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e?rciH!!

Bt sicher ih? Vvpulariräe a?rivckrt.

'Nähmaschine I
Mn:n! eingeführt behauptet sie ihren Plctz

für immer.
LDir vertauschen Mafchiu n.

Schickt Cure allmodischen, schwerfälligen,
jchwerlaufendcn, ssraurn tödtcndcn Maschi-

nen zn u:.s. Wir n bmen dlcseibcn zu
5 als Theil der Zahlung an e'.ne von
uniercn Maschinen.

e:ft derühmt ihrer Vortheile wegen:
darin dah sie eine der gröhlen Maschinen
ist, welche heutgitage fabn zirt werden. An-

den Fani!l:cngebra'..ch sowodl
US für WelMälLcn. S:e bat das gröhle
Seb sfchen mit einem grohcn ?Vobw.n"
welchcS beinahe eine ganze Cpu'.e
däit. D e Spannung des Schiffchenslann
rcgulirt werden oh 'e Herausnahme dcs
Schiffchens auS der Maschine.

D??fe Maschine ist so co"strui:t, dah die
f?raftanwcndung d.reet über d:e ?iadcl ae-
tchikht u d dadurch sie d:e Befähigung be-
sitzt das schwcisie Material mit unvergleich-
licher Leichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
einfach in Constrüctirn und so dauerhaft
als Elahl und Cisen sie machen kann. Alle
ihre bewegende Z heile sind von verhärtetem
Ci'cn und Ctaht und auf sinnreiche Art
<ons!ru:rl. keine Tiiedlraft zu verlieren.
Wir können rcchtmähig jede

Maf-bioe füv rZ!?ah?e gnnantire ".

Sie ist die leichteste, ruhifstlaufende Ma-
schine im Marl!?. Sie ,st cdenkaÜZ die
sorgfälligst verzierte und hüb eheste Maschine
te producirt.

Mit allen diesen Vorzügen wird sie den-
noch von H ds.< 0 bis billiger verkauft
o's irgend eine andere Maschine erste?
Klasse.

Unumschränkte Controlle von Districtcnki;d Agenten gegeben.
Annehmbare.tiaufverlräge werden osferirt

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

n die
vo.

rc <Zi.e ano, s.

Walter <s igciitbttmcr und Heruusg der.

SS. lahrftang) Milldcim, Pa.. dcn ltcn Februar, 1877.

Literatur.

Im Verlag der Herren Sckäser n?d
Koradi in Phlladelpdia. Ecke dr 4 und

Wootftraß , erschien set'tn und ,ft durch
die Expedition tu-eS Blattes oder direkt
von den Verlegern zu öezieden :

Applcton'S deutschtttglisede Grammar,
für Schul- und Scldstuntnedt. Neue
praktische Mc'dedc die englische Sprache

tn kurzer Ze,t Le,en. Schreiben und Spre-

chen z. lernen, mit Angabe de, engltte-rn
A.S präche und Beionung von Job' L.
Appletv. A. M. 588 Seiten, guter Ein-
band und cer billige Pre'.S von 51 s>o

' Verein'gte Staaten B ittsteller
" in

deuis.h englischer 'Berfatstung. oeer An-
'

leitung zar richiigen Abfasiung allrr in
de aligt-ntincu L<benS?>balnnfe.i,. <o-

' wie in Geschaftsleben der V.,r>, :g:n
Staaten vokomMenden Briete. Aun.'.re.

. Urkunden, u. s w. nrdst einer Ein'ritui'g
über Rechtschreibung und Interpunktie n
nebst klnem Anbange von Gelegenbrito-

- Gedichten. Neunzehnte A>flage. In
gutem Einbande mit 528 Seiten. Pre s
81.50.

"Der vollkommene amerikanische Gr-
schästsn ann." E n Hand- en d Hnl'v-
duck sür LftschästSleutc aller Art in drn
Vereinigten Staaten von Nordamerika.

"Kubrcr im Getchäflsleben." Anlei-
I tung. sich im Geschästeleben chrlfliick
auszudrücken, englisch und teutsch, nebst
einer Auswahl von Reden. Abda dtnn-
gcn und Erzählungen zum Ucderi'rtzee.
mtt angesügtem Wörterbuch. Von Hein-
rich Gniai mit 2tto Seiten und gut ein-
gebunden.

Die wandelnde Seele, das ist : G,.
spräche der wandelnden Seele mtt Adam

> Noab und Sin en Elcevbas -, enkbaltcnd
die Geschichte von Erschaffung der Welt
an bis zu und nach Vrr.rustung Je-
rusalcinS. HerauSgegbu vo>' lobann
Philipp Schabalic. mit 142 Seiten, in

gutem Einbande. (Ein f. dr c bauendes
Werk, das angrnebm zu lese- ist.)

"Deklt'chläger's englisch teutsches und

i deutsch cngliichcs .Ta'chrn Wörterbuch'
nebst Angabe der englischen Aussprach-

i mit teutschen Buchstadrn und teunchen
Tönen. 700 Seilen und schöner Ein-
band. Preis 5i.50.

- "Vercini tc Staaten Kochbuch, mit de

sondere Brruckistchk'guttg der klimatische.
Verhältniße '. nd Produtte Amcri a's.
von Wm. VoLiner.. 05 Seiten.

