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Bollkommenhcit
zuteht erreicht!

ffia rob sichert ikire Pspulariräe allcpwärrS.

Ztäymaschive!
Emma! -lnzeführt behandlet sie ihren Plnf

für immer.
Wir verta -schen Masck iu v.

Schickt Eure altmodischen, schwerfälligen,
schwcrlauscndcn, säraucn tödtcnstcn A!a)chi-
ncn zu uns. Wir n.bmcn dieselben zu
(25.00 als Theil der Zahlung an eme von
uttscrcn Masch.nen.

S.e tft berühmt ihrer Vortheile wegen:
darm dasi sie eine der größten Maschinen
ist, welche heutzutage fabnzlrt werden. An-
wendbar für den Famittengcbrauch sowohl
a!S fiir Werkstätten. Sie hat das größte
Sch ifchcn mit einem großen ?Bobbin".
welches beinahe eine ganze Spule Zwirn
hält. D.e Spannung de) Schiffchens kann
regulirt werden ohne Herausnahme des
Schiffchens ans dcr Maschine.

Diese Maschine ist so construi.t. das; die
Kraftanwcndnng d.rcct über die Nadel qe-

lchicht u d dadurch sie die Befähigung be-
sitzt das schwclste Material mit unverglcich-
l.chcr Leichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
einfach in Eonstrnclion und so dauerhaft
als Stahl und Eisen sie machen kann. Alle
ihre bewegende Theile sind von verhärtetem
Eisen und Stahl und auf sinnreiche Art
conftruirt, keine Triebkraft zu verlieren.
Wir können rechtmäßig jede

Maschine für 3 Jahre
Sie ist die leichteste, ruhigstlaufende Ma-
schine im Markte. Sie ist ebenfalls die
sorgfältigst verzierte nnd hüb eheste Maschine
je vroducilt-

Mit allen diesen Vorzügen wird sie den-
noch von 525.00 billiger verkauft
als irgend einMandere Maschine erster
Klasse.

Unumschränkte Controlle von Tistrictendird Agenten gegeben.
Annehmbare Kaufverträge werden offerirt

für Cash oder auch auf Credit.
Schickt für Circulare und Bedingungen

n die
Vdlto Sesams ücksakiiie vo.

L-nten eilsngt. ?le-,ad, V.

Walter H Dcininger, (Zd igentbitmer und Herausgeber.

31. JithrFanez) Mittbcin, Pa.. dcn II tcn Januar, 1577.

Literatur.

j Im Verlag der Herren Schäfer und
Korati n Pdiladriphia. Lckr t. k. und

W.'odstraß.. erschien ftei'en und ist durch
die Lrpcditio die es 'Blatte? oder tlr,kt

von dci> 'Verlegern zu b, ziehen :

Applelon's deutsch englisch, Grammar,
sur Schul- und Seldstunt,nicht. Neue
praktische Me?dode du englische sp acht
,n kmzer ZeitLelen. Lchniden und Spre-
chen za lrlNtii.mit Angabe de riiglich,n
Ans prache und Betonung von Jodn L.
Avpleton. A. M. 588 stilln, guter Ein-
dand und cr billiae Pieis von Zi.so.

"Vereinigte Staa'rn B:ie stelle," in
deuis.d rtglische 'Berfas lüg. Ode, Au-
leitana ;.r ich -an Aitanui g aller in
den a'.lgca.cin,n Lidci coiileil rl!rn. so-
wie im G,fcha>islcd(tt der Vetkü "gtrn
Staaten votkeu. m,ndn- Bricft. Auisaze.
llrkundnr. n. s. >v. Nldst einer Ein'ettui g
Uder R,chtschr, idung u,d lu?e,puuktii n
ncdst euuin Aubange von 0! legenbei??-

i'iicdicht.n. Reunzidine Auslage. In
gatm Lindante mit 528 leiten. Preis
51.50.

"Der vollkommene amerikanische Ge-
schaftsn a:>n." En Hand und Hu!?-
buch rur aller Art in den
Vereinigten Sia.oen von Nordamerika.

"Rudrer,in <Fei,!äfts!i den." Anlei-
tung. lud im lttes.iästeltl'en schriftlich
a iszudrucken. englisch und teutsch, net!
einer Auswab! von Reden. Ahdautlun-
gen und Erzädlunaen tum Uebersrtzen.
mit '.gefügtem Wörterbuch. Von Hein-

j rich is>inal mit 200 Leiten und gut ein-
gebunden.

> Die wandelnde Seett. das ist : 6t,.
spräche der wandelnden Seele m'lAdam

! Noad und Simon Clcovbas-, entdaltend
- die beschichte von Eochaff na der Welt
an bis zu und nach der Verwüstung Je-
rasalcms. Herausg'gebi n vo> lobai'n
Päilivv Schabalie. mir Leiten, in
autem Einbande. iEin seor itdauend?
Werk, das angrnebm zu lese- ist )

. "Oeklschlägir's englisch deutsches und
deutsch englisches Za'chen Wötkerbuch"
ncdst Angabe der englischen Attr'prache
nit deutschen Buckstadrn und tcuk'ch,!'

