry Dlsston u. Söhne 
von Philadelphia übernommen haben und im Staude sind, 
tiefe Säqen zu Fabrikpreisen iu liefern. 

Wir baden fortwährend an Hand eine» vollständige» Vor« 
rath vom besten 
Rubber und eichengegerbten Lederriemenzeug. (Bel-

ting), Lace Leder, Riemen-Haken, Rubber 
Schläuchen und Packing. 

Wir machen besonders au* die Landkaufleute darauf auf« 
mtrlfftm, daß wir mit den größten Fabrikanten de» Landes 
betreffs des Verkaufes ihrer Waaren in Verbindung stehen, 
und im Stande find, die Fabrikate derselben zu Fabrikprei-
sen abzulassen. Wicderverkäufer sollten nicht versäumen, un
fern Vorrath und unsere Preise kennen jit Urnen, ehe fct£o*|t< 
wo einkaufen. • >. ' 

Nachdem wir die Fabrikation vo» i j' 
Deckeln und Böden für Csf&Totritfn 

z« einem Zweig unsereK Geschäfts gemacht daben, erlauben 
wir une, die Blechner darauf aufmerksam *u machen, daß 
wir dieselben in kürzester Frist und jeder beliebigen Quanti
tät, von weniasters ebenso quter, wenn nicht besserer Qualität 
liefern können, als sie bisher *u haben waren Ffrrtrr baben 
wir stelö vorräthig einen »ollständigen, wohl assortirlen Ppr 
ralh von 

lackirte« und geprestte» Waaren. 
Wir glauben umsomehr auf die Kundfcbaft der DeutsO^ 

rechnen zu dürfen, als die Eiqenthümer des GesHâsts selbst 
Deutsâ>c fine und deutsche Clerks stets bereit sieben, um un
sere Laiidolcute die unö mit ihre» Aufträgen beehrt» mögen, 
prompt und reell zu bedienen. ; 

Schild zur goldenen Mühlensäge^^ i 
Ecke von Hoch- und Freundstraße, Columbus, DU». 

Juni 1. 3mt W 

nxiSfs 

«er. 
_ stopfunst. 

Dlähiinq, Inn-re • 
Hâinonbi ibm, NlutiUl» 

dranq nach dem Kopfe. 
re de» Magen», Uebelkeit, Herz» '' 

brennen, Abneigung gegen Nahrungs
mittel. oder Echweie im ÜR«#ée. 

€aure» Ansst> ßen. Befühl de« Einsinken« oder 
sslatterv« in der Magenhöhle. Schwindel, Schnell*# 

.oder schwierige» Athmen, Herzklopfen oder Blattern, fite« 
ffibl de« Würben« oder Ersticken» beim Liegen, Blödfichtig-

keit. Punkte ofrer Netze vor den Äuge«, dumpfe Schmer* 
|tti tm Äotf, mangtlbafrt Perspiration, Gelbe der 

Haut und Augen. Schmerzen in der fftfte, int 
ifl»é Sli Rücken, in der Brust den Gliedern ti.f 

plötzliche Hitz-Anflüge, Brennen im 
" '>?(LMtisch, Beständige fturcht vo» 

-^-eingebildeten Gefahre» u«d 
.. $ bedeutende Niederge-

I' - ^..Mlagenheit find 

zeichen von 
ber Berda«»ng»orgo»«, i» S?et6i* 

d»«g mit »»reinem Bl»t. 

Hoofland's. German Hittets 

enthält ausschließlich vegetabilische Stoffe und enthält keine 
Spirituosen. ES ist eine Zusammensetzung flüssiger Extrac
ts. Die Wurzeln, Kräuter und Rinden.' aus welchen man 
diese Ertracte herstcllt. werden in Deutschland gesammelt, 
»nd alle medicinischtn Eigenichasten durch einen Wissenschaft-
tichen Cbemilcr daraus gewonnen. Diese Ertracte kommen 
dann nach diesem Lande zum ausschließlichen Gebrauch für 
Hoofland'S BitterÄ. Es wird für dieses Litters keine alco-
dolische Sudstanz irgend einer Art gebraucht, deßhalb ist es 
frei vo» allen Einwendungen, welche man gege» de» (Betreu* 
<o» alcoholhaliig.» Präparaten erhebe» könnte» 

's German Toâ . 

-• _ (Stärkungsmittel.) 
Äi^eknè Verbindung aller Ingredienzien des Litter« mit 

dem besten und reinsten Santa «Iruz Rum, Orangen u. s. w. 
ES wird für dieselben Krankheiten angewandt, wie das Bit-
.terS. rn ^aUeit, u welche» ü» ttuta ÄWUttßl 

e e l s  

befitzen. 
WSvschest du diejenige Erntemaschine i» btfifct», welche von 

alle» derartige» Maschine» den leichtesten Zug hat, 

So kaufe die „Ercelstor" Maschine. 
Wäschest de, diejenige Mähmaschine z» befitzen, welche von 

?zallen derartigen Maschinen deu leichtesten Zug hat, 

- So kaufe die ^Excelsior!" 
Wünschest du die beste Ernte- und Mâhmaschi»e bei-

sammt« zu haben, 
so  sau fe  d ie  „Exee ls io r . "  
Willst du die dauerhafteste Maschine haben, 

** "T* so ka»fe keine andere 

als die „Ereelsior." 
DieS ist die Maschine, *u welcher die Serrichtung zur ©tlbfr 

evtleerung (Dropping Attachment) ursprünglich entworse» 
wurde. 