"Vollständiges deutsch enaüftche? Ver
linigten Staaten Kochbuch. E'.n Hanr

j und Halssbuch für Haus'rauen u: l

i Matchen. Kocke und Köchlunen in jite
i Knchc oder Anwr'suna zur besten u,tt

Hill g'trn B.reilung aller Arien Speise:.

und Getränke, von W>n. Volliner mi-
> 165 Seiten.
i "AmerikanischtsGartenbuch odervrak
i ni'ch-.S Handbuch zun Ddl

und Weinbau, sowie Zeichnungen übe
den Sckn t! der Wc..rrben. u?d ginne
li4e Anleitung zur Blumcnzuch:. mit gr
nauer Bcruckncktiauna ttramktikaniscbe>
Verhältniße von Feictrich Clarner. 5o

! Seiten, schön qrbunten.

"Westentaschen Volks - Liederbuch."
i Ein u nerdatteuktS kttiur Gesang?uck

mit 25k Selten.
j Wir machen nnftre gecbrttn denli'ch. r

! Ltler, vetcke im Sinne baben. nach P!"-
! 'abelvdia zu r-nft" darauf au'm rki'am.

oas; ll Scknser äx Keradi's B'-chston
Alles zn baben ist, w.S in deutscher L'te

I ratur rw:i,schk werden tarn un' er':
chen dieselben, tieft Firma nicht mit i
rem Bksuchc zu übergeben.

I .

Mo ie bor? t.

Wie verloren n,t v> de f.e rot'

pen.

Eine A'obaiidl:-; ndee die radicale Hrilunc
! ven Dnanic u..d Ztlstbesteckung.

Sc>ebenlerlS<!c>?cben.r:re?r-i?eN!,s.
! ven er. Eulvenv-ll'? Ber!e'vn.-
! jidZtzküber die rat ca?e Heiluea von Pof nn

>i2s,!ie oder s:ni.";;ckwacke, czeilliiie ode

i f?-?erli.?k ZckwZcke. Hntter,"?
!' Heiral!>rn. c.. bervorgkbr..w? dr-rck
! Sclbstbellcckii.? und aescklecblli.l'e ÄuS'ckwei

fangen. Die stbreckl-ck en >'! en diefts Laster'
stnd in dik'er d'rl'ibinkcn Brocküre zur '?? r
nuna der luaend mit Meisterschaft ldrn
und der einziae ll bere ange-ie! en. a:;s'"el.

chen eine ??illl.indiae Heilung, oane den Gr.
brauch aesäbrljchkr iurcrlicher Medizinen, er-

! ziel werden kann.
Alle, alt nd iuna. wel de an Nervenlchwä-

cde. Niederarsl'laaenk'e't. Imveten, oder Pol-
iui?"en. und den taufted tranrioen olaen ae-
schlechLicher N:S''ck".'e>sin.kn leiden, 'rillen
tieft Zchrift mit Zcrafalt lludiren.

Um ibr die 'veim'?i blle VerbreiNlna, zn
verschaffen wirb dieftlbe arnft und vollftei
nach allen Theilender Verelnigten Staaken ver-
schick,.

Man ddreff.rr:
/'.//? ttr?v.s .ko.v.

1t /t.'?:.. .Vew )oel. f oat /-or ttckc

Jacob Kamp,
Lock H a p r. Pa.

Ich bade soeben metne

Ocbultc, Stiefeln, n s. v.

für Herbst und Winter erhalt n,
welche ich zu den billigsten Prclftn verkaufe

Scb u de. Stiefel, KaiterS,

Slippers und Rabbers

von allen Sorten für Htiren, Damen
und Kinder und so wodlftil wie mau sie
20 I.hre zurück kau'eu konnte. FLc beste?

Herr Kip Stiefel,
!

Ntit Foppelseblen und Top von Hand
geinackt für ,ZO. Eie aave-e Sor-
tcHexrn Stiesel, das Paar S2.ZO.

Motto : beste Waa-"TS
. sar v.: P.'.'tt "G-ü

t

? W
/-z) (.
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Das ak?e

deutsche H ilmütcl
i gegen ,

?! ll e K r a n.k heilcn
des MaqeaS,

der Leber nid des

Unterleibes.

inseftrn sie aus Verschleimung
rngcbäufrcn Kruditäten und

ttnvcidalilicfkcitcn
entstanden sind und Blähungen und
u rstvvfvnarn veranlassen. 5o wie die
Zropftn die Al.S>ubr:lng des Stoffes
dew rken, ter die Bschneipe veiaulaßre
>'e ! cd?' cn ' e die Svmvtome und Zufallt
weg. d e.-? ? jener D e! e entspringen
wäre'. z. B. nicht n. r re kolikargcn

ondern auch t'e davon
.ibbangiaen Bcftl weiden des HaupieS

er Br st. den Schwindel, das
Fruckrn und die Dustckit kö Kursks.
Fun'elbiit der Eiligen ant Beklemmu??.
-er Brist. auch das deich werliche Ai
nt Ei,athmen. Zusälle. weicht besond-

rrs dcn H.pochonlristen efteis
lich sind.