Zonen. 700 Leiten und schöner Ein-
'band. Preis 50.

"Vereinigte Ltaaren Kochbuch, mitde-
seueerer Berückncht'gnna der klimatischen
Verbaltn'sie und Preduk c Aincri a'o.
von Wm. Vollmer. iO5 Leiten.

"Vollständig, s deutsch englisches Ver-
einig?il Ltaaten Kochbuch. L>n Hai d,

und Halfebuch für Hausnauen und
! Mädchen, Köche und .Köchinnen in jide,

.'dache oder Anweittlna zur besten und

billigsten Bereitung aller Arien L o.isen
und Getränke, von Win. 'Vollmer mit

! 16.' Leiten.
! "AmerikanischesGarte"l'uch odervrnk
j tischcs Handbuch zum Gemütt-. L'ost- !
j und Weinbau, sowie Zeichnung, n über
' den Lchn'tt der Weinreben, und aiund-

licht Anleitung zur Blumenzucht. mit g--.
j nauer Berücksichtigung deramerikanischen
Verdaltnipe von Friedrich Clarner. 550
Leiten, schön gebunden.

"Westentaschen Volk? - Liederbuch."
! Tin unterbaltendeS kleines Gesangbuch
! mit >5O Leiten.

Wir machen unsere geebrten de??tschn
i Leser, welche im Linne nach Pbi-
, labelrbia zu reisen darauf anttn rki'am,

daß in Schäfer X: Ko-adi's Vuchstöre
Alles zn baden ist. was in deutscher Lite-

> ratur erwünscht werden kann und e,s?.

che dieselben, diese Firma nicht mit ib-
rem Besuche zu übergeben.

Mannbarkeit.
Wie verloren nnd w> dergcuer

ton.
! Eine Abhandlung über die radicale Heilung
, vcn Onanie und Selstbcfleckuna.
>

Soeben berauSaeaebcn. eine neue Ans-
! vcn ?r. Cnlvrrwell's Vorlrsune.

r iber die r.,d cale He-lona von Pol'uti. '
i i'nen oder Sonnnschwä,bk, aeistiae oder

'UI korverliche Schwäche. Hindernisse Nim,
Heir.ni'en. it., bervorgebr cht dne4

Selbstbestttkung und geschlechtliche Ausschwri- -
j iungen. Die schrtcklichen o'. ,e, dicseo V'stcr.'
j und in dieser b rüdinzen inr Tar-
nung der Tugend mit Meister''.i'.,n,'lsb'ldeei

! und der ein,!-,-
' chen eine vollständige He'lnng. ohne den <Ve-

: brrnch aesäbrücher innerlicher Medizinen, er-
! ziel werden k.,nn.

Alle, alt und inna. wel be an Aervenschwä-
. che. Riederar<'chlaatn''kit. 7mrokenz oder ll?ol- !
> de" >iiiO"N rranriaen sla" ae

sblechf'icher An^'"chw'klingen leiden, sollten
dies? Schriet mii ?orgf,lt studiren.

Uni ibr die weirn-rtj chg? ,

! verschalen wird dieselbe arrns nnn
nach allen Theilender Bereinigten Staaten ver-

, schick,.
Manaddressire:

/?. v .o .?ei.v.
<1 -nn.'kt.. Veu? t'onch. /'oot /to? <586

Jacob Kamp,
Lock H p c'n . Pa .

-k-
Ich bade soeben meine

Sckuhc, Stiefeln, n s. w.

für Herbst und W i nt e r erhalten,
wclchtichzu den billigsten Preisen verkaufe

Sck übe, Stiefel, KaiterS,

Slippers Utd NnbberS

! von allen Sorten für Herren, Damen
und Kinder und so woblfkil wie man sie
20 Jahre zurück kaufen konnte. Ire besten

Herrn Kip Stiefel,

!

mit Toppelsoblen und Top von Hand
gemacht für IKA.Ztt. Eine andere Lor-
teHrrrn Stiefel, das Paar SS.SI).

VG.Mein Motto: "Die beste Waa.T
Ge,re fr die niedrigsten Preise und^G
SS. "ossd." "Ml
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Da al:c

doutske Hciltttiticl
gegen:

A !l e Krankbcile n

de Mapsn,

der Leber nt dcS

Nztcrlcil es.
insrftrn sie or V r r s cl l r > m u n g

anstkdäuftci: Krudiläten und
>

ttin'titaliliel teilen
tn'standen sind und Bläbungrn und
V.rsii'pfungen vees.ttsffe'. L o wir dtt
Tri'pscil die Aisinkrtna e s SlzssiS
tew rk'i'. ter die Bistlnerce vcianlaßte
so i edi? en >e d>r S sn vtrme und Zufalle
mea. s jener O.'elle e: t'rrungen
waren, z. B. Ni4t nir rie koi'kart'alN
Leiö'ck'meszrtt. innderii au 4 t c raven i
adb.ii'gi.ien Beickwerren te? Hauv-es s
und ter 2ttust. ten Schwindel, das
Drücken und die Tnstciliit d>s KepfcS.
Dunkrtdeit drr Augen und Beklemmung
der Brust, auch das deichwerliche Au !
und Einatbmen, Znkällt, welche descnd- '
er den Hvpochcntristcn öf:e,S furchtrr-
lieb find.