Kein Farmer kann feine» Vorrath von Farrn-Geräthen al» 
vollständig betrachten» wenn er nicht ei»e der neuesten, Verdes 
serten 

Ernte- und Mäh-Maschinen defitzh' -
»elche fabrieirt werde» von 

Cliue, Seiberling & Co, 
. ' Doylestown, Ohio«!' 

U. O. Adresie: Chippewa, Wayne Co.. O. 
Jeder Farmer sollte sich etx illustrirtes Circular komme» 

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

SR&t*. -tpjzi? S -ü/'s ;-A » 

— !.£' I..; in<l i 
Eine gute Farm zu verkaufen. 
Eint gute Farm von fünfundstebenzrg Acker Landes, etil 

einem Framebaus, einem guten Brunnen und zwei Obstgär-
ten darauf, anderthalb Meilen westlich von La Rue, Marion 
Co.,Odio, ist tu verkaufen. Der Preis ist *35 per Acker. 
Räber« Auekunst ertheilt Christian Schlott er auf dem 
Platze: oder ZuliuS S t r e l i K, Agent de» Westboten, in 
Bartram Block, Marion, Ohio. 

Christian Schlotter. 
t» » «Rai 6* 

N y e r '  S  

Cherry Pectoral, 

Brustmittel) (Kirschen-
' .M 

Mt 

S t U Q t t f f  f v  

wie die folgenden, find nie zuvor irgttt etat« «evlzknischen < 
Präparat zu Theil geworde»» 

Der Achlb. G. W. Woodward, 
Oberrichter der Supreme Court von Pennsylvanie». schreibt: 

Philadelphia, 16. März 1870. 
Ick» finde, daß.Hoofland'S German Bit'erS" ein gutes 

Stärkungsmittel, wirksam in allen Krankheiten der Gerdau-

Heilung vo» Krankheite» de« Halse» »nd der L»nge«.>ie 
Hnste», Erkältung, Keuchhuste«. Bronchitis, Sag 

briistigkeit und Lungenschwindsucht. 
Wabrsch«t»lich fcat stch nie $#»or eine Annei in so ausgedehntem Maße 

da« Vertrauen tcr M-n'chen ttiroorben. wie tttleé -u«ge«etchntte Miittl 
für 8inil eitert. Durch eine langt Neide ?»n Jadrcn und u 'ler dcnwei 
sten Menschenrassen ist u bèher und bebtr In der Achwrg gestiegen, jedes 
ser ti besannt gtirorten ist. Sein gleichförmiger 6b->racttr und sein 
tDirffamfrit in der Heilung der »erf*ictrntn ^ale- und Lungenleiden da 
den ihm den Ruf eine« zuverläsfigeu NttoiietrS gegen dieselben eingetra 
gen. Wahrend ei für tie milderen Formen der Krankheit pan'end ist und 
selbst Kintern gegeben rorrten sann, 18 es ,tu gleicher Zeil da« wirksamste 
Mittel gegen die Sckwindsucht in ihren ersten Stadien und gegen die ge-
wöhnl'cken Äranfbeiten dee Ha!seS und der Lunsen. Al» ein Äi tel g«. 
«en vlcxliche Anfalle ecn Ha'.edraune I firoup] seilte e« stet# im Hause ge
halten werden und da Alle manchmal an Husten end Etbnueftn leiden, soll
te keine Familie ebne dieses Gegenmittel gegen denselben fein. 

Die Lungenschwindsucht wird für ein unheilbare« Uebel getal 
ten und doch !flnd viele Fälle vorgekommen in welchen Personen, die an 
tiefet .ffranfbtit >u leiden schienen, durch tai „Sterte Peciocal" gebeil» 
worden sind und ihre Gesundheit vollständig wieder eriangten. €e voll-
kommen bemeistert es die Unregelmäßigkeiten de« Halse« und der Lungen, 
daß ibm selbst die dartntckissten weichen müssen. Wenn nicht« Andere« 
sie erreichen konnte, mußten sie dem »theny Pectoral" nachgebe» und #«-
schwenden. Für Sänger und Redner ist e« von großer Wirkung. 

Engdrüstigen gewährt e« große Erleichterung und kartet sie »ft 
flituli®. t Bronch i t i s  w i rd  gewöhn l i ch  ea r t r t ,  wenn  man  ba t  „Ther ry  Pec to 
ral' in kleinen r°s-n häufig nimmt. 

Seine guten Eigenschaften flnb so allgemein bekannt, daß wir reine Zeug-
niffe tu »trcfftniiichen oder mehr al« die Beisicherung »n gehen branchea. 
daß die Vorzüge desselben stet# dieselben sind. 

•es  Aye r ' s  F ieber -He i lm i t te l ,  
Air lieber und »gue. Wechselfleber. Kalte» ftieber. Remit 

tiiende« Fieber, Dumb Ague, Peuvdische« ober Biliöse« 
gieber, a. f to und überhaupt für alle Krankheite», 

n " welche au» miasmatischen Oiste» oder de» f/f*. 
" j'" tige» Ausdünstungen der Sümpfe «.f.to # . 

