Mi lhcim Journal
SN

'

Ociniuger,
Eigeutstümer.

!-

S

p

Walters

z>L xL

?

72.

tzerauSgkgkben jeden Donnerstag.

cd

'

?

,

-

2.0 Z.iu' 4/0 k..SU t//
>3,
2.VV 4,5.0 .Mi
.'.vb lo.o 12.00 lt.VVZs.t'
8.i,0 12.i.V lö.la Ib.uvZö.vvst.-'.
Z
l o.uv l ä.z.v 2i.kv 35.UV tk,.e b
l
üktu il if.ktkttzc Et oik<i-tce Novi t
1

.

2

.kkkd.
?

'

2.'0

j SIUMi,r4.PV
..

K 1 .50 das Jahr,

~

Ve i Vvrausbezabtung.
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Im Verlag der Herren Sckäser
Koradi in Philadelphia. Eck? de: 4 und
Woodstraßk. erschien neben und ist durch
d e Ervkdit'vn die es Blatte oder direkt
von den Verlegern zu beziehen :
Avvleion'S dezmck englische Gramma.
für Schul- und Selbstunterricht. Neue
praktische Me'bedc die englische Spracke
in kurzer Zeit Leren. Schreiben und Sprechen zn lernen, mit Angabe de: enalnc>en
Ans prache und Bc'vnuna von Jobn L.
Avplrton. A. M. 588 Sriten. guter Eins>i
band und er brllige Preis von
"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
oder Andeutsch englischer Verfassung,
leitung zur richtigen Abfassung aller in
soden allgemeinen LebenSverbältnißen.
wie im Gcschättsltben der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe. Aufsätze,
Urkunden, u. s w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Jnterpunknrn
nebst einem Anbange von GelegenheiteGedicbten. Neunzednte Auslage. In
gut-m Einbande mit 528 Seiten.
Preis
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Z> wirksamst. den PnSNKum je getete!
Gegen : K 'tan, ftaid Stocktest
dnrcki
kutzerttch Keikmittek.
f", welcke e.evöbnlich ickneil gebetl
Selbstbkiikckuna und aks.bleck'tllck'c AuS'ckwns Schwefel-Seife teilt
<nsenn
w
Trovr
n
ct
r
scharren'
rdtn,
t
zudem
die
'i.u
r
funden. Die schrecklichen
ml wuntckbarer Schnelligkeit alle lrcale
sind in dieser b'rübmten Vrochüre zur chi.iy. stockenden Sckleim auslöse t unv absuo
Krantdri-rn und Ltöiungea der Kunttion ter
nuna der .AU.zenb mit 'Neiden b.ifl uc> bildrrt ren.
i Haut, e'ni't uno retdind? t da Auftrete
und der einzige ü bere Wea angegeben, li'.fwrlUl.v Endd. entfernt
von Rbcum.dimu
chem eine voilüändiqe Heilnna. o"ne den ace
d<e en : rntzündl!cken und cktoniscke i Grind. binde t da Haar m Auofallen und
brauch aekäbrlicher innerlicher Medizinen, er??
gllnn , r> ~ gegen G'ckit.
Mlauw'iden. und ist da beste Schutzmittel
zielt werden kann.
in ermittireno
llig? remiriircnbe und
g aen g-wiff ansteckende Kianlhnten.
Alle, alt und jnna. welbe an NervenschwäF je der. g.Kp,?!bkiteu des Zluie
Dur den Gebrauch dieser Seife werde
oder
Polche. Niederaeschlaaenbeit. ?mrolenz
der Blase.
Gege.i:
er
N.eren
unv
qen de- Oderbant daue>d entfernt
den
vi
F.nsdondril
und
tausend
traueiaen
zen
lutionen.
u d ein v.iswön rnder Einfluß auf tos
schlkchtiicker Anct,'?-if?>,qk?i leiden, sollten
'
G siet. den Hals, die A,e und t der Tdat
Gnmal eingeführt behauptet sie ihren Platz diese Schrift mit Sorgfalt üudieen.
a.:f
die zianze Hauifiäche, welche dar ch
immer.
für
Um ibr die meim?z>i bsie ?erbreituna zn
bwundrrnngswürdtg
retn.sch
verschaken wird dieselbe arat'S und voff'rel
Wir vertauschen Mafebin u.
! ut weich wird, ausgeübt.
vernach
allen
Theilender
Staaten
Vereinigten
Schickt Eure altmodischen, schwerfälligen, schick,.
oder
V r-.iuuna? Besch Zersen. Kovrbillige, zweckmäßige
Dieses
sck,.verlaufenden, sdrauen tödtendcn Maschitck e'z
S b-i' cff t er,. Bete n nung
Heilmittel macht die Auslage
Manaddrrssire:
nen
uns. Wir nebmen dieselben
für SchwefelVäder u nStbig.
)lufno'e z a>t
der Vr'st. H istki'. a res
R f?
V .S
als Theil der Zahlung an eine von
> o-m M ge t
ickle
S.bwinok l.
bteu 'tte
Beschmutzte Klcid'r und Leinen,eug weide
41 Antrat.. A'ew l'srl. F>f Ro?4stt
gründlich duich die Seife desinfieirt.
Maschinen.
G
c Ms
Herzsch'
N
v.ck
S.e rst dcrnhmt ihrer Vortheike wegen: >
s^' pflntzfen. Sckmeetet ikk o?r Ne'tr-GeNeijtc rattzcn ihicn Gebrauch an.
dann daß sie eine der grötzten Maschinen
at '". und bun er- an"cre Kr,
e s
2) Ull) 50 (ltttls prr SM;
ist, welche heutzutage fabnzlrt werden. AnErscheinung n. .o.lcke oukch ckuvkioau- prt!s:
körverlicbe
Heirafben,