Gegen:

Vcllbltttiakci.

V ! e i ch s tl ch t

Sckiwcr'nüthiakcit,

A k l' fz st! i ch k t i t',

Ucdclkcitcni
5) b u m a ch t cn ,

älopf'u. CZliidcr-
sebmerzen,

Herzklopfen,

Gclbsnchr.
Gegen : K rt.iri-!, nnd Stnckl'ch '

f n, welche eewöhnlich ichneil gedeil
w.reen. luden die Zroottn len schalten'
st'.'ckencen Schlei in auflest. und adfutz-
ren.

Gegen: entzündlicken und chronischen
?k'>enma t'onius, gegen Giebt, gal-
lige. rcmiltuende und in ennittirende >
Fieder. gegen.Lr tn'dciten t? Bln:es. j
er N:eren und der Blase. Gegen?

Dyspepsie,
oder V rNiuunas - Besch Kopf-
sch e z. S ä'ul e üb,! eri. Bit e nnung
der 2 r st, HutUn. ia res Aufi:o>e > aus

M ae ~ Schwind, i. schlechten j
schnack im Munte. <F.tllcnlr'dn, Hc>z-
klopfen. Schii tuen n der N e ca - ti't-
ae'k. und duneerr aureie Nrzk!e S-
Erscheinnngen. welche duich Unvir aa--
lichke.t rrzrugi weiten.

Gegen: Hrntsrankl!' en, A>,ck
ebttä.to, S dwär n. Salzflnsse. Flecken,
Mittosser. <L,e chwure. Ea,i>unt,l, Ring
warn. Gi'Ndki'vf. schlimme Augen.
Rotdlauf. Kratze, Sck trf. Mißsaidr und
andere Krankheiten de. Haut ist dir Ole-!
brauch der Tropfen von unvergleichlichcr
W'rttlng. Elve einzige Flasche
wird in f ist all.n Fallen den Ungläubig-
sten von der Wirkung dieses Heilmittels
überzeugen.

Yaltct (?ti r Vlut ren nnd
Gp?., idko't (?reff Drganiainuck
wird rie Folffe sein.

Die Flasche
~Hamburger Tropfen"

kostet 50 Cents oder fünf Flaschen
zwei Dollais. sinv in allen deutschen
Avotbeken zu baben oder werden dirsel-
ben nach Emvsang des Geldes frei nach

! allen Therlcn der Bereinigten Staaten
versandt.

Man adressire:

VoASlsr 6L Oo.

D

Rechts - Anwalt,
B c lcfo n l e, Pa.

Ossilt näckst 'llhure zur Lentre Co
!

BaniLoinpanv.

ti. k.A lcrander. E.Vt.Bow

Alexander u. Bewcr?
Ncebts-Nnwältc.
Bclltf o n t e. Pc nn a

Dünk in G.ttintüv neue Gebäuden

I n V S vdcr,
Buck.!enchnitt.

H aiit e s ! owltsh i p,

nabe TLccdtvard.

Reue doppel-

läusigc Nitd cittfackie
, i

K , cd s r n.

NepatatUtttl m alttn vetkommenten
Fällen.

Mäß i g e.P re i sc.
25?1 l

DaS inttrc'lanZkstt

52 Svaltcn Lesestoff
entbalterdr llnter-

daltnucedlan für

die r Nilie. i l die

New Porkcr Revue.
Ren' Atcrtcr Nevue

lostet 52 per ladr

portofrei;ngksnd.

Agenten verlangt.

Dknce löFrankfoN

S'., Ren? ?>ork.

?cst Bor 5?,,.

Preteblarrer gratis.

Schwcfck - Scifc.
Zas evirLlaml!. de.n Zustiu?> je geSottne

äuherttche /eitmitlek.
Glenn'S Scktvefel-Stife kellt

rn t ivunterdarer Sednellipkeit alle lrcalen
end stö?unaen der Funktion ter

Haut. ca:i?t uno verdinde l das Alftnten
von Rdeum Uionnl u> d Gickt. entferi t

Öitind. kinte t tas Haar om Au.'fallen "d
(.lauiv'kten. und ist das beste Seduxmittcl
x aen getv'ss. ansteckende Klantdritrn.

Durch den Gebrauch dieser Seife treiben
blnschoildtlt n de' Qoeidaut dank nd entfernt
u d ein v.isaönernder Einfluß auf da

G stHl. den Hals. t,r ?timr und in der Tbot
eif d e ganik Hauistäcde, wilche da uch
bewnndrrungowurdiz rein, schon
u. d weich wird, oudaeübt.