. ' entspringe». .. ' , 
Wie schon sein Name sogt, heilt es und zwar unter allen Nmlkânden 

Da tt weder Arsenik. Chinin. Bismuih. 3irf i och iraend eine ankere mi 
neralische oder giftige Substanz enthält, so schadet e« keinem ?aiienten 
Tie Zabl und Bedeuiung der Kuren, die es In den iwbergegendeii bewirkt, 
lassen sich nicht berechne»'vnd stehen obne Beispiel in der Geschichie derFie-
beiHeilmittel da. Uns-. Stol, ist befriedigt durch dievielen einlaufenden 
Zeugnisse von vollständiger Heilung in battnäcfigen Fällen, wo alle ante 
ren Mittel die Wirkung verfehlt hatten. 

Richt accliwatisirte Personen, welche In ?iebergegenden woinen, »der 
dieselben bereisen, finden in dem Aiederheilmitrel einen Schutz ge 
gen die bösen Einflüsse, wenn sie e« täglich ncdmen. g f i r  2  eber  l e i ten ,  we lche  au ,  der  E rsch la f fung  de r  Leber  en tsp r in 
ge». ist e# tin -»«gezeichnete« Wittel, indem t»iie Leber zu gesunder Thâ 
tigkeit ausreizt . 

Für B i l i ö s e U n r e g et m ä ß i g k e t t e n ist e« ein vorzugliche» Mit
tel und hat viele Heilungen hewerlfteUigt wo andere Arzneien wiiku-g« 
leâbliebttt. I; f » â? T-X .5 S > fS - 'i •» : ? 

«rej»..iü.*«iU4.,%'iViij2ii.«»wfl 9* 8B«KN« lU^ I 
Vrâvarirt vâ^ j 

E. Äyer u. Co.. Lowell. Maff., 
• > •; , praktischen und analitischen Chemiker». 

" ii + >-'k i:.u »' Braun, Bruck u. Co., 
Wholes.ile-Ageute» Columbu«, Odi«. 

JT?" Im Älehraerfeaf te «Ien Apotheken zu baben 
toâri — 

S h e r i f f ' S  u n d  »  

Master Commissioner's Verkauf. 
Isador Fry "V-JT.- Common PleaS Court 

5« .« .  j  Louise Mörch ». U» 'j> | fron Franklin County, Ohio. 
In Folge eines BerkaustdefehlS, welcher i» obengenann

tem Fall von der Common PleaS Court vo» Franklin Co»»-
ty, an mich gerichtet wurde, werde ich am 
Samstag, 9. Juli 1870, um 2 Uhr Nachmittags, 

vor der Courtbaus Tbür in der Stadt ColumbuS das folgen-
de, in der Stadt ColumduS, Franklin County, Staat Obio, 
leleaene Grundeigenthum auf öffentlicher Auction zum ver-
kaufausbicten: 

Lo ts  No .  e ins  und  zwe i  ( I  und  2 ) i»  Joh»McJ Iva i» 'SAd .  
bitioit zu der Stadt Columbus, wie dieselben verzeichnet sind 
ans dem reqisirirten Plane gedachter Addition. Es ist die? 
dasselbe (Eigenthum, welches durch Kaufbrief vom 9. Dez. 1865 
von I. P. Bruck und Frau an Geo. Stelzer und durch Kauf-
brief vom 13. De,. 18»>5 von dem gedachten Stelzer und Frau 
a» gedachten Jodn Mörch. jun., übertragen wurde. A»-
geschlagen zu $2200, 

Samuel Thompson, • 
Sheriff und Master Commisstonet. 

Case «. Wh lie, Anwälte. 
3»»t 11. wbD ^ 

Peter Dielhenn, 

S r o e e r  « n d  H ä n d l e r  
mit 

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

«»ch Cigarre», Conditoreiwaaren, Obst, Spielsache», F«»ty< 
Körben, Kinderwagen etc., etc., 

Mawstraße, westlich vom America» Hotel, 
Mtassillon, Ohio« 

$500 Rkwabd la offered 
by the proprietor of Dr. 
Sage'e Catarrh Remedy 
for a case of Catarrh | 
which lie can not cure. 
Sold by druggists or sent I 
by mail for 60 cents. A I 
pamphlet on Catarrh free. I 
Address, Dr. R. V. Pierce, 
893 Main St Buffalo, N. T. 

Dec 10 '69 lie 

Bechtel's Hotel. 3>i'; 

F. «-chel 
-•a'iis 

i*iT j • ? 

-D Eigenthümer 

86 Michigan Street. Cleveland, Ohio. 
Reisende finden das beste Loqis. e»te deutscht Kost »Ufr Mt 

aufmerksamste Kstege bei äußerst billige» Preise». 
Okt. 7. U » 

T e u t o n i a  

Herstcherungs - Gesellschaft 
"U1 ' tot «leetlee», Ohl». 

Kapital-Stock 200,000 Dollars. 
Weitere Verbindlichkeit.. .^-.5. 200,000 Dollars 

0flUe: fto. 197 6m»trior 6tr«$e, eis Zttppt h«ch. 

Di rec to re» .  
H W Lâtkem«y«r, 
6 Newmark, 
N H.istl, 
3 Stopp«!, 
P Dtemer, 

H Mtlcher, 

? @5n6Its, 
E Heffen«âll«» 
K Hav». 
3 8 ©agist, 
H Schlltider. 

H Hempt, 
A Mayer, 
« Gchenck. «. V» 
H Beckmann, 
@@<saBtber,M.D 

Gey iBedttiiag. 
B e a m t e .  