Scbwäcbe. Hmdermue
dtevorgebracht
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wendbar für den Familiengebrauch sowohl
Sie hat das gröszte
aIS für Werkstätten.
Eck sfchcn mtt einem grohen ?Bobbin"

i Jacob

Äamp,

Lock Häven. Pa.

welches beinahe eine
Zwirn
hält. D e Spannung des Scklsschens kann
des
regulirt werden ohne Herausnahme
Schiffchens aus der Maschine.
Diese Maschine ist so construnt, daß die

Kraftanwcndung dureet über die Nadel
Ich bade soeben meine
schieht u d dadurch sie die Befähigung beScbuhe, Tticfeln. n f. w.
sitzt daS schwerste Material mit unvergleichSie ist sehr
licher Leichtigkeit zu nähen.
dauerhaft .für Herbst und Winter erbaun,
einfach in Cot.struction und
als Stahl und Elsen sie machen kann. Alle welche ick zu ben billigsten PrrlskN verkaufe
ihre bewegende Z heile sind von verhärtetem
Eiicn und Stahl und auf sinnreiche Art
Stiefel,

so

Wir lönncn rechtmüßig jede

diesen

o's irgend

eine andere

noch von

zu verlieren.

SlippcrS und Rubbers

Vorzügen wird sie denibis 525.00 billiger verkauft

Maschine erster
Klaffe.
Unumschränkte Eontrolle von Distrikten
toi'd Agenten gegeben.
Annehmbare Kaufverträge werden offerirt
oder
für Cafh
auch auf Credit.
Schickt für Circulare und Bedingungen
n die

SeävLvZ' Vlkekiiiv vo..

Gnters,

Scbuhe,

Maschiue für 3 Jahre garantire'.
Sie ist die leichteste, ruhigstlaufende Maschine im Markte. Sie ist ebenfalls die
sorgfälligst verzierte und hüb cheste Maschine
te producirt.
Mit allen

pts

t erzeugt tv.eden.

von allen Sorten für Herren. Damen
und Kinder und so woblfril wie man sie
20 Jahre zurück kaufen konnte ire hefte t

Gegen:
1) rtitkt atik-ze ee?, A >5st aae, S dw.iren, Slizflafft. Flecken,
Mtt'.ffr. le chi.'U>e. Eardunkel, Ring,
wurn. G >n--k'pf. sbünne Ai.zet.
Roth zur. Krätze, Sckrr', Mi;, t ibr lt-id
andeie Krankbeike de Hau: st der Gebraack der Trovfen von anvergiet viickcx
Wirkung. Eine einzige
Flasche
w ro in fast all n Hillen den Ungläubigsten von der Wirkung dieses HetimtuelS
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Hill'S
Haar- unü Bartfärllemittel^
Tckiwarz oder Braun, s Ernt.
E. M. Brittentou.
Eigenthümer,
Ro.

7
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Sechste

Rew-Ssrl.

Charles Mcym u.'Cö'
enzge

Haltet l?ur

Blut rein nud
Getuul stk. > r Gares
Organismus
v?iv dir F01,,? lein.