Gegen:

Zollbltttigkei,

Bleichsucht
Stk'rcratttlitzkcik,

A e n q st l i ch k r i t,

UcdclkciltU'
Li b n m a ch t cn ,

Lc'pf !. Glieder-
sch!ncr;cn,

H c r z k ! e p fr I' .

G lbsiichr.
Geg-n: s? nvl, int Sroe?

e welche /.ewöbali.v schnell aed-c >

werden, luden? die Tropft e schaiftl/
llackcndcn Schleim austoie : l!v aosus-
rrn.

entzündlichen und chronische:
R , gegen Gd,k. gal-
lige. r< nilNkkude und in crinilriikno,

i e > e r g' ge är lii'britrn s Blit t?.

er Nitren uns der 8...5e. Gegen:

Dyspepsi
oder V r'auunas - Beschweren. Kovf-
'ch ez S b>l t'> ha er:. Bet''mang
nee Br :ll Husten, a- res Ausilo! e < aus
d!'Nl '?k '!??>. Schirzzudfi. Ichlrchlea Ge-
'chiN?o i. .Nui'.dt. Gallenleiden. Herz-
klopfen. Sckn e. .c.'t n der N c c -

aenk>. und dun er' uikde kO-
-'vel.de durch Uilv.r.'au-
lichseit erzeu.zr werten.

Äc.rrn: Hrntkranfhe ten, ÄnA-
s-blaa, S dwaren, Salzstuste. ,>lc.ten,
Nltr.'fs.r. dwüre. ilardunlel. Ninq-
war ?r. G ludkevf. schiimn'e
Ndlklall,Krayc, Scher?. Mistraide und
anrere Kr inkdeirrn de Haut ist der ts)e-
-dranch der Irupfen ?>on u???erqlel!dlichrr

Ciee ein liste rlasche
w r> in fist allen Fallen den Unstläudist-
sten von der Wirkung dieses HetlinurelS
übcrjcugen.

Haltet l?,-r Vlut rein und
<s)esnthe't Ercs VrgaucömuS
wird die Folge sein.

Tie Flasche

?Hamburger Tropfcit"

kostet FentS oder f u n f Flas.den
üivei lollacS, U'.v in allen deutschen
Avotbkkcu zu baden oder werden diesel-
be nach tSinvfana d-s Geldes frei nach
allen Zbellen der Lereinigten Staaten
vcn'andt.

sZ?kan adressire:

VoAslsr Li <üo.,

S> Keller,

Nrcktö - Zlnwakt,
B e l c f 0 n t t. P a.

Dffiee r.äckst Z lrie z r Errire Co

VankCompanv.

z . I .A leranbkk. C M.Poivcr

2ilcrandcr n. Bowcr,

NcebtS-Amrältt.
B c l l e s v n t 0. P e u li a

Clin, in G.rmriid neue Gebäuden

J a Tovder,
Vüchcnschmidt.

H a i n e >? T 0 wnshlp,

nade Voodiv.rrd.

Nene doppcl

läufige lnd cii'fache
eO u et s e > .

Nrpälaturkn in allen vollolmnttttcn
jFällcn.

Mäßige Preise.
33?1

Das!n?eresr.rn:estt

ö2 s,l!,n2cskst?s

entbattknbe Umer-

hctluUASblan für
die n li?. i 1 die

New Yorker Revue.
Aeiv Zierte? Frrue

kostet S 2 ver I,?dr

?:tefrci insesandk.

?e:tangt.

DsücelsFr.-.n.?s?rt

E.... Nk?v Seck.

Pest ?er

Pkkded'.aitcrzranS.

'

EesiVeHelSeife.
Z>ae wiküfa-nfse. bkT. s?nttl!n"' jc gevole

üuertt.li Aeiku-iltcr.
oNenn'S Schwefel-Seife teilt

in-l 'und,,barer Schne!!'p?ki alle
S?iakd,'kn : nd s:l"un.?en der zrntt'en ter
Haut, cu i t un- vrninSc l tao A. fnitrn
rsn Rdeun?'lirn:s i d Gicht, entfernt
f.' igt. binkk l las Haar cm Ausfallen rd
Graupe? ecn. und ist ras beste Schuxmittcl
x aen anstfltnd. A auideitcn.

Dn'ch den Ged-auch dieser G-ise r?t?dfni
Fnschonde'.t n de- C'c:bant dane nd er.ifernt
n s ,n> ?eschön,.t,r Einilup auf taS
G st,?'t. bei? Hals, tie ut tn tkr 7l>.:t
a >f bik xanee Hamstäche. welche ba u ch
twunbernngswiirbig rein, scheu
Und weich Wieb, ausarudt.

Diese billige, rweckmäfilge
Heilmittel macht die Auslagen
für Scknvef.'l-Bader unnotbig.

beschmutzte Kliid e und 2eineneug woiden
grün. l:ch turch tie Seif, bcsinstc t.

Aerzte ralden ih:cn ivibrauch an.

Pms: 25 U7.) (tk'.lls PC Stück;
pfs Achacisikl (F A'.ilck), 001. u. S!.2i).

?k. n. ?te grellen <?ntr si-e S? Cents pich
trenua! s zreß. als die für . > CentS.

Hill'S Haar- nnd Bartfarbemittel,
S<twurz oder Nronn, b Scut.