H a i&tSmvttr. ^rlflbtvt I 3 Stoppel, Bie«^ßrSfiHe»t» 
5. S Hifft»müll«r, Semtar. 

A g e n t e n .  
W Evrow» a. Co.Vuyahog« Watfl, 

^Dayto«, A B King ». 6e. Vtllevut, John M Wtbtr. 
'Spriitflfttlb, Tb P Slarke. 
, SOouttfl#to»tt, Ritler. 

Mansfield. F W Wag»«, 
'tfron, ftl Weber. 
Toledo, L vo« Blesffugch. 
KUtatift, Johnso» ». damp. 
Canton, 3 Räber, 
Care», 3 D Haderma»». 

Deutsche Zeitschriften für 1870. 

Der Unterzeichnete ladet zur Subscription auf nachfolgend 
«»geführte allqeinein bekannte und nützliche Blätter ein t 

DaS Buch für Alle. — Jllustnrte Monat» 
fibrist ,ur NnterbaUung und Belehrung. Der Jabrgang von 
13 Heften mit einem Stahlstich : „Da« LiebeSorakel." f-2,00. 

Zu Haust. — Geschichten und Bilder zur Unter 
Haltung. Der Iabr^ng von 13 Hefte» mit einer Stahlstich-
Prämie : „Rauft und Gretchen." $2,00 

Das Neue Blatt.—Ei» Mustnrtts Fa«ilie» 
Journal. Der Jahrgang vo» S2 Rummer» $2 65 

Omnibus. — JllustririeS FamilitNblatt. DtkZahr 
garg von 52 Nummern $2 75 

Mit Prämie: „Im Borsaale des Schwurgerichts' 3 25 
Blätter für de» häuslichen Kreis zur 

Unterhaltung und Belehrung. Der Jahrgang von 13 Heften 
mit einer Stahlstich-Prämie: Der Schwalben Heimkehr$2 85 

Die Jllustrirte Welt. — Ein echtes deutsches 
Familie»blâlt tur Unterhaltung und Belehrung. Der Jahr 
gang von 13 Heften mit einer ÄratiS-Prämit ttt Stahlstich 
„Faust und ©reiche»" $2 85 

Die Gartenlaube. — (Leipziger.) ZSustrir 
tes Famüienblatt, der Jahrgang von 13 Hefte» HZ od 

Daheim. — Ein deutsches Familie».Unterhaltungs 
Matt, der Jahrgang von 13 Hefte» . $3 50 

Allgemeine Familien-Zeitung. — ehro-
nik der Gegenwart zur Unterhaltung u»d Belthr»»g. Der 
Jabrgang von 13 Heften gr. Folio $3 75 

Ueber Land und Meer. — Allgemeine ill»-
steine Zeilung, herausgegeben von F. W. Hacklä»der. Der 
Jahrganq von 18 Heften gr. Folio ohne Prämie $4 50 
Mil Prämie: „Faust und Gretchen" $4 90 
Die Biene. — Journal für Toilette unk Handar

beit. der Jahrgang von 24 Nummer» in Folio mit sehr vielen 
Illustrationen $2 20 

Der  Bazar  — I l l us t ra te  Damen.Ze i tung ,  d ie  
reichhaltigste und «üblichste ^amilien-Zeitunq, daS beliebte-
ste und gelksenste Blatt i ur Mode und Unterhaltung, mit jähr-
lid) über 2000 Abbildungen, Modcbilder» etc., nebst gegen300 
Schnittmustern in natürlicher Größe. Der Jahrgang von 
48 Nummern gr. Folio $5 00 

Außerdem können aber alle in Deutschland erscheinenden 
Ze i t sch r i f t en ,  w ieB .  M ünch  en  e r  F l i egende  B lä t 
ter, der Jahrgang zu *6 80; Kladderadatsch, der Jhg. 
tu $4 40; Moden weit, der Jahrgang zu KS SO; der 
Bierbrauer, der Jahrgang zu K3 00; die Natur, der 
Jabrqanq ,u  K5  00 ; " -e f l e rmann 'S  i l l us t .  Mona ts 
hefts, der Jabrgang jw $6 00; U n f e r e 3 (i t, der Jahr-
gang ,u S7 00 iti»., usw., durch mick bezogen werden. 

Verbunden mtt meinem Lager Deut'cherBücher, wek-
cheS an Reichhaltigkeit von keinem anderen in den Ver. Staa
ten überlioffen wird, halte ich stets einen großen Borrath von 
schönen Bildern in Kupfer- und Stablstich, Stein- u. 
Farbend'uck. Pdotoqravbie, etc., sowie alle Arten von Schreib-
und ZeichnungS-Materialien, besonders Geschäftsbücher, etc. 
in großer Auswahl. 

Abonnements auf Zeitschriften könne» rauf den vollen 
Jahrgang und gegen Vorauszahlung der S <criptio»Spreise 
angenommen werden. 

Unter Zusicherung der sorgfältigsten A»Sf .«na aller mir 
zukommenden Aufträge, empfehle ich mich meinen Freunden 
»od Landsleutc» bestens. 
I .. Philipp K. Theobald, 

Buch - und Kunstbandlung, Courthaus, Cincinnati, £>. 
IBlofen Anfragen beliebe man eine Postwarke beizufügen. 

! -Jan. 19. 

«âr, 35. 1870. h« j Samst. « i andw 

ungSorgane und »en große« Ruben in Fällen vo» Schwäche 
u»d Ma«gel an nervdser Thätigkeit dcS System« ist. <<>»• « 

Nchiungsvoll, Geo. W. W oodw«rH» -
Der Achtb. James Thompson, 

Richter des OdergerichtS von Pennlvlvanien: 
Philadelphia, den 22«pril l?«6. 

Ich betrachte „Hooflands German BitterS" als eine werth, 
volle Arznei in allen Fällen von BerdauungSdeschwerden oder 
Dyspepsia. Ich kann dies aus meiner eigenen Erfahrung be
zeugen. Achtungevoll, der Ihrige, 

James Thompfo«. 
Der Achtb. Geo. Sharswood, 

Richter deS Obergerichts von Pennsvlvar.ien : 
^ ^ Philadelphia, 1. Juli 1868. 

Ich babe durch Erfahrung gesunde.,, daß „Hoofland's Ger-
«anBitterS^ ein sehr gutes Stärtungswilt t ist und alleDvS« 
pe»tèi«tzt» Uujpv^a jast ««ttelhar aushebt. . 

, Geo. Shars»sod. 

U-

i 

, 9leee Landwirthfchaftliche 

G e r â t h e  H a n d l u n g ,  
Nro. 121 Nord-Hochstraße,' ColumbuS, Ohio. 

f3 
,S Ä 
' 8 .4 -

Massillon Preschmaschiltttt und Mäh-
«nd Schnittermaschinen, 

Fabrieirt vo» 

R ü s s e l  £ {  C o . ,  
Mafsillon, Ohio. 

WeizeudrillS, 
I ' i . Werderochen, V ' 

Schneidekästen, 
' VSiMKâ»i». 

Ferner die ursprüngliche» 
1 <$ifa9 H?Me ?täh«afchi«e». 

-  -  P röu th  
S3» 3*«tè W tml W 

m» ?*8L 
.. o5 v linf c# yi -

\T> 

Der Achtb. Wm» F, Roger», 
$feW der Stadt Buffalo, 9?. A. 

Mayor's Office, Buffalo, 22. Juni 1869. 
Ich habe „Hoofland'S German Bitters und Tonic" in mei

ner Familie »»drend des vergangenen Jahres gebraucht und 
bau btejelbe» »14 »?rtrefflicheS Stârk»llgSmittel rnpfehitn, 

f'iZ 

das dem ganzen Svstem Kraft und Energie verleiht. Der 
Gebrauch dieser Heilmittel hat entschieden wohlthätige Wir 
dinggehâ ? . < : u - ; «». S «»« r» 

SB tt T « tt it g 
HooflandS deutsche Heilmittel sind gefälscht wvrde». Man 

seht darauf, daß die Unterschrift von £. M. Iackson auf 
>e» Umschlag etset jLden Flasche ist. Ave andere» fl»d ge 
fälscht.' . 

nUifsiu 
teis h 
ftur». 

; £.1 
ii-Mtt • "iij 

. aupt.Bureau und Fabrik im Veulschen Arznei ©lore, So. 
68i Archslrasi,, PbUatclphia, Pa. 

ßhaè. M. Evcnö, Eigenthümer, 
SS ^ifrüher E. M. Jackson 

'  P r e i s e :  . «  
Hoofland'S German BttterS per Flasche tzl.00 
Hoofland'S German BiiterS, per ^ Dutzend. 5.U0 
Hoofland'S German Tonic, in Quarlflaschen 1.50 

V2 D»tze»v..j^,i.:,. MO .hl . 
•11» :i'T- •Mi' '•1 

Man vergesse nicht, beim Ceinkaufen «tute tdtitef 1« se
hen. daß man de» ächten Artikel erhält. 

Zu haben m allen ' '" 
Apotheke« un* Arzneihandluvge» übertl. 

M IUI 1« 1 

^ Ayer's abführende Pillen 
j.,z ^ (Cathartic Pill») 

für alle Zwecke tint laxirende Medizin! 
V\\\ !// / // . Es giebt vielleicht keine andere Metl,in. 

— 1 '•////'/' »ne, I ermail! so allgemein gebraucht 
mal wie eine avfübtenCc ; noch «ab ti je-

# eine Median, die in allen Kantern u. 
C unter allen Kiaisen so rtflgenuine Verbrei

tung fand, wie t-jrfe mil>en, ader roirf'nm 
purqirenden P>N<n. Der @run6 tiefer 
(trftbrinnnn leuchtet »vli fdtst rlit; teiln 
keine ankere Meci<In kommt dieser an Zu. 
»erliffiilfft tmb Wirksamkeir gleich I 
imlfltr., welche tiefe Pillen gebraucht baben 
rr jfsen. tah sie taturch kurirt wurde» ; Älle 
oder wissen, daß tieft Pillen jederzeit lie 
selbe Wirkung haben, und daß letztere r.i 

in Folge mangelbafler »der «achläsflaer 3ubfteirii"g aKbleibt. Wir ba
ten tausend und aber tausend Zeugnisse hinsichtlich cer merkwürdigen Au
ren, die in nachstehend benannten Krankheit?» bewirkt wurden ; allein wir 
brauchen dieselben incht zu veröffenilichen, da solche Kuren allerwärls be
kannt sind. Tie Pillen können rcnIedem mit Sichrrheit genommen wer 
den. da fit weder Salome! noch andere schär licht ykstandthrile entbalten, 
und da fie jedem ?eben#alrtr u nd jedem Klima angemessen sind. Die Zu-
ckerhülle erhält sie jbl# frisch und macht ta« If imtthmca angtuebm. De 
sie von vegetabilischer Zusammensehnng sind, so Iiiiin 'man eint Nachtheil 
jede beliebige Quant'tät da»o» nehmen. 