Deutsch' Auzei
gc Aaeutur

Die Flasche

Tropf.u"

kostet 55) Cent? oder fünf Flasben
Herrn K ip Ttieket,
zwei Dvlla S. sia in allen deutschen
Avotbeke.t zu baben oder werden dieseld>ö Geldes frei nach
ben ngch
mit Dopptlsoblen und Top von Hand
Thctlen der Verechigten Vtgaten
gemacht für KZ ZO. Elve aade-e Sorte H er rn St i e fe l, das Paar K2.-IZ.
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überzeugen.

..Hamburger

Schsichitl

F. N. Die greßen Ltucte für 59 Text find
trenu.il so groß, als li für > Cent.
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Schwindsucht.

versandt.
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New-Port,
etadlirt scit 1857,
besorgt

alle Arten

von VffchäftS-Anzeigen,
:c. für
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alle teutschen Zeitungen
in ren Ver. Staaten,
sowie in
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rnsxaut umbcr. als Atraho.m nach eutt
kurzen Gebettrn Rückzug suck:e.
?Nun wird der Wind den Briis wel!
von der guten Stelle die ich auSgesuck?
Hube, bkrunttiwkben! auck da v.'rcplgi
mich das Unglück. So brulnmtc Adr ham vor sich sia. Ter friscke KM

sick rrbob, wehte wkktick
aus die Fahrstraße berab.
weickc in geringer EntfertkUnz veräbeiführte u. dort wu/de dn Bckicf dueck

aus Sckreibcn

das Sttingeröv festgehalten

und

zum

Stillstand gebracht; da er sich durch seine weiße Farbe scharf vom dunklen Thsnweg? abgrenz e mußte er auck schon

atisallen

Weitem den Studlrichter ela
er vom Nackba,dcrfe lcmmer.d, nach

sollen

dazu ?"
?Und c

und darum

öffne ich ihn."

Die einsacken Worte mit denen Abraham fein Leid dem Himmel klagt, der
Umstand, daß er keineswegs zürnend über
den Slö.er seiner friedlichen Existenz
den Stublr!ck??r Bela. sprach, sonder
vielmehr lein Unglück irgend einer f:!bstdezingenen Sünde zuschrieb; da Gottvertrauen. taö in M.riam Seele ruhte,
hatte eine tiefe Wirkung auf das sonst
nickt leicht erregbare Herz de Stublrtckter geübt; er streikte sich mir dem Aeemel
seines Rockes üoer die Augen und wollte
sick selbst glauben macken, dies sei der
scharfe Wind, der draußen gewebt habe.
Was me'nt Ibr wohl Jsaac. sagte der
Stublri.chtee nack einer Pause, nun wir
für den lirbra Gatt gelesen habe, müssen
wir doch auch für den lieben Gott antworten. uns ra Ibr Euren Gott besser
kennt wie ick so sagt mir. wie wohl die
Antwort lauren würde?
Wenn Sie, lieber Herr, schreiben wollen, möchte ich die Er vidcrung wob! vorsagen. Bela schrieb und Jsaac diktirte:
?Lieber Abraham! Der Brief den
Du auf Ao.ratötn Deiner frommen Miriam abgeschickt b ist, ist gelesen worden
und so lautet die Antwort: Die aa<zemletbcten Felder gehören von nun ad
wieder Dir und Du erbälst st- zu dem
früheren Packschilllnz. und damit die
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kostet 52 per Jade

Ucbclkcitcn.
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Verkauft bei allen Druggisten.
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Seckwer-nntb

riit' t>'esi w.
e.ib, ?cn T r. Eulvrnv-li t .'orlenin.:
über die r.:d't.llk Helena ven -b 'lluti.
oder
onen oder Z.im:ns.bn'äche.
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für

Revue.
Porter.
Nr.v Porwr

New

Brschw'idk de Hauv e?
Vv-st. den Sdwindel. das

Mannbark, it.
Wie verloren und

Nntw-

Vle ichsucht

.
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enldailende

'

AlleS zu haben ist. w.'S in
ratur erwünscht werden kann und eriu
dieselben, die'? Firma nickt mit ib
rem Besuche zu übergehen.

