
Milhcim Journal
SN cd tzerauSgkgkben jeden Donnerstag.

Walters Ociniuger,

Eigeutstümer.

Subscnptisnsprris, K 1 .50 das Jahr,

Ve i Vvrausbezabtung.

Druckerei u- 0 .^jflcc:

Zweiter Stock, Muffels Gehäude.

Millbeim. Ccntre Co., Pa.

THE NEW

HOME

m facie
WAS AWARD ED THE

FIEST PREMIUM!
At tho OentoMk.il Fxhibltion, JfT3, nn! his

Aiwi)carrio \ eil INe Lonura
whcrcver enuüHcl.

A COMPACT, r3TT>r.n. nntArvt-s.
Xiig-ht Kuuumfit TMI EFFICIENT "LOCK
bTTTCH" MACIHNE. /. Lt.il'l ED to Lha
ATASTS of KVEKYBODY. Tne KGMF
GcWINCMACHINb'wns Pcrfected wM
yirfirce bv che nii of tho beit i' ventiv

TDIENTand fcklll. lt C>MH!.SL3
?Jß The t>*entUl Part (fa F1B C T CI APq
KACEDJE. Is SIMPLE in CONSi RÜCTION,
£>Cl't.JtiiO!t in Strer.gth ar.d Beauty,

fo^li?!lCS3 Worklnq Part od isTspabh
Oj IX)I\Ga tri:t*r r>nm of Work tliun oihcT
Sxving Machmss. ItwillKDN forytara
TriifcoutCHiTiNO OWE CFWTforR-In the Mauufactur ofihii MACIIINEtlia
Vcry D*st. li7aterlals aro Ü6ED.
Tnc wEAKINCJ PARTS arc HARDFNEO,
tud tue Mochaaism haa lecn Cosstrccku
wi.h tlie special ?'-te of producing an
B*y Hunninar, DURABI.E,* and almo.t
15015EL.E99 M ACIILNE,adopted LQUallt
will fü CoarfcO or üuo TU READ. CüT-
TOX.SILKor LINEN. SEWING from the
J.'ShtcKt Muslins to Brