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Das alte 

d e n  t f  c h  e  K  e i k m i t  t  e t  
gegen : A ll e Kran kheiten 

des Magens,/ 
der Leber und des 

Nuterleibes, 
insofern sie aus V e r s ch l e i m n n g , ange
häuften Krudidäten und 

Nnverdaul ichkeiten 
eittstimbcii sind und Blähungen und Verstopfungen 
veranlassen. S« mit die Tropfen die Ausfuhrung des 
Stojje» bewirken» der die Beschwerde veranlaßt, so 
«ehmen sie die Symptome und Zufälle weg, die aus 
jener Quelle entfvrungen waren, z.B. nicht nur die 
tolikartigen Leibschmerzen, sondern auch die davon 
abhängige» Beschwerden des Hauptes und der Brust, 
den Schwindel, das Drücken und die Düsterkeit des 
jtoyfes, Dunkelheit der Augen und Beklemmung der 
Brust. auch das beschwerliche Aus- uud Einnalhinen. 
«ufiille, welche besonders den Hypochondristen öfters 
fürchterlich sind. 

Gegen: äffe Aelden b<p «eionchett He-
schlechtes. 

Gegen : ^offvtütigkeit, Bleichsn cht, 
Schwermüthigkeit,A e n g st l i ch k e i t,Relief-

Keiten, Ohnmächte n, Kopf- u. Htieder-
schmerzen, Herzklopfen, Helö sucht. 

Segen: Katharrh N. Stockschnupfen, 
welche gewöhnlich schnell geheilt werden, indem 
die Tropfen den scharfen, stockenden Schleiin 
auflösen und abführen. 

Gegen: entzündlichen und chronischen Rheu
matismus, gegen Gicht, gallige, reinitti-
reude und interinittirendcFieber, gegen Krank-
heiteit des Blutes, der Nieren und der Blase. 

G e g e n :  D i s p e p s i a ,  
oder Verdauungs-Beschiverden, Kopfschmerzen, Schul-
terschmerz, Beklemmung der Brust, Husten, saures 
Aufstoßen aus dem Magen, Schwindel,"schlechten Ge-
schmack i>u Munde, Äallenleiden, Herzklopfen, Schmer-
zen in der Nieren-Gegend, und hundert andere Krank-
heits.Erscheinungen, welche durch Uuverdaulichleit er-
zeugt werden. 

OSeg^it: Hautkrankheiten. Äusschsäge, Schwären, 
Salzftüsse, Flecken, Mitesser, lSeschwüre, Carbuntel, 
ill iii II tu unit, Grittdtopf, schliiniiie Augen, Rothlauf, 
Jtrüi.ic,' Schorf, Mißfarbe, und andere Krankheiten der 
Haut ist der Gebrauch der Tropfen von unvergleichli-
chet Wirkung, (mit einzige Flaf ch e wird in fast 
allen Fällen de» Nitgläubigsteti von der Wirkung die-
seü Heilmittels überzeugen. 

Haltet Euer Blut rein und die Ge-
snndheit (Lures Organismüs wird die 
Folge sein. 

. Die Flasche •. 
^Hamburger Tropfen" 

foftet 50 Cents, oder fünf Flaschen zwei 
Dollars, sind in allen deutschen Apotheken zu 
haben oder werden dieselben nach Empfang des 
Geldes frei nach allen Theilen der Vereinigten 
Staaten versandt. 

Man adressire: 

A. VOGELER & CO,, 
(I33-14S ungl. N.) Baltimore^ Md. 

Seit 1821 in Deutschland berühmt 
als sicheres Heilmittel 

gegen 

Anterteiöskrankßeiten, 

Blähungen, Berftopfungen, 
Blutandrang, Leber« und 

Nierenleiden, 

gegen allgemeine Schwache des 

Magens , der Brust und Lunge, 
gegen Ucbelkeiten, Magenkrämpfe, 

sowie zur Regulirung aller 
weiblichen Krankheiten. 

Eine einzige Flasche 

A u g s v u r g e r  H r o p f e n  

überzeugt einen Jeden von der unüber
trefflichen Wirkung derselben. 

Reinigung des Blutes u. Negulirung 
der Organe find unbedingte Noth-

wendigkeiten zur Beförderung und 
Erhaltung der Gesundheit. . 

*W Augsburger 
tropfen '«M 25 «««, 

oder fünf für 1 Dollar. 
In allen Apotheken zu haben. 

vr. Albert Conradi's 

beseitigt jeden Husten, mag derselbe frisch ent
stauben oder chronisch sein und verhütet dadurch 
die beginnende Erkrankung der Lunge. In 

Lazarethen 
wird dieses Mittel gegen Luströhren-Entzün-
dung, Heiserkeit, Catharr und zur Beförderung 
des S ch le i m a n s w nr f eS mit den besten 
Erfolgen angewendet. 