Sie wirken durch ihren mächtigen Einfluß auf Mt innern Eingeweide 
indem sie da« Blut reinigen und in gesundem Umlauf erdalteii sie ent
fernen allt Obstruktionen im Magtn. In den Eirgeireiden. in der Peter 
u»d den anderen Crgantn tc# Leibes — sie hallen alle Störungen dieser 
Organt ab befördern alle regelmäßigen zunlti«ueu derselben Uttb erster» 
s>mit die Krankheit Im Keim 

Auf dem Umschlag ieder Schachtel befinden sich genast Gtbrauch«an»es» 
sungen für folgtnde Krankheiten, die durch djefe Pill«» rasch geseilt wer
den : 

Bei Dyspepsia oder Unverdaulichkeit, Verdrossenheit. Mat-
tigkeit und Appetitlosigkeit sollten sie in mäßigen Dosen ge 
nommeii werden um den Ma.zen zu stimuliren und die gtfas» 
de Thätiqkeit desselben wieder herzustellen. 

Bei Leberbesibwerden und den tn schieden Mt Symptomen 
derselben, biliösem .(toi'firih, Uebelkeit, Gelbsucht, biliöser 
Kolik und biliösen Fiebern sollten die Dosen jedem einzelnen 
Kalle angemessen sein, um die gestörte Tdätiqkeit wieder her-
zustellen, oder die Obstruktionen ju tu'feintn, die ter Krank, 
heit zu Grunde liegen - . 

83et Dufrnftrie und Diarrhöe öl b« Regel »ur 
einer einzigen milden Dofi«. / . 

Bei Rheumatismus. Sicht, Vlasengrie«, Herzklopfen. ?ei-
tenstechen. Rückenschmerzen und Lendenweh sollen sie nach <?r-
forderniß beständig genommen werden, um der gestörten Thâ 
tigkeit de« Evstem« nackzuhelfen. Ist erst da» Softem wie
der bera«ilellt. so hören jeve Beschwerden von selbst ans 

B»> Wasselsucht und damit verbundenem Schwellen nehme 
man sie in großen und häufigen Dosen, um eine drastische 
Pnrganz zu bewirken. 

Bei Ausbleiben de« Monatflrsse« sollte eine starke T>off» ge-
nvmmen weiden, um die gewünschte Liiikung durch Kympa-
thie zu erziele» 

Nach einer Mahlielt nehme man eine oder zwei Pillen, um die Verdau, 
un« tu befördern und den Magen tu erleichtern. 

Eint gelegentliche t osi» ftimulirl ten Ä!agen und die Eingeweide in ge
sunder 3tätigst!», reitt ten Äppeljt und stärkt tat Sfftem — ist taher est 
run Vortheil, selbst wenn die Organe ni*i trnstlich gi störl sind. Wer sich 
jlemlich wohl befindet, wird sich oft »ach dem G<^hra»che einer Tost« von 
diese» Pillen bedeutend besser fallen, M diesewe» den CcrtuBsna»-*ppa-
rat reinigen und kräftigen. 

Peäparlrt von 
Dr. I. C. Ayer «. Cs., L»wekl, Masi., 

praktischen und analltifchen llhemjtee«. 
Ursa SS, Bruck s •»., wh»l»sale A-en'en 

Scluntbtt», Ch'B. 
JTf* Äw .Wttlwerfanfl* allen A »»the ten zn haben 

Mauas chetdtiSmuS. 

Hänse. \m. jSa mft h» 1 Mb O W 

F. 9Iä!)er, 
F. Bahmann, 

Mosler, 
F c u e r «  u n d  

Moeser, 
..® è'i H. Mosler. 

Co.. 

D i e b e S s e s t e  

Safe Fabrik, 
W e s t  D r i t t e  S t r a ß e ,  

zwischen Race und @tm-Strafet, Cincinnati, Ohio. 
F .  Näher  und  H .  Moeser  s ind  f rühere  The i lhaber  de r  

Union Safe-ftactory! ff. Bad manu, frübtrer Tdcilha-
der vonDicdold, Pcidmann und Co., und G. MoSler wirk-

•V . . * _____ ;? MI« 

Z « r '  B e a c h t o u g  f ü r  L e i  T Ü Ü t .  

John Linden, 
•  >  -  p rak t i scher  van  nsche td t i s t»  '  

'vnd^Jmporteur der ächten Baunschewt'schenW 
Heilmittel. « 

Preis für ein Instrument (Lebenswecker), Ole-F 
' um und Lehrbuch (1t). Anst ) Z9.VV. II 

•» nebst Anhang, das Auge, dessen Krankheiten und deren 2* 
40 Heilung durch den Baunscheivtismus. U 
« Man hüte fich »01 Uachfälschunge«. W 
USiath und Auskunft gratis ertheilt. Man wende fichanH 
$ John Linden, É 

Eleveland Ohio. $£ 
^ Office—Rorvfette »«» Pnttic  Square ,  Ecke  von  On-4  
^ tario Straße. ^ 

Wohnung 414 Prssv' ct Straße. P. Bor ZSl. 