ß. A. Kritteutou,
Ctgentvnmtr,

R. 7 Gechstc Avenue, New Vrk.

Charles Mcycn n. Co,
e nz ge

Deutfoire A uzei
gc Aaentur

für die gesammtc deuthh-anrerikanisch
Presse,

37 Park s?ow u 115 Nassen Str.

New - York,
etablilt sril 1857,

besorgt alle A ien von G-sbäs;?.Anzeigen,
Pcrsoi?al-Auffordcrurzcn zc. für

allc toulschcn Zeittlltstcn
in den Ver. Staaten,

ss'.vi? in Deutschland ,nd ?:>t st-

Vellofonte Mark
Weiger Wtizeu I 35
Nöthen VlLeizen l l!5,
.üoin 5>5
welsch kor u 4C
Hafer F:t
Äertte 50
Klee Slawen A :'0
viiul tdecien ! 0 '

Cicr 25
iAchinnlz 10
Schinken I'-
S.itcu 0
!alg 0

r 25
"mpen 2
Ghp?

Misftittbilrg Markt.
Butler 25
!sicr 25
Reizen k
Kot 00
welsch körn 47
Ha'tr 3-'
Grrslc
!hmo:hp Heu 15 o<>
Kitt " 12 00
Kalbsicisch 8 beb 10
chittkcn 10
Seiten 10
Schmalz 12
Kltksaamen 8 l>)
Zh'nothpsaamtU 1 2
FtachSsaamcn '

I 40

Millbsim Markt.
HForigirl jeden Mittwoch)

i2ezzcn. 1 Z 0
Wrlschtorn, 45
Noagen, 05
Hafer t <2 ld) 3
Werste. 55
Thinotbv Saamen. 3 00
Flachb-Saanittt.
ikice-Saamen. (04 ld) 05z;

Butter. 20
Schinken 15
Seiten II
kaldlleijch, 0
Eier 10
tkartosseln. l 00
S bmalz per ld 10
Talg n per ld 7
Seil 5
(UtlrockneteAtpfe lpkl ld 4

do Bsti schlug 12 4
dp Kirsche. 4 5

Edward Plott's

Stmi
Parlor Qrsel

der??! in Zsn l?nd Krisi jede Pfeifen C r

Gibt aü.icmcinc Satioiacttcn

Tnrch fikschickien Wtbrnvck. der und
dsd P'icni Fni? schwell.s wirb die P.'uül der
N's'-'ch!' Llnn ne lind ertrei ük- i
'klbt ??n der ?!d"lkn. llsttnartigen ?to.'e!
Uustdeltrefflich van allen nstf ttmeiilen >

Der Eittst>ümer bat Gj: itlev stabre bi !
rrNiiäntislk.t F.'blkr ber Piciskn Cr-
geln verüibna und q-n.ru beebncluel. ~Nb riane-
ik eine rraktisl'k ErGbrnn, uuk tie Verbeue- !
runn solcher stcdler und ?'cl??k Erve; imentc da. '
b<ii ci re v!'.'bukll?-? von einrr Lualilu t<S

T.'ukS ergeben, reiche s? nadc temnu zu ter

pfeifen Drgcl Qualität

Eenlentttal-Exhibition
s?ie k.rnn man rirselbe seh' obne nacb

spbilaeklpdia zu geben? Man kaufe l
I i tili I.oslio'rt l!kter'>tl !

irclchcs in zedu monaklich tischeinenten
Hrsken aus.zkaebcu wird und alsbald
nach Schluß der Ausstellung ollcndkk
sein wikp. Jedes Hell da? gegen dO!

der Ausstellung nach spbotv- >

araxbiea n Holz geschnitten so dap ras
nze 'Wek deren etwa B>X) enibalten

wird. Preis eines Hcslcö ter Ausgabe >
für subscribent.n. aus starkes feines P.r- l
?;c?' gcdru.kl mit einem Erir r Holjs bnttt.
unausgeichnilten und zum Äinten ergcns s
c nftribret, Fuufj cz (sentS. Trsr
Ausgabe wird durch Fragcr nur an Sud-
scribenten abgeliefert.

F>e ..Mail Cernon." auf leichttrcs,
Parier grbru.lt und ebne Erira Holz
schnitt, zu suufttnddreistig (scut

pio Heft, ist bei allen Zeitunasbandlern !

zu baben und wird auch von der LHsice i
de. Unlerze ckntttn nach E?u?fang des

Preises versandt
Fies Werk, welches in kcinrr Familie

in den Per. Staaien fehlen sollte, er-
scheint Englisch und Fcutsch; in letziec
Sprache unter dem Titel: ?Die Nielt.
Ausstellung in Pbilatelpbia."

Agenten für bcide Ausgaben werden ver-
langt und erhalten liberale Beding-
ungen.

Man wende sich baldigst an

Frank Lest e.
Carl S'.rake, ?>cw Jork.

tthre! ilhre !

C. .. H.-!d.
hält beständig die schönsten, eleganttsten '
und modernsten Wand- und Taschenub- i
rcn, sowie von de? feinsten und besten
Goldwaaren zu den billigsten Preisen >
in icinem Naume. aus dem zweiten Stock
in Alexanders Gebäude zum Verkaufe.

Reparaturen aAer Art werd:? in knr- j
trr Ztil grmacht.

Leben, Wachs
th,2el)änket.
London H.a,f.rbf W derber-

stcUcr.
steine Fa-be, macht dar Haare sanft nd

seidenarttg; rciniat den Skalp von allen ttn-

mach dat Haar wachsen, wo es

! ausgefallen oder dnnn gewcrtcn ist.

stann mit der Hand angewendet werde-, ba

eS weder die Haut färbt, no Flecken auf dem

feinlln? Leonen macht. AIS Haarnnttel ill eS baS

i vollkommenste, welches die Welt jemals bervo

I gebracht. Das Haar wird rncuert und gestärlt

und bin leine natürliche Farbe ebne Anwen-

dung vcn miucrallschen Substanzen zurückaegebeo

Seit Einführung tiefts wahrhaft vettbvol.
len PräparaiS in biese?? Lande, war es tcS
Wiinbel und die Benunteruna von allen stlcs-
scn und bat sich ale der einzige Artikel beväbrt,
reicher absolut und obne Febl grauen Haaren
ihre natürliche Farbe wiedergibt, bnen Ge-
sundheit. B.biche, Glan, und Schönheit ocrle,bt
und Haar ans stallliövfen von deflen ursp ung-
ltcher Farbe erzeugt.

Fieftr schone und wohlriechende Artikel ist in
sich selb! comp!,, kei e Abwaschung oder Bor-
bereitung vor einem Gebrauch oder irgend onst
etwas ist nöthig, um die gewünscht, ResaUa
zu erzielen.

7-3 CrtttS pcr FlnsckH.
Man sinte Bestellungen an Fr. Sw a vue
Sodn . 31s ?V?r?d Sechslle Straße, Phila-

' s'elrhia. Pz., alleinige Eigenlkulner.,

Velk.rft bei allen Druggiftken.

Die Lge!
Tebw ndsuckt.

5 Dine aufreihende und gefährliche Krankheit
und Herrn verauSaebende vrrnach-

' läüigter Husten, Nachtschrreiß, Hriftr eit,
1 siedet?werten permanent gedcilt durch ?Fr.
Swavne's Co n round - Svruv
en wilden Airche."

Br 0 nwiti S?Ein Vorläufer der Lungen-
schwindsucht. ist c arafterisirl durch Catär'

! oder Entzündung der Schleim.Memlrane der
' Luft-Passage, mit Hullen und Auiwurf. kur-

zem Aibem, Heisettkit und Schmerzen ?:? der
! Brust. Für alle trsnch'clcn web-

en Hals, Verlust der Stin. 1 e, Hullen, st

D. Tw yue's
(sompottd fSrip von Witten

K rsctrcn,
ein Ha,'ptm.tttl.

Blut n oder Blus'oe>en mag von der Larvnr.
j Irachia, s'rouch'.a oder der Ln ge derrnbren

i nnd ans ve,schirdkucn Nil'chcn stemmen, ale
j da sind üdergroße ervcrltche rllnlllcnai g.Plc-
j lbora et er j>ollhr!ltr Grftße. sck wacher Lu?-
i gr, llfderanürenauia ter Stimme, nnrcrdrück-

ter Ausleerung, Verwerfung ter Milz oter Le-
der. zc. :c.
Dr. S ' sinn 's tDomvon'id Lisruv

von Wilde Krcki?n
trifft das Übel an der Durzel. indem er daS
Blut 'einigt, der Leder und der Nieren ibre ae- j
'iinde sdäilffe! znruckaitt und das Ntlvev.'s-
stcm stärkt.

Ee ll nas cn?z'ge wirksame Mitte! gegen
Blt?tung. Bro>chalc und aste Lungcnkrg'.kllei.
ten. Lch rindsuchitge U'.t solche, die z: schwa.
cher Luitge rradtsxon'ri stnd. so!ll?i! nickt ver-
frbl.n, tirns große vegctabllische Heil.te! an-

' zuwenden.
Seine wunderbare straft, richt blos über

Zchwinbiucht, fände überirdtS chronische Lei-
bi n, ??? eine allmädl'che alicrat.ve Aktien n?>
tdl? ill. ill llw'.e'en. Furck innen Gebrauch
wird ter Hullen bnrinen. Furch 'einen Ge-
br, ch wird der Hullrr looft, ter Nach'chweiß
vermindert sich, der Schmerz lägt roch, der
Puls kebri zn 'eine.-. natürlichen Sl ttuS zi'räck.
trr Magen wird in 'einer straft. NabrunqSmlt
el zu verbauen uad -u anirnilire?, eistärti und
jvbr n Se?-n w ei- bc?rrcs und reinere
V! t zu. esaart, aus welchen? sich neues recrca-
tives t.t pl.'lltschcs Mf-keria! bildet.