ge

Lesestoff

>

aufreibende und gefährliche Krankheit
borgt uns auck leider Nie6 50 undDiel?
deren vorauSaedende smptome, vernachmebr,"
mand
Husten,
Nachtschweiß,
eit,
Heiser
Zebrseufzre Miriam auf.
Butler,
20 lässigter
permanent gedcilt durch ?Dr.
sieber?werden
?Borgen?
15
Wer borgt dem Armen?
Schinken
Compound
Svrup
Srvavne's
14 von wilden Kirschen."
Dem Rricken. dcr's nickt braucht, borgt
Seiten
9
Jedermann; kurz mir bleibt keine andere
Bronchili S?Ein Vorläufer der LungenKalbfletfch.
schwindsucht.
ist
ckaraktensirt
durch
Eatarrd
10
Erer.
als unser großer Schöpfer im
oder Entzündung der Lchleim-Memdrane der Zuflucht
1 00 Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kur- Himmel. Ja ter reiche Erzvater AdraKartoffel.
10 rem Altem, Heiftikei und Schmerzen n der kam. der bat können mit Gott selbst reSckmalz ver ld
Fm alle bronch ölen Assdtionen, weh7 Brust.
Talq n per id
den und ihm seine Lage vorstellen, aber ich
en Hai, Verlust der Stim e, Husten, rst
5
Seil
ick bin nur der arme Dorsjude TbraD'. Swayne's
4
GetrocknetkAepfelPerld
und der ist auch da noch uvrl dran."
ham
4 (Tompound iKvrnp von LDildkn
bo
12
Vflrschinfl
?Nun," meinte Miriapr, wo man nicht
Krieftcu,
da Kirsche.
4
5
reden kann, kann man doch fchriden; du
ein Hcniptmntkl.
Blut n eder Blutspeien mag von der Larvnr, bist ja ein Schriftgelcbrtr,' sckreid's unIrachia, Brouchia oder der Lu ge berrübren
iicbcn Vatcr im Hun.nel, tvzc dir s
und au vcrlchtkdenen Ursachen stammen. a.'S serem
um'S Her; ist."
da find übergroße Körperliche Anstreng g. Plethora vt rr Votloeii tr Gefäße schwächn Lrtn,
Komischer Gedinke," erwiderte Adräge. Ucberan'lrtngnna dn Sn'uiwe. unterdrückhtm. inid wcnn ich schon gesch.ikden dater Ausleerung, Vertorfung ter Milz oder Leder. ,e. ze.
be auf welche Post soll ich baun reu Brief
Dr. S an"'s lTcmvnnnb Syrup legen, daß er da dinaus gelangen kanaf"
von TV'lden ckfirfcbcn
?Gott hat ren El as im feurigen Watrifft daS Übel en drr Wurzel, indem er daS ge gegen
den Himmel fahren lassen, und
Blut rrintgt, der Leber nb ter Nieren ibre aefünde Tdaiigkelt zurückgibt und das Nersensskann auch te!n Brief aas eine wunso
stem stärkt.
derbare Krise dabin gelangen. Schreib
berissl in Ton und Krcckt jede Pfeifen Dr
Er ist das einzige wirksame Minet aeaen
Blutung, Bronchiale und alle LungenkeankbcAbraham, ick bitte Ticch, ickield. Es
-Gibt allgemeine Satissaelion
een. Schwindsüchtige und solche, die zu schwasagt mir etwas in meinem.Herzen,
daß
cher Lunae ptädievonlN sind, sollten niMt verDneck sikskbicklen ffiebraucd der Mriffe nnd frblen, dieirs große vegetabilische Heilmittel an- Du das letzte M.ttel versuchen mußt. Ist
des Pitenl Km Schwelle wird die Musik drr
zuwenden.
der Brief erst fertig, dann legst Da traumkn!ch!ichtn Siimnie angevaßl, und erdnei dieSeine wunderbare Kraft, nicht bleS über
stide von drr weibsten. fistenatfiaen Note zur Schwmdwchl, sondern über jedes chronische Lei- ßen vor dem Dorf; das ist eine reckt aufdkn. wo eine allmählich? altcearive Aklisn no fallende S eile da kann er am Bisten
Niillbertrefflich von a!Un nftruifienten tbiz ist, iü bewiesen. Durch se'ncn Gebrauch von Oben gesehen werden." Und
gewird der Hutten bewiesen.
Lurch seinen Geschafitg. eilte Miriam bei dicscn Worten
Der Eizenldümer bat seit vielen ladreu di brat ch wird der Huncn loose. der Nachschwciß
vermindert sich, der Schmerz läßt nach, der die
Unvellüändigkel! und Febler drr Pfeifen DrTintenflaiche von Loen herab zu hoPnlS kcbr zn seinem natürlichen StrwS z' rück,
gcln vorsichtig und genau deodachter. ukid richreoiraft,
in
len
and die Zcocr zurcchrza legen.- Ein
Nabrnngsmit
der
wirb
seiner
Magen