Diese billige, zweckmäßige
Heilmittel macht die Auslagen
für unnötdig.

Vtschmupt. Aleid r und Leinen,eug weiden
grün!iev lurch die Seife deeiustent.

Aerzte rathen ihcn Gcbtauch an.

Pros: 2Z uiÄ Zi> Cr! prr Ali!;
prr?ch-!,!rl <! ?!)> Mr. . k 1.2.

X. n. II großen eilickt für 5? Cent find
dreimal so groß, al tic für u Cent.

Hill'S Haar- uns Bartfärbemittcl,
oder Vranu. KV

ß. Zl. Brittento,
Elgtntvumer,

No. 7 Sechste Avenue, New-Hork.

Charles Mcycn u. Co,
e z ge

Deutsche Anzei
gc Agentur

für die gesa nmte deutsch-amerikanisch
Presse.

Park Row n kll-; ??assau Str.

Ncw-Pork,
etadlitt seit 1857,

besorgt alle Arten von G-schäftS-Auzeigen,
Personal-Aufforderungen ,e. für

alle deutschen Zeitntt gen
in den Ver. Staaten,

sowie in Deutschland und allen Ländern Eu-
ropa',

Nellcfonte Markt.
Weiße, Wtizrn k
Rotl)ttt Weizen I LA
Korn Ü5
WelsKkorn
P'fer ...

M.'s"
Air? Slam? st
Gltti'.ddttlkn I
Eicr

Scktnktn
Scitcn g
Zalä ...

BtlCt?
L"NlptN
Gyph

MisflittbiirgMarkt.
VttMr 22
Eier
Welzen I
Noll, U
Welsch kern st)

Paer 3-
Gerste
!)'otkp zz l)0
Klee " 12 <^

K'ldsieisch Vdttllj
Schinken 16
Seilln 10
Schmalz 12
Kieefststmen 7 0^
Ittmotkpfaamtu 1 2
Flachhsaamrn I 10

Millhtim Markt.

jeden Mittweck)
Witzen. 130
Weifchkorn. 45
Roaen. 05
Hafer ld) 3
Werste. 15

Tvmot!Sann en. 3 00
Flachh-Saameit.
Klee-Saamen. (04 lb) o
Butte. 20
Sckttnken 15
Seiten II
Kaldssettch.
Eier 16
Kartrffeln. I 00
Schmal per >d 10
Talaen per ld 5
Seif 5
Gktrock ikfsAtpst'pet ld 4

bo BsstschiNst 12 4
bo Kirsche. 4 5

Edward Plott's

Sicrn
Parlor L'rsiel

brrisst in Ton und straft jede Pfeifen Q r

G,bt all-ieintiiit Satisfaciion

Durch geschickten Gebrauch drr Griffe und
des Patent stnir Schwelle wird die Musik dcr
menlchlichrn Stimme angepaßt, und ordnet die-
selbe von drr weichsten, siölrnanigen Note zur

Unitdcrtreffiich von allen nsn umenten

Der Eizeütdümer bat ttit vielen Fabnu bi
NuvcU'iäudigkt.t und Febler ter Pfeifen Qr-
grln vorstchtig und gnau beobachte, und richte-
te scin>! vrakt.'cho Erfadrung auf die Vcrbeffe-
ruug solcher Friller und seine Erperinienik da-

bei eine Produktion von einor Lualiläl des

Tone ergeben, welche so nahe kommt zu ter

Pfeifen Orgel Onalität

Centcimial-Erhibicton
Wie kann man dieselbe seben ohne nach

Philadelphia zu geben? Man taufe
Diuiik I.osliv lltttnric!
welches in zedn monatlich erscheinenden
Heften ausgegeben wird und alsbald
nach Schluß ver Ausstellung vollendet
sein wird. Jedes Heu bat grgon 80
Ansichten der Ausstellung nach Photo-
grapdtkn in Holz geschnitten so daß ras
ganze Werk deren etwa 800 enthalten
wird. Preis eines Heftes der Ausgabe
für L udscribcnt.n. auf starkes feines Pa-
vier gedruckt mit einem Enra Holzschnitt,
unaufgeschnitten und zum Binden eigens

eingerichtet, Funfz'g Cent. Diese
Aasgabe wird durch Träger nur an Luv-
scribenltn abgeliefert.

Die ?Mail Edition." auf leichteres
Papier gedruckt und ohne Erira Hol;
schnitt, zu fnitfttiiddroiss'g Cet
vo Heft, ist bei allen Zeitungsbandlern
zu baden und wird auch von der Office
de: Unter;? chncten nach Empfang des

PreistS vttsandt
Dies Werk, welche in keinrr Familie

in den Ver. Staaten fehlen sollte, er-
scheint Englisch und Deutsch; in letzte?
Sprache unter dem Titel: ?Die Welt,

ausstellung in Philadelphia."
Agenten für beide Ausgaden werden ver-

langt und erhalten liberale Beding-
ungen.