D  t  e  D e u t s c h e  

/euer » PerAchening« - Gesellschaft 
: ..^ERMAN INSURANCE COMPANY* 
i iu« ' »0» 

" Cleveland, Ohio, 
ORtte.! Zimmer No. 10, Atwater Block, Cleveland. 

Kapital und 1! betfdwB * 

TcifrT 

8329,372 58 
Versichert Eiaentbu» gegen Verlust und Schaden durch 

ffeuer zu so bivigen Raten, als irgend eine ander« reetle Be-
sellfchast. 

' Directoren der Gesellschaft: 
»dolvd Rettderg, Präs., Dr. Ph. Röder, 
T. A. Mürmann, Älce-Vräs. Christoph Weber, 
Iacod Müller, F. Nicola, Henrö Geik»«»«.' 
Carl SchtRM, LvuiSKrüger, Iaevh Schröder, 

Secretär. 
*. Auswärtige Agenten: 

Oh io .  
tippe? SandnStz. y Aegerter, Ravarrè, 5, 
Sbelbo, S S Bios« u. Co. Findle?, John 
Ravenna, A Bietz Lancaiter, Theodor Müller, 
Marietta, Henro Bohl. Rew Philadeixbia, M Montag 
SBctn^bcrii, F. ClesphaS, Tvlcto, Moriimer u. 80114, . 
Bucvruö/G Donuevwirth, tr.Columl'uS, Wm Morrison, 
Tiffin, Philipp Emich Revata, D H Minich u C» 
Akron, C Fink, Elmore, Wm Rubemever, 
Norwa'k, August Fergel Cincinnali, Owen Owens 
Dc lpdoö ,  Ed  F in th ,  Mans f ie ld ,  Pe te r  O t t  
Newark, Carl G Groß Defiance, Z MjPreiftnborfer, 
Vermillion, John Hasscnflue, Tanton, Iobn Raber .. . 

Woungstown, (£b Ritter. s 

Pv'ts'moutd,^ ff ReinigeB i -
Logan, Jacob Schwarz, 
Napoleon, Math Speyttz aii; 
Crestline, Jacob Stahle 
©alien, A Schneider, , z» 
Sanduek?, L. Traud, *'• 
Mt. Vernon, Rob Thompfsn 
Amherjt, Henr» Uthe, 
MillcrSdura, C S Borwerk 

Srcmont, '£>t F WiLmer, T 
eres, John W Wall ,,r * 

Liverpool, Paul Wev ia V 

Warren, G B Hucke 
Earcv, Salomon Hare, 
EirleviUe, GM Van Hevde 
lÄirarb, Hariel u. Lambert, 
Brighion, G t£ Hull, 
Allianca, (I IoncS 
Kenton, A B Johns»* 
ffostoria, M Kingieed, 
Woodville, Wm Keil 
Ottawa, W C G Kraust, 
Apple Creek, I H Koch, 
Massillon, Peter Lucin« 
Elvria, John Lirfch 
Delaware, Jc^n âb«ndèrfer,Bellevue, Henrv'WeiS, 

Dopten, G i'i Aou«g, 
Woostcr, F H Zarte. 
Msnrocville, R^Zivrel, 
Cnstar, Aug ZtnsM,.^^ 

•sfi ^tfO 
East Saginaw, Mkâjl., F I 

MoUer 
Bay Cit?, Mich.,CbaSSiefert 
St. ^outS, Mo., M H Lcmk». 

u: f 
Edgerton, G c I'eng, 
Rivlev, Charles Linn, 
Ashland. Ed Lepp.r, 
Prospekt,« Lch«r, 

Andere  S taa ten .  
Chicago, Atmpbell.Witmann 

u. Wallace, 
Detroit, Mich., RudolphDie-

penbeck, 
M. Bu ch m a n n. General'Agent. 

Wm. Morrison. Agent in Columbus. , 

»hillieothe. @ P Schäfer. 
New London, t R Belevtlle, 
Tireleville, 3 van Heyhe. 
Portsmouth. 'M jfridet. 
Gallipoli«, W <$ Havwarb. 
Irons on, 3 P SchawM-
Eteubenville, 3 SreaseW . 
Marietta, H Bohl. f ? 

Bellefouutain, R A Dawson. Kenton. H Priee. 
Maivsrille, L F Milkens. New Philadelphia, 91 SDtoatof« 
Delaware, 9 Hiß. Liverpool, $ Tey. 
Sardington.Mayer a Rose»thal?remont, M ,R5!6Ie. 
•alio«. 3 Weiler. Ashland, H S See. 
Massillon. « Knobloch. Milan, 9 Dörr 
Wellington, R N Soodwt». Ganduskv. 3 MeKekvktz-. 
Khelbv, e Bowman. Uppel5andu«kv,S W Holmes» 
Bu-yru«. Georg DounenwirthBerea. A 6 Allen 
Erestline, Lampert, Bower ».Wayuetburg. Rev KEr««witt 

Gofer. 
Lima, T Schroyer. 
Van Wert, O?E StotML 
Piqua. 3 6t«ith. '»*'•« 
SEP a pas ones to, W 
Newark, D € Nevin« n'f; '1 
Loudonville, 3 GeaborH. 
Zane«viUe. Th W Pt<*edl, 
?aneaster, 8 3 Bauer. 
Warren, ® B Hucke.' 
Nevada, W Windisch^^^ 
Ada, W M League. „ °(w 
* Agenten 1 

in 

Seville. H 9 Matteso«. 
Noriralk, 3 Humdel. 
Defianre 3 M PreisMpüZk» 
Plvmouth, 3 © StreiK, ' 
Limaville, 3 W Wall.^> 

i Wvoster, 9 H Zarle. h ' 
Glyna, 9 Downing. I»?«'-' 
Monroesille, Ph EetzW^ 
Tiffiu, @ Gaßman». [$>( ; 

' Kostoria, 3 Müblheim. 
'Tippeeanoe, 8 M Link. 
'3 6t. Mary«, R W Etearns. 
!r Cleveland. 