te seinr praktische Erfahrung auf die VerdesseiI zu verdauen und zu affimiliren, . eilärkt und leeres Blatt Parier, das eine n alten
rung solcher Febler und seine Erperimeme baSckaubrode Deinem Tisch nicht fehlen
Lraan wir" ei? bessere und reineres
bcn tüte Produstwil von einer Quaiität te j,dem zugefüdrt.
Bücke bei .edunden war, vervollständigte
au welchem sich nenc rccrealne ergche. welche s nalc kommt zu ter Blat
mögen
findest Du beigeschlossen zweihuntives ttNd plsilische Material bildet.
endlich das Schreibmaterial.
Halb läck
Gulden?"
Bereitet ganz allem von
dert
clnd. und dann dack wieder ernst gestimmt
D. Swnyl.e
schri-d Abiadam sein Anliegen nieder. Hm, nntcrbraS Bela den DMirenden.
Er erzählte darin, wie er einst bessere Dein Gott schenkt ein wenig zu viel! und
Z.".0 Nortb-Scckste Straße. Philadelphia.
Tage
gekannt b-ibe, allein stets bereit dieses Geld sendet
Vertäust von allen prominenten Drugzisien.
Dir. fahr Jsaac lächden Ueberschuß
mit feinen ärmeren elnd fort,
die israelitische Gemeinde in
Brüdern zu theilen war ibm von ddr
Wie kann man dtesrlde seben ohne nach
Wollet lieber Herr, diese
guten früheren Z it r'ür die i tzige.l hin
Hemorhoiden, Hemorhoidcn,
Pluladtlvbia zu gedent Man kaufe
g rjal re nichtsü'-rig geblieben. Damals B inknotdn gielch beifügen setzte er hinzu
juckende Hemorboiden,
k'intile
llütnricnl
hatte er von per Herrschaft Felder qe- die Summe auf den Tisch legend, und
positiv gebellt durch den Gebrauch von
welches in zebn monatlich t-scheinenden
packtet, die ibm in Folge sorgsamer Be- nun
Streusand über keine Unterschrift
Heften ausgegeben wird und alsbald
Handlung rcicklick Nabruug brachten, aldarauf.
nach Schluß der Ausstellung vollendet
lein der Skudlrickter Bela im Nachbarsein w,rb. Zetes Hett bat gegen 80
Halt! fiel hier die Frau Jsaac ein,
Heimatblickes Zeugniß.
dorf? bot einen höheren Pachtzins und
Ich war schlimm bebauet mit einer d?r lä- miethete ihm
Ansichten der Ausstellung nach Pdetodie Felder aus. Seit jener ehe ihr den Brief schließt, muß ja doch
gravblkn in Holz geschnitten so daß das stigsten aller .sirankbriken, Pruritus und Prurigo oder gewöhnlich bekannt ol juckende Hcmorbade er sich auf den Hausirhandcl auch das Postscriptum der fromme MiZelt
ganze Werk deren etwa 800 entbaltcn boiden. Da Jucken war zu Zeiten fast unergelegt, aber ein Unglück verfolgte ihn riam beantwortet werden, und
zwar
wirb. Preis eines Heftes der Ausgabe träalich. ve>->)ärtte sich durch .sirapcn und tdat
"und der DaleS habe sick einge.agen in
nicht selten scbr web. Ich kaufte eine Schach?Die glaudenSvolle Miriam hat sich befür Subscribenten. auf starkes feines Pa tel von ?SwavNe'S Sa be"; idr Gebranch ver
fein H'.n? und s.rst Alles verzehrt dis
piee gedruckt mit einem Exira Holzschnitt, schaffte mir rasche Erleichterung und erzielte in
auf die nackten Wände, ausgenommen sonders empfohlen, und darum erhält
eine perfekte .stur.
kann
ich
kurzer
Zeit
Jetzt
unaufgeschnilten und zum Binden eigens ungeihrt schlafen und mochte ich allen, dte
an einen Slrcbl'essel, ein Strohde und siezn den geheiligten Feiertagen eineingerichtet. Hünsz'g EentS. Diese dincr lästigen strankbeit leiden, ratben, sich so- einen alten Tisch,
nicht ein- reickganirte Haube un ein Seitenkleid;
fort ?SwuvNk'S Salbe" zu erschaffen. Ich
Ausgabe wird durch Träger nur an Sudbabc fast > nzabiige Mittel prodirt, -dne pcrmämal zwei Gulden werth."
auch mag sie ihrem Manne das mitgescribcnten abgeliefert.
nrnte Hilfe zn finden.
?Nun,"
Abraham
am
schrieb
SchlüsZoscpb
Cbrift.
schickte Tack zn seinen Feiertagskleidern
Die ?Mail Edition." auf leichteres
seines Briefes, ?ist das Passahfcst vor bescheercn;
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