Cin Packet 23 Cent 
oder fünf für einen Dollar. — In allen Apo
theke» zu haben. —Oder gegen Einsendung 
des BctrageL werden die 

Augsburger Medizinen frei; 
nach allen Theilen der Vereinigten Staaten 
versandt durch die Hauptniederlage von . 

Ernst & Hensch, 
; V , Cleveland, Ohio. 

Agenten für.Poineroh uud Umgegend:^ 
A. W. Seebohn», und 

D. Reed, Drnggisten.. 

Sehr gute Kohle«. 
Peter Klein u. Geo. Leifheit sind jetzt bereit, 

den Bewohnern von Pomeroy ansgezeichne-
gute Kohlen ins Hans zu liefern. Die Preise 
sind die billigsten. Bestellungen nehmen ent
gegen die Herren Heinrich Neutzling und 
J o h n  M . y  r a ,  

SDie' gebiegen^ste illustrirte katholisch« Zeitschrift, durch Segenswuir/H Kr. Ktlrigkrtt.^ a p A ? i ia s 
hl i -nir ; u . ^ des Neunten guigeyetßen^ ! >'? ^ irr:•..* ?Ul• ' :• 

W : -
'''u-iu .. £äi)tlid) 18@ 260 <£eiit$* ;> "n 

Mit de»t letzten Hefte erhalten die Abonnenten den pra ch t v o l l l« n F a r be n dru d':1' ,r' 
/».TS-

• h n  G e v n r t  G p r i f l t "  a l s G r a t i s - M m i e ^ . ^ !  
>r.-erste Jahrgang kostet gebunden in eleg. Leinenband, mit Prämie $4,00. — Zu beziehen durch all 
mdlungeu und Agenten, wie auch durch den Verleger , V > 

' Fr. Fwstet, 204 Vine Stieef,'Cincinnati, 

Verlag von BENZIGER BROTHERS in 

NEW-YORK, CINCINNATI & ST. LOUIS. 
'  a . .  . .  . .  V; *.; 

Die : 

Dargestellt von 
Z»r. Wokfus und I. I. ZZrändke. 1 

I n  2  5  L i t f e r u n g e n ,  g r .  4 ° .  
s Sv Centch. 

Mit 480 Holzschnitten, 8 Einschaltbildern 
reich illustrirt, nebst S Titelbildern und Fami-
lienregister in Farbendruck. 

Dazu zwei prachtvolle Oeldruck-Prämien: 
.Das göttliche Herz Jefu^ und ^Das 
heilige Herz SBlaviä." gegen Nachzahlung 
von nur 60 Cts. per Stück.— 

Der Sendbote 
d e s g ö t t l i c h e n H e e z e n S J e f u .  

Mo««tsschrift des Hevets-Kpostolates. 

Mit Autorisation des Hochw. H. Rannere, 
S.J., General-Director des Gebets'Apostolats, 
mit Genehmigung der geistlichen Obern und 
erzbischöflicher und bischöflicher Empfehlung, 
herausgegeben für die deutschen Katholt-
reit Amerikas von P. Jacobus M ch ch e n, 
Franziskaner Ordenspriester und Provinzial, 
Director des Eebets-Äpostolates. 
Zweck der Herausgabe des Sendboten ist: 

Aörderuna der Andacht zum heitia ffen Kerze« 
Kesu und Wervreitung des /rammen Mereines 
des chevets-Apostor««tcs. 

Deßhalb finden Äbda^dluiigen und Aufsätze, welche 
geeignet sind diesen doppelten Zweck zu fördern, sowie 
Einsendungen über Gnadenerweifunaen, durch das 
anbetungswürdige £>er^ Jesu erlangt, und Gebets-
anliegen zu diesem heiligsten Herzen , in demselben 
jederzeit bereitwillige Ausnahme. — Der Jahrgang 
von 12 Heften kostet zwei Dollars. — 

J86g°»' Aggregations - Diplomas an das Gebets-
Apostolat für Gemeinden , religiöse Genossenschaften 
«.s.w.; fowie Diplomas für dte fogenaunten Eiferer 
(Verbreiter) des GebetS-ApostolateS und Aufnahme-
Zettel in das Gebets-Apostolat, werden aus Verlan-
gen gratis zugesandt. — Agenten für den Sendboten 
werden verlangt. .Man adressire: 

Rev. P. Aacobus Wenchen, O.S.F^ 
Fairrnount, Cincinnati, O. 

; Mehl und Mduhl-Futter 
zu Willigen Preisen bei A. Geyer, Ecke Front 
und Butternut Straße, Poineroh, Ohio.: ;3ml48 

Eine große Auswahl von Herrn-' und 
Buben-5kleider, Hüte , Kappen/ Unter-
zeug, Hemden > Handschuhe und sonst 
Alles was zur Herrn-Garderobe gehört. 
Wir bitten um geneigten Zuspruch, in

dem wir vorziehen , jetzt unsere Winter-
Waaren billig zu verkaufen , als sie bis 
zum nächsten Jahre liegen zu .lassen. 