Bt tkt ranz allein vou

D. Twnync Sohn.
330?lorlb Sechste L-trape. Philadelphia

?i?<rkoiift von llcn vr.'uni'enirn Frue,ästen

Juckende Htmorhoidcn
Hr orftoidcn, H >o koidcn.

juckende Hcmorboidcn.
reflki? geheilt durch dcn Gebiauä) von

Stoavite s Salb
HeiinatdNchS Zengnifi.

kich ?v.?r sb!im:n l'.ü.isttt mit einer der !ä- I
sti.rllin ellcr stc>nttciken, Priniluv und Pru i-
a? oder bck.'.u:? als j >cke"de Heme,
beiden. F, guckn? war ;u Krilrn fall un r-
ir.üi.ich, m"artte sich durch stratzcn und tb.?' >
nicht ':n> ''.-in ivrb. Fch kaufte eine Sch.;ch. >
ttl ve:? ?Lw.wnc'S Sa de"; dr Gcbranch vcr
sche.Ntc nnr rasche Erleichtcrrinz und erzielte jn j
kurzer .äeit eine rnfekie stur, .letzt kann ich !
'i.ze'wrt schlaft -nd :?>ech?e ich alle, die an!
dieser lästigen .itraalbeit leiden, ratben. i ch ft. !
ferl ~Zw.irne'S Salle ' zu verschärfe. Ich!
bade fall za!'>ize 'Nittel rr?bit, "dne perma-
nente Hilst zn finde.

Je erb Cdrill,
l Firma Nordel C tzrill.)

Stiefel- und SchubbanS. "t-t Ncrd Z?v?it
St ape. Philadelvdia.

.HeAtcrnn^hetten
Swavnt'S Alles heile >? de Salb?

ill ebenfalls ein See istenni kür Ningwurm,
stiatze, öaizlliip. cklrindtevf ErnsipelaS. Bar-
bieeS stiatze, Nimveln und alle HauiauS'chla.zk.
Belilemmen sicher und harmlos selbst fnr das
artellt .llind. Preis 5" äentS. I'llird bei
Cmvfang deS Preises üdcraU hin per Post ver-
schilt.

Verlaust bei allen vrominenten Trugzisten.
Einzig und allein prär?rirl von

Dr. Zwavnr Ks Sohlt,
25 Nord-Sechste Siraße,

Pdiladc l v b i r.
Alleinige Eigenionmer und Fabrikanten von

Swarnc'6 Yanacca,
Wcllbcrüiünt ihrer merkwürdigen Knren
von Serosiila, Nerturial und S.'v!".litischen
Leide? und in Fallen, wo das sovdililische M>n
der Eltern bei stind rN S vdilio oder Zcrosnla
veru'sudt. Nichts l,a sich jemals ft wirksan,
erwiesen, alle Svl.ren dieser gefährlichen Uebel
und aller stiank'ccilen, die ans

Utile,n'akeit deS B iteS
entstellen, znvertilaea.

Beschreibt die S?>mvtsn?e bei allen Äittbei-
lun-'.en und addre'nrt euere Briese an Fr.
Stvavne Li Zolin, Philadelphia. Für 1
Rath wird nichts berechnet. Per Ervrcsi an ?r- j
gt?:d welche ichddr.'sse zestb'ckl.

?t. A. Bttiniller, Cditrr.

Nktinmer S.

Unverhofft kommt oft.

l Schluß.)
So stellt er sich auf den Gemüsemarkt

an eine Ecke, aber er fordert nichts und
siebt bloß unter sich. Vieihm jetzt g.
den. gaben gewiß gerne.

Da siebter denn lange, lange Zeit.
Vlcle kommen und geben und feben ibn
so temütbig da sieben, aber Niemand'
renkt daran, dem armen, alten Mann j
etwas zu geben.

! Endlich kommt ein Mädchen daber. die
einen Korb tiägt um Geinül'e für ihre
Herrschaft zu kaufen. Als sie drn alten
Mann siedr, blickt sic iha mitteidsoll an.
aber da viele Leute si b da krängten. ,
gebt sie vorü 'ee. siebt aber noh nals zu- !
rück, cd er auch neck raste.e; und als
gerade bei ihm kenne Leute sieden, läuft
sie zu ihm zurück und redet idu mit brrz- >
gewinnender FrcundlickZkeit an: Ach, Va-i
tcr, Ihr dabt wcbl auck Hunger?

Er nick: mi dem Kopfe.

Sie greift in die Ta'cke und zftht ein
Stück Brod heraus und reicht eS bin.
Das bab ick mir beute um Frühstück nir

einen Armen abgespart, sagt sie. Ich
weiß auck. wir's Hungern that. Darauf
gibt sie bin neck ein-n Silbergroscheu
mit den Worten: Es ist nickt vom Gelde '

nieiner Herrschaft. Ich hab ihn eben in
der Straße gefunden.

Darauf springt sie fort.
Dem Alten wurce es weich um s Herz.

DaS ist ein eedtcS Samariter Herz denkt !
er und beobachtet sie. folgt ihr von Wri !
t,m und siebt sie endlich in ein anstän- !
diges Haus geben. Erfragt und bort!

' es sei die Magd eines Kaufmannes, der >
in dein Hause zu ebener Erde feinen La-

> drn bade.
Nun weiß er genug nnd geht denn

! kleidet sich wieder vrdentUck an und
! mach sick au'den Weg zurrm Kastmann.

Als er dinrinkritt. spricht er den Wunsche
uS. mit dem Kaufmann und seiner

Frau ein Wo allein zu sprechen. Die >
willigen gerne ein, da sie den alten Herrn !
wcbl kennen.