Man wende sich baldigst an

Feauk LeSl'c.
.

sN7Pea,l Zlraße. N v A'rk.

Ilt>ren! Nhreu!
H.

hält beständig die schönsten, elegantesten
und modernsten Wand- und Taschenuh-
ren, sowie von den feinsten und besten
Goldwaaren zu den billigsten Preilen
in feinem Raume, auf dem zweiten Stock
von Alerandcrs Gebäude zum Verkaufe.

Reparaturen aller Art werde in kur-
zer Zeit gemacht.

Lcbcn, Wachs
thun?, Schönheit.
London Haarfarbe WirdeHer-

steller.

Atine Faid. ma4t harte Haare sanft und

seittnanig; rrin'.gt den Skalp von allen Un-

rriniglritcn, macht das Haar wachsen, ws r

ausgcsallen odrr dünn geworden st.

Kann wit der Hand e.ngewendct werde-, da

es weder die Haut fäitu, noch Flecken auf dem

flinsien Linnen mack. ?<ls Haarnunel isi es das

vollkommenste, welches die Welt jemals dorver-

' gebrach?. DaS Haar wird rnerirrt und gestärkt

und idm seine natürliche Zarle ob"e An.ven-

, düng von mineralischen Substanzen zurückgegeben

Seit Einsül'rnna diesiS wabrbaft we-tbvol-
len Präparats in die'e n Lande, war es des

! ?Luntci und die Vewundernna von allen Kles-
! sen und da li 4 al? der einzige Anitel de? a- v,

welcher absolut und ohne Fei'! grauen Haaren
idrc natürliche Farbe wirderaihk, bneu Ge-
sundheit, Wiicl'k. Glan; n id Schönheit verleibt
und Haar auf Ka ltöpstn vo dessen ursp. ung-
licher Farbe erzeugt.

D ie'-r schöne und wohlriechende Artikel ist in
sich selbst compkl. kci'e Abwaschung oder Vor-
derei?!!!'g vor semem Gebrauch oder irgend onst
etwas ist nethig, um die gewünscht. Resultate
zu erzielen.

7-5 E. titS pcr
Man sende Bestellungen an Dr. Swa vne
Sodn , N-N Nortd Sechsste Straße, Phila-

- dclrbia, Pa., aUcinigr Eigenthümer.

Vckauft bei allen Druggisten.

Die Lunge!
Sclnvindslicht.

Diesk aufreibende nnd arfäbrlichr Krankheit
und deren perausaetende Svmptome. vevnach-
lastigrer Husten. Nachuchweiß. Heise? cit, Zebr-
siebe, ?werten permanent gebellt durch ?Dr.
Swavne'S Compound - Sprap
von wllben Kirschen."

Bron 4 ilis?Ei Vorläufer der Lungen-
schwindsucht, ist <j araktensirt durch Cafarrb
odrr Entzündung drr Schleim Mrmtrane dcr
Lust-Passage, mit Husten und Auswurf, kur-
zem Atdrm, Heiseit.lt und Schmerz. in dcr
Brust. Für alte bronch len Affectioneu, web-
en Hals. Verlust t.r Stim e, Husten, >st

Dt . Twnyue's
Compound Svtup vo Wildcn

K rfchttt,
ein HauptNitttek.

Blut n rder Blunreien mag von der Larvnr.
I.awia, ttronctia rdrr drr L ge berrndrev
und aus verschiedenen Ursachen stamme, als
da und udelgtope orverliche Auiuengu g. Ple-
thora oter SleUbeit dr Gefäße, schwächer Lun-
ge, Neberansteenguna der Stimme, iuuerdrück-
ter Ausleerung,'Lerstopfung der Milz oter Le-
ber, c. :c.
Dr. S vayne's Compound Syrup

von Wilden Kirschen
tristt daS Übel an drr Wurzel, indem er da
Blut reinig, der Leber und der Nieren rbre ge-
sunte Zbäiigtcit zurückgibt und das Nervens?-
stem stärtl.

Er ,st das einzige wirksame Mittel aeaen
Blutung. Bronchiale und alle Lunacnkrantdei-
?cn. Schwindsüchtige und solche, die zu schwa-
4er Lunge pratisponin siud. sollten ni4 ver-
fedlen. dieses große vegetabilische Heiloittcl an-
zuwenden.

Seine wunderbar, Arast. nicht blos über
Schwindsucht, sondern über jedes chronistbe Lei-
de n. w. eine oUmäbl'che alirrative Aktion no-
tdi.z ist.ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird ter Husten bewiesen. Durch leinen Gr--
brarch wird der Husten loose, der Nach'chweiß
vermindert sich, der Schwerz läßt nach, der
Puls kebrt ;n seinem natürlichen Sr nuS zr ruck.
der Magen wird in seiner.rast. Nahrungsmit-
tel zu verdauen nnd zu asslmiUren, estartl und
jedem Drgan wir" r? bessercs und reineres
Blut zngcfubrt. aus welchem 4 nencS recrea-
tives und vl.stisches Material bildet.