I. v Krause, H. Römer »nd Lt. WeistarttzM -
fit Sslamhni» Ltzt», 

5.. - tt <;?•• •!<; Haus, Morris Mayer. 
*iüL tf-sr-J* "i'iu 3 V Ro. 236 Süd Hochstraße» 
mi ».•65. ro. 

J" 
if? rs 

Herd. Geiershorf 
t4 tC-r-

GigenthümeF i 

«sb 

ft 

'"'A."««. 

Enaros-Händler 
'••:arß a • ' 

mmt SBttpaae* 

MS 

che« »Bb gesalze»e« Mische» 

° TraubeG 

Produkten, â s. toi; 'ju s. »*, 

SimdoSktz, Ohio. 

g. %tm, 

I Europäische» 

Bank- und Wechsel 
[ Geschäft, 
l Südwest-Ecke der Mais mtd 3. Straße, 
I «tpe Treppe hoch, Cincinnati, Ohl». 

\ ^:s'!v Tovsulat für deu 

^ N o r d d e u t s c h e n - B u n d , ^  
Adolph Skinecke, Cousul. iR* ; 

im 

Gonsulat für 
ern, mm 

, .i'V 

Iii 

Helsen. r 

Carl A. è Ad«, 
Consul. 

+LM, 

i  ' t i  

V ^ . 

K-' 

®cneral Agnttm 
für die 

iiip-fi ? 

âDremer u»d Hamburger 

RPost-Dampssckifffahrts-Linie! 
^ wöchentliche Verbindung mit Deutschland.! 
I» Packetbesörderung nach Deutschland. j 
MWegen Passage »on «nd nach Europa «ende »an sich' 
S , .pWigst an ! 

M ' C. F. Adae, ! 
^ ^äka'j ^ 'Göneral-Agent, Cincianati, D.' 

A I. Hoffmaw«, Holumba»,. Ohio, 
W und 
Ü I. I. Tmith, Springfield, Ohis, 
âstnd authoriflrt, Aufkrâae für Colnmdu« und Nszegen 
zÄ für mich anjnnehwen. i C. g. Ii«. 

A o u t z  
berühmt» »f? 

rm 

Pferde- und Rinder-Pulver. Z 
t Manntt *«> 6dtt* Die« (• w 

Vetâeme grâ»dltch retnlgi 
8« iff etn flchere» 8|r68tsa<eeUI|#< 

«eaen alle *r--fbdmt, Nw« dW. 
Tdier wuerwerres tst, »tt IUI 
JEengeefteher, Drüsen, Engbrü
stigkeit. Hnsten, UedelbeK^ ' 
Fieber, Ueherhitznna, Barb 
Appetit» und der jbeft H. 

Ver Gebrauch dieses Mit-

tel« ßirkt dt» tsegeewb de» 

Appetit, «acht das Haar glatt 

»nd glänzend, »nd »erwandel 

»<» elendes Gerippe t» et« «e-

seh«lichss, «»this»s Pferd. , 

?âr «lle, welche Jtihe hat»ck 
ten, ist dies Vrâparat «nschäz^; 
bar. G« vermehrt die Ctnv.cWj# 
tität und ftrbefftrt die OucliL. 
tât der Milch. Wir-fliche 93«T, 
suche baden bewiesen, daß e» 
Milch und den Rahm um |wonir* 
|ig Prozent »ermehrt, esb bt# 

tter fest nnb siß «acht» 
* Beim Mastvieh stärkt «s b<* 

tlppetit, lößt dt» Hant, «sfc «acht das rhier *itl fch»«L»M 
fett werde» 

Bei alles jfondftefte* des 
Lchweine», wie Husten, 8««» 
qcn- und Lebergeschwüre», it. 

- birst tie! Präparat als ein 
kpeeisien«. Wenn man die 
Hälfte oder ein ganze« Pulver, 
je »ach der Quantität, j, ei» 

if Barrel »oll Slop schattet, so »-
werden alle obigen Krankheit»» dadnrch ferirt »der »erhète«? 
Wenn e« bei Zeiten gegeben wird, fr »erhütet *»b f»dtt; 
jicher die Schweiue-»holera. >$*•-{ • SM 

Weei« 26 «*»U ptt Pelm oder ti fit 8 P>IlM fj 
»râpartrt MI --•-•'l-

C. N. «nd Ärobtt, w 
' in ttzr«« "* 

': In groß Medicin Depot, No. 116 Franklin 
5 7  Ba l t imer« ,  Md .  ! ;  
i Iii»«' «|ks*»»tttffnu»b Aw#ibis ts He •»«. I 
' Haupt.Agenten. .uz-. 
»e«a» Barne,. St. $. 3. D Paris, CivHsMtf, O« 
Gtro»g ». Armstrong. Gle»ela»d, Dovlep ». Br». 

«MAN. 