Als sie nun so unter sechs Augen bei-
sammen sitzen, sagt er. fein Kommen
gelte ihrem Dlenstinäd ben; er wünscht
zu wissen. w?b:r sie sei. wie sie heiße und

wie sie sick betrage.
Dbn.'odl das die Kauf-nannslente

lvnndert. daß ein ft, relcker Hcrr sickun
lbrc Kät)>e kü Nlnere, so trzäb'en sie id:n
"ock eben Alles was sie vsn tbr wissen.
'?nd das ist die qunze wesckickte. den?
>as inte Mädckeit hatte kein G.deintniß.
ind batteidecr Keaa A leZ erzästl.. wiS
vir ftchv , w ssen. lie Frau sagt ferner,
daß sie sick wöckkntltck idren Lohn aus-
zavlen lasse, und den ibren ar,nen Eltern
zrbs. obgleick daran der s.bö tste Wans.b

lbreS Herzen bäi?.ze; 'erncr ver.Herten
eS könne ka m eine fleißige.e, treu,

-e Mazd geben als K it>e.
Als das der alte Herr gcdörk. crzädlt

> r -tack seine G.schichte ???n G n?st'e. '
nark?. und daß er etwa) fttt das gute !

Mahl' thun we'sic. Beide Eheleute!
mnßten ihn, ein uns rärächl-ckes
5 dir. igen geloben, und er scheidet.

M'ttaaS läßt er anspannen und fibrt
ar.fda? Dorft da er den Herrn Barp'

kennt, nnd erkundigt sich auch da und
den Planer, und d Alles hnchstäb

'ich wahr uns richtig ist. fährt er wi.'ter'
beim.

Nnn sincken. wft er von drin S chul-
zen des Ds'ft? geaört hatte, die ft-ds
''nntert Tbaler Schuld de? Elsncr.S
V'ttih bei dem <7s?'vittlsond ia BreSian.
Dort geht er d',l. dezahlt sie blank
F'n>n aus. laßt sich die Sähiildurknnde!
nnd die D.:ttung geben und geht zarück j
in das Kauftnannshans.

Ich bitte nochin. Lz u'N ein Stünblein. j
'.rgt er zum >kausnann und 'einer Frau, !
?l".d die g-wäbren'S recht aerne.

Lassen Sie mirtoch mal das Mädchen i
herein sagt e? z.l de? Fran. uns
die ruft: Käthe!

Da komntt denn das nette Mädchen
herein grüßt höflich.

D>r alte Herr fragt: Kennst Du mich !

noch, Mädchen? Sieb mich mal an!

sc crrötvet. schau: idn aber freimnthig !

an; dann sagt sie: ich kenne dcn Herrn
nicht, aber?

Nun. w?s weiter? Sag nur gcrad raus,
Kind? fäbrt er fort.

Vor etlichen Tagen, sagt sie stotternd l
und verlegen d stand am Gcmuttmarkt
ein armer Manu, der glich dem Herrn
aus'> Haar.

Richtig, sagt er. ick kenne dcn Tagedieb!

Ach. nein, sagt das Mädchen bestürzt,
ein Tagedieb war'S nick:!

Was gabst du ihm, Kind? fragt er

roclter.

Ack. lagt sie ick battc Mick satt geges-
ftn und noch ein Stück Brod übrig, das
steck? ich für einen recht Armen n den

Sack, weil ich weiß, daß meine gute Herr- >

schaft nichts dagegen bat. Und wie ich
Ttraße hingebe, da blinkt etwas

vor mir. ick bücke mich und raff? cinen!
Sildergroscken ans. Da denk ich. denn

soll auch ein Armer baden.
Ader. Mädcken. sagt der alte Herr

hattest du den Stlbcrgroi'chen nicht selber
aufbeben können, für dich? Bist dcch anch j
nickt ick.
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Da.ercck, Ich S.vo Z.S s.vo c.s> -

Z .. 2.01> Z.i?o s.i'o -.Ort -

j Cwvr ,l0 li.uo iv.bo I'.'.cv UM?)
t ? b.i v I2.fi.' l 5,i 0 ?s^o
>

.. 1 ;>.> !.°.fä .f
AttNiNis.te.lirs Nt I pVienlx'is Nack

ten 52.50.
GeschäftS-Anzeigen vcn 5 Zeilen,l 10,.

55.00.
Alle vonlergeb, ntcn A?zeig n kes .

.0 Ernt eins Linie für die eiste Eis
kung nnd 5 Cent eine Linie für die s>
ztllten Infertionc.

?lck> wobt, sagt sie aber den batte .!

Gott beschreit, und krr Armen find z-
viele. Was ich habe und verdiene, geb-'
ich meinen arw:n Eltern untGeschwifters.
da wellte ich denn auch die Freud/hadev,

j und cinmal etwas einem ankere'. Arme
geben.

z Der alte Herr fubr mit der Hand übt?
das Gesicht und bustetc einigemal um fei-
ne Bewegung zu verbergen.

Weißtvu aber auch, paß der Mensch
dem du V,od und Geld gabst, gar nicht
arm ist? fragte er.