Btitilet ganz allein von

Dr. Swayne Ivhn.
220Rortb-Lcebstt Ltrapo. Philadelphia.
Vertäust von allen prominenten Druggistrn.

Juckende Hemorhoidcn
Hemorlloidcn, Ho'uorkoiden

juckende Hcmorboidrn.
positiv gebellt durch den Gebrauch von

Swaync s Saldo
Heimathliche Jenqniß.

s>ch war schlimm b-baflN m.t einer der lä
stiasten aller .stiankbeiken, PrniituS und P.u i-
go oder gewöhnlich bekannt als juckende Heiner-
beiden. Dos 7'"cken war zu Zeilen fast un r.
traglich, ve-staritt sich dur.v .straden und bat
nicht leiten i'cbr web. 04 kaufte eine S4ach.
tel von ?Swavne'S Sa de"; br Gebranch ver-
schaffte mir rasche Erleichterung und erzielte in
kurzer Zeit eine perfekte stur. lept kann ich
uuacstört schlafen ud möchte i 4 allen, die an
dieser lästigen strankbeit leiden, ratbe. sich so-
fort ..Swavne'S Salbe" iu verschaffen. Ich
bade fast nzäbüge Mittel probirt, -bne perma-
nente Hilfe zn finden.

losevb Cbrist.
fFirma Roedel äe zt brist.)

Stiefel- und S4ubbaS. .it< Nord Zwitr
Straße. Pl'lladclpdia.

Pautkrankhelton
Swavnc'S Alles beilendc Salbe

ist tdtnfaUs ein Sr, ificuni für Ningwurm.
Aiäpe, Saizstiiß. Grindtovf Erosipelas. Var-
bierS stiäpe, Pimpeln und alle HautauS'chlägr.
Vollkommen sicher und barmlos selbst für das
zarteste Kind. Preis 5" ffrntS. Wird bei
Empfang deö Preises überall bin per Post ver-
schickt.

Verkauft bei allen prominenten Druggisten.
Einzig und allein rraparirt von

Dr. Swayne Sv Sohn.
Nord-Sechste Straße,

Philadelphia.
'Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von

Swayne'6 Panacea,
Weltberühmt wegen ibrer inerkwiwdigen .sturen

von Scrotula, Mcrturia und Svpbil'tiieben

Leiden und in Fällen, wo das svpbilimche G.ft
der Eltern bei stind-rn Sopdilis oder scrofula
veruisacht. Nichtsda, sich jemals w wirk,am

erwiesen, alle Spuren dieser gesahrlichen Uebel

und aller Krankheiten, die aus

Unrs'tttstkcit deS B ut6
entstehen, zu pertilgea.

.
.

Beschreibt die Svmptome bet allen Mitthei-
lungen und addressirt euere Briefe an Dr.
Swavne - Sohn. Phlladelpb,-. Für
Rath wird nichts berechnet. Per Erpr? an ir-
gend welche Addre' geschickt,

N. A. Vumilier, Cditor.

iNmnmvr L.

Prinz Liecckcn.

Eine t5-s<?,ict,tcfnr Mädchen die

hoch sinanS wolle,.

s Fortsetzung.)
Gerade um jene Zeit mußte ibr Bater

auf etwa fünf, sechs Tage nach Annabe'g
verreisen. Das kam erwünscht. Sie
macht sich dran und bald passen die Klei-
oer. es Va:rs neue Stiefel sinv war
etwas groß, aber sie zieht zwei Paar
Strumpfe über einander an. uns es

geht brrrlich. Von ibrem Hauebattungs-
gclv kaust sie sich'ine Mutzt, uns oer
nette, schmucke Burschist fertig. Rar
eins quält sie noch. Ach. die schönen,
langen Haare! Indessen auch das wird
überwanden, und die L Score macht sie
schnell zum lieblichsten Jüngling. Der
Plan war auch sir uns fertig. Sw woll-
te sich für tttl-a. vsa einer harten und
ungerechten Gutsscerfchafl vertriebenen
Lchullebrer ausgeben. Wahrscheinlich
waren die Komödianten noch nicht gar
zu weit weg, daß.sic sie bald erreichen
tonnte. Dann war geholfen. Lorer-
lteß sie denn, ehe der arme B tter zurück-
kehrte, das Haus, das nun bald Zeuge
des tiesstin Vaterschmerzcs sein sollte, und
wanderte an ter Hand der allerschlimm
sten Gesellen?des Leichtsinns und er
Gotlzergcssenbett ?in die wette Welt
hinaus.

Wir müssen nun da Leichtfertige Ding
ein Bischen allein wandern lassen, weil
ich euch, ttcte Leser, mit anderen Leuten
bekannt machen muß, die bald mit Lies-
chen z isammcnkommen sollten.