N e w N o r k K l e i d e r - G e s c h ä f t ,  
Front Str., zwischen Court und Butternut, 

P o m e r o y, O. 

Ein zweistöckiges Wohnhaus 
samnit Stall und 1 Acker Land^ auf dem Court-
haus Hügel ist zu Uenniethcn; Näheres zu Er. 
fahren bei Martin Wilhelm, Agent. 

.Altar Weiu.^ 
Kür den speciellen Gebrauch ttiit Altare habe 

ich eine vorzügliche Qualität Wein selbst berei
tet.. Derselbe wird zu $1.50 die Gallone ver
fällst und nach Wunsch entweder m Flaschen, 
Kegs oder Barrels versandt.. Man adressire:' 

Rev. P. K re u s ch, Wheeling, W. Va. 

Wie man die Gutmüthigkeit 
zu weit treiben kann. 

,; Laß nnch bei dir wohnen; dein Stall ist 
geräumig genug, ich bin mit dem kleinsten Win
kel zufrieden, will dir nicht überlästig sein, bin 
friedsam von Natur und zu Gegendiensten gern 
bereit, mein theüerstes Schäflein!" sprach der 
Fuchs, und , das Schaf willigte ein. Ihm fiel 
nichts schwerer, als eine Bitte abzuschlagen. 

„Trau dem Fuchs nicht," sprach das Pferd. 
— „Keine Verleumdung! ist ja. ein so lieber uud 
humaner Mann," erwiederte das Schaf. 

Der Fuchs zog ein und brachte seine Füchsin 
mit. — „Das ist gege.l die Vereinbarung," vet-
fetzte das Schaf. — „Wo zwei wohnen, können 
auch drei unterkommen; darf ja meine Füchsin 
nicht verstoße», liebes Schäflein!" 

Das Schaf war zufrieden, und Fuchs und 
Füchsin rühmten seine Eroßnluth, Milde und 
Sanstmuth. Bald wurde die Fuchssamilie um 
sechs Glieder vermehrt: Da nahmen die zärt
lichen Eltern das Heu aus der Krippe, zogen 
dem Schafe das Stroh unter dem Leibe weg 
und machten daraus ein Bettchen für die Brut. 
— „Gib. uns, ich bitte gehorsamst, von deiner 
sanften Wolle, Theüerstes! daß die lieben Kleinen 
warm und weich darauf ruhen. Du hast ja die 
Hülle u. Fülle. Wozu der Wollen-LuxuS? Will 
die Wolle möglichst sanft mit meinen Zähnen 
ausrupfen; aber wenn du nicht still hältst und 
wenn du blockst, muß ich dich beißen," sprach der 
FnchS. Das Schaf hatte allerlei zu leiden von 
den Füchslein, die es herumzupften, immer mehr 
Wolle ausrissen, es in Füße undSchwanz bissen 
und allerlei Schäckereien trieben. — Als die 
Füchslein zu Füchsen wurden, da mußte das 
Schaf sich klein machen und in den verborgen
sten Winkel hinducken und auf Knochen von 
Gänsen und Hühnern liegen: Da sprach das 
Schaf: „Fuchs! ich kündige dir die Wohnung 
auf. " -T- „ Mrrchcu ! " entgegnete der Fuchs, 
es ist bereits Verjährung eingetreten, uitd fängst 
du einen Prozeß an, du verlierst ihn in allen' 
Instanzen." — ,Mer ihr belästigt mich ", sagte, 
das Schaf. — „Du uns noch mehr; nimmst ja 
allein so viel Raum ein, als meine ganze Fami
lie. Kurz, ich finde es gerathen, daß du dieWoh-
nnug räumst," erwiderte der Fuchs. — Da klag» 
te das Schaf über Undankbarkeit. Das wurde 
der Fuchs müde und drohte:,, Wofern du nicht-
schweigst, so. verklag' ich dich bei'm Löwen als 
Unruhestifter." — „Aber der Löwe ist großmü-
thig und gerecht. "—„ Mag es, mein Bruder 
ist sein Minster Nnd viele Füchse sind seine Die
nen" Da das Schaf die Wohnug nicht räu-
men wollte, und die Klage bei dem Löwen zu 
weitläufig .schien und auch scheitern konnte, so, 
ging der Fuchs zum Wolf.„ Komm, Vetter Jsfe-
griiimi!" sprach er, „ich habe einen fetten Bra-
ten für dich. Brich meinem Nachbar hochgefäl
ligst das Genick, du verstehst dich darauf: Die 
Hälfte ist dein, und die andere für. mich und die. 
ljeben Meinigen." Das ist geschehen. - > 