Das wäre von ihm unrecht, sagte sie.
' aber mir thut's nichts, ich Hab's gut ge-

meint, das miß Gott!
Denkt dir, fuhr er fort, der Silbergro-

schen war ein ~Heckeg.oschen> der hat
sich Uiigrbrdervermcbrt. Jedes Pfennig
st zu hundert Thaler geworden!

Dcr spißl: sagw das Mädchen,
j ?kein. Kind ich sd iß nicht, rief der Herr

hier geb ich der CNtittung und
den über Goktsrieb's Häus-
chen und Gütchen, das ist jetzt

! frei.
! Sie sah ihn mit einem Blicke tiefster,
Ernauntllö an. Kenn denn ter Herr den.
Gotiflicd? fragte sie.

Db ich ihn kenne? sagte dlrser. Der
dein Herr li.st dir ras Alles vor. Der
Kauf?na:> hat es.

Idr Auge l uchrele. Großer
wie glücklich wl,b er sein! Aber er
nur ras viele Geld der bat?

! Ich sage dir ja. dem du den Sitbergro.
schru gabst, ist ein reicher Mann, der ei,
mal Prokuren wollte, od es auch noch
darmbcizige Herzen gäbe. Da bat er
denn jeden Pfennig deiner Gabe zu huo-
dert Tbatr gemacht, bat davon die

! Schuld demeö Bräutigams bezahlt und
bler hast du das Utdrige. es sind sechs-
bunteit Tbaler zu deiner Aussteurr!

Cs bat recht viele Mube gekoster. Hat-
che" zu über zeugen daß rs zo sei;

: rann ist auch ihr Dank, ihre Freude, ihr
Gluck rbne Maaß gewesen.

Sie lief noch denselben Zag rit Er.
laubniß ihrer Herrfchast beim, brachte

! Gottfried Quittung und Gelt uodmacht
dort sc gluckliche Herzen, wie das drig

1 war. Gottfried kam mit und wsöte
auch dankcn, aber der Herr war an dem
Tage noch verreist.

Darausist denn Kätbe bis zu Ttth-
nachten im D>e..sie geblieben und iK
dann heimgegangen und Gottfried's
glückliches Weid geworden. Er blted
der im Dienste des Herrn Barons uwd
wird wobl sein Lebtag darin bleiben.
Aus der Hochzeit aber warder alte Herr
und in ienecm Kälchen's und ihrer El-
lern Wohlthäter geblieben.

So bat mir der Geselle die Geschichte
beschrieben, und ich hab dabei gar oft au
des Herrn Wort gedacht: ?Geben ist sei,
gcr. denn Nehmen!

Milde Winter in Deut bland.
I n Gegensätze s't Nord-Amerika bat

W.st Europa bis Mitte Dezember eine
acSuadmswetse mitten Winter gehabt.

schreibt die ..Kölnische Leitung" 00m
13. Dezember darüber:

?Das anhaltend milde Wetter bat i
der Natur, namentlich in der Pflanzen-
weit, manche Früblings-Erfcheinung her-
vorgebracht. So fanden mehrere Herr?
von hier dieser Tage bei Bfirdl in einem
Gebü'ch einen schönen bkübenben Noth,
born'trauch. Große Zweige voll der
hübschen lütden wurden mit bicebcr ge-
bracht. Die Rosensträucher zeigen viel-
sich neue gnine Triebe. Ein?elnc Gärt-
ner umgebe., diese Pflanzen so viel als
möglich mit glaöbcdecktcn Hwlzbasten. vm
sie dadurch gegen den Fr st. der an ihnen
wegen des aussteigenden Saftes großen
Schaden anrichten würde zu schützen.'.

Im östlichen und namentlich nordest
lichcn abeiie Dcn:schlnndS scheint jedoch
der Winter nicht so milde ausgefallen ;n
sein, wie im westlichen Tbeite. dcn es
wurde von dort bereits um die Mitte
November schwere Schneefälle und starke
Frost? gemeldet.

Harris bu rg. 2t. Jan. Ja dem
Prozeß von Krank Wilson, farbig, oer
angeklagt war. Jodn Rnda. weiß, im
l. tzten Juni crmorbct z.u haben, gab die
Juiy nachtem sie sich die ganze Nachtbe-
ralben bat.e, ihren Wahrspruch ab anf
?Schuldig des Mordes im ersten Grade."

Einsturz eines Tunnels. C in e in -

nati. 18. Jan. De: Tunnel der Ma-
rictra. Pittsburg und Clcveland-Eisen-
babn leiNcwcomerstown, 0., fiel beu-
te nahe seiner Mündung ein. F nf Ar-
bcieer wurden eiageschlossen und warea
um 8 Übr Abenrs noch nickt befrelt. Mas
furchtet, daß sie an foulcr Lust ersticken.

Drct Kind v vkrbrannt.
St. Louis. IC. Jan. Aus Kau-

sas Citv wird den hiesigen. Giobe Dem-
okrat" gemeldet zu Libcrrp in Clay Coun-
ty ftien gestern drei kleine Kiyder einer
dort wohnhaften Negerin verbrannt.
Die Mutter war fortgegangen und harte
die Kinder zu Hanse eingesperrt. Das
HauS gericth in Brand und bevpr die
Flammen unsirdrückl werden
waren die Kinder in demselben umge-
kommen. Ihre Leichen waren fast voll
Händig pcrlohlt.