Wer in Sachsen bekannt st, weiß auch
wo das Städtchen Schellenberg list, und
daß oben auf dem Gipfel des Beiges,
zu dessen Fußen das Städtchen, das
prächtige Schloß Augu?tudurg steht.
Dazumal war's prächtig elngerichtet
denn der Kutfnrst von Sachsen, dcr zu-
gleich auch König von Polen war, Au-
gust der Starke genannt, kam dann unv
wan einmal dahin, wenn er nichts Bes.
seres zn tdun wußte, al zu jagen. Ue-
ber das Schloß war ein adeliger Herr
g sctzt. der Herr von Günther, der den

seltsamen Titel: Oberfischmeis.cr führte,
wahrscheinltch, weil er die Aufsicht iiser
die Fischereien führte, oder geführt hatte.
Es gibt balt allerlei närrische Titel in
der Welt, und die Leute bilden sich etwas
darauf ein. Das Sprüchwort sagt:
?Jedem Narren gefällt seine Kappe!

Wer dem Herrn Oberfischmeister von
Gunther nachgesagt dälte,er wäre Schuld
am Krieg, oder daß die Frösche keine

Schwänze baden oder gar. cr hätte
des Pulser erfunden der wäre ein arger
Lügner gewesen. Hätte aber Einer ge-!
sagt, wie man sich bei uns auszudrucken
pflegt, er habe einen Schuß mit der Pelz-
kappe gekriegt. w'S zu deutsch so viel
beißt, als er sei nicht bei Trost?er sei
sedr dumm? der hätte die Wahrheit ge-
treffen. Keine hersorstechiade Eigen-
fchatteu, als die dcr Du n nheit haben,
ist überall schlimm, vorab a n Hof eines
Fürsten. Da sah man's bald genug ein.
man könne ren alten Mann zu nichts
branden, als höchstens zu n unfreiwilli-
gen H.'fnarren. Daz war er erstens
zu vornehm, zweitens zu alt und drittens

zu gutmütbig. Ta sandte man ibn
denn nit dem Titel: Oberfischmeistrr
nach Augustusburg.

Dcr T'tel g siel ihn schsn; au h dir
Rade, zumal er dick und fett wir; aber

daß er nicht mehr am Hofe war. nichts
m'brgalt. das wurmrc ihn g.vllng.
Überdies vlaz?e ibn die Lang veile da

oben. Drunten im Slal>t.ch.-n Schcllen-
berg w.'bnte ei A nl.nann, dcr war zu
fällig auch am Verstaute zu kurz gekom-
mcn. und wir u gefäsr rbcnso ci.'. Psif-
sikas, wieder zu Aug st bürg-, abcr er
war ein Lüg er unb Winbscurel, w.e kein

zweiter in Sachien. wo's doch auch an
an W ndbeutel nicht fehlt. Er log sich
mirst so fest, daß am Ende selber
glaubte.

Niemand ist aber schlimmer dran, als
ein dummer Lügner. Dem seben's die
Lentr schon an der Rase an.daß erlügt,
weil eben, was er erzählt nicht klappt.

Der mußte just so einen baben, wie den
Lbersischmustcr. Dem log denn der

A-nlinann alle Doge was Neues vor. und

cr glaubtet, und freute sich, weil er

Zeitvertreib hatte. Eines Trages lommt

,r wieder, und als beide bei einer guten

Flasche sitzen, sag: der Amtmann: Haben
denn der Herr Osersisch.neister gehört,

daß unser Allergnäbigfter Kurfürst und

König mit de Kronprinzen Hoheit so
ein BtSchen auseinander oder streitig

sind?
Wa ?wa was? fragt dieser mit star-

rem Entsetzen.
Ja, fährt ter Airtmann fort (und die-

mal ist es nicht eine von ihm ersachte
Lüge, sondern ein Schalk von Dresden
hatte es ihm geschrieben, weil er ihn
kannte), ich hav's Schwarz auf Weiß.

Ist ja ganz entsetzlich! ruft der Over-

fischmeister aus. und schlägt dtt Hände
zusammen, daß es klatscht.

Ja wohl, sagt Her Amtmann mit be-

dauerlicher Mtene.)
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Wissen denn der Herr Amtmann nick
Aäbereo? fragt jener. Ich kann schir?.-
gen wie das Grad!

Weiß wohl, sagte de Amtmann. S '
bören Lte denn: Des Kronpr-nzcn Kö .

igliche Hobeit wandern im Land Hera.
ganz mutterseelenalleine. ohne eine
Kammerdiener selbst, das Hobe, edle ja?. >

ge Blut'. Daß aber so ein KaUf Harum
al Raschid in der Seele keck, das geb.
daraus hervor, daß Jbro Hoheit überall I
fragen uns forschen, AileZ genau vnter
fachen uns gerne die um das LIN) s r
dienten Männer kennen lernen wolle'.
Mancher baut sich wohl da im Stillen
die Brücke zu hoheu Wurden und Ehren

Als das der OberfischMeister hört, in
er ganz starr vor Erstaunen, uns frag?
hastig: Hat man ct.va Iheo Hoheit auch
in uascrer Nabe gesehen ?

E? ftettlch. sagt der Amtwann, vnd
fallt .vieder ia seine alte Sause. ia'S Lü-
pen nämlich; denken Sie nur, gestern
komme .nein College von von DINgS
da .ach, es ist doch cots.tzlich. was Ei-
nem oft die Namen eifallea! Es ist. alt
schnappt sie etiias vom Mande wrg

Thut nichte, fiel der Lberfifchmeister
hastig ia die Rede ich weiß schon
fahren sie nur fort!

Nun. der sagt (lügt der Amtmann),
die Hooeit sei gekleidet wie ein Magister."
gebe sich auch dafür aus. oder für einen
Cauditaten. Jhrv Hoheit Assicht fei.
zu seben, wie es eben im Lande stech.?.

Ach, das ist ein königlicher Gedanke,
und erinnert wohl, wie der H-rr Amt-
mann richtig bemerkten, an den berüh.
ten Großtürken von Bagdad, der sich auch
verkleidete, und überall die Leute avsfragt
d' ?it er etwas höre von Dteicm uud Je-
nem. und rie Spreu vom Weizer sondern
lerne. Man sollte freilich Jbro Hobeit
nicht mit dem Ungläubigen Harun a!
Raschid vergleichen aber waS ein
Dörnchen werden will, da spitzt sich
früh.

Nun. sagte der Amtmanu, vollen da-
von nicht weiter reden, vielmehr davon
w.t ;n thun, wenn Ihre Hoheit nach
Lchel-leaberg käme?

Oder vielmehr nach August,lSburg!
sagte der Oderfischmeister mit Stolz.

Freilich! rief der Amtwauv:lch Mtn-
te nur.lhro Hoheit müsse doch zuerst nach
Schcllenberg. da e unten liegt. Ernst
mußten ja Jbro Hoheit Flügel hate!

Da ließ nun Herr von Günther gel-
ten. Beide Herren verabredete nun die
Maßregeln. Der Obcrsischmeister ein-
te, man müsse den Prinzen mit Glanz
empfangen, was aber der Amtmann da-
durch widerlegte, das er darauf hinwies,
daß der Prinz unerkannt bleiben olle.
Man müsse thun, als kenne ma ihn nicht,
aber ihm doch alle königlichen Ehren er-
weisen.

An dem, was der Amtmann gesagt,
war kein wahres Wort; aber da war
lichtig, daß ein solches Gerüchtüberall im
Land umherlief.

Run wurden auf AugustuSburg die
Ge>näch:r in vollen Glanz verfetzt für t

Tafel gesorgt. gemacht, und
der Dberfischmeisier liefia goldglä?z:nd. r
Uniform den ganzen Tag umher. Er
speculirte so: Mach ich mich dem Prinzen
werth, so tom n zu Edren! Den gan-

zen Tag kam er nicht vom Fenster.
Dies VolkSgxrcde kam a7er Rieman-

den besser zu Ltattcn at uuseeem Lies-
chll. Sie trug einen Anzug wie ihn der

Amtmann angedeutet, war schlank wie
eine Tu in'gewachsen, jung zart, schön
und hatte, wie ich schon gesagt, in vor-
nehm hochmütdiges Wesen angenom-
men. Sie konnte für einen Magister
gelten, wie man in Sachsen Pfarrer und
Lebrer an höheren Schuten nennt, aber
auch für noch mehr.

Es war recht beiß in selbigem Som-
mer. unv an einem kühlen Abend saß dtr

Herr Oberfischmeister, des langen War-
tens entlich müve, unter der schönen Lin-
de im Schloßhof. Er dachte eben darü-
ber ach. wie er sich veS Prinzen Gunst
sichern wolle da trat Lieschen schüchtern
durch das Thor in ten Schloßhof. um
als ver,r:cdcner Schulgehilfe sich einen
Zehepfennig zu erbitten, da ihre Kasse
leer geworden, uns sie in Sorge war
drunten in Schellenberg ein Quartier zu
sinrea ohne einen Kreuzer in der Tasche.

Als der Oberfischmeister die schlanke
seine Gestalt, das dunkle Haar, das aller-

liebste Gesichrchen sieht, unv dabei den
schwarzen Anzug denkt er: Wenn das
der Pr n; nicht ist, so gibt's keine Prinzen
mehr in der Welt! Unv daß er geradezu
nach Augustusvurgkommt wer könnte
zweifeln?

Lieschen zieht ihr Käppchen vor dem
hohen Herrn, und naht sich mit öochklop-
seitdem Herzen, um sich eine Gabe zu er-
bitten; ader wie erstaunt sie. als er sich ihr
in einer Weise nähert, die es zweifelbaf-
läß, od die tiefste Unterwürfigkeit, oder

reichste Liebe darin den Borzug habe
Er spricht unrer Bücklingen von dem
Gl icke, welches ihm die er hohe Besuch
bereite, nnv bittet, der junge Herr möge
die Gnade haben, über die Schwelle, de

Schlosses zu treten, wo er von nun an
allein Herr sei.
' - (Schluß folgt.)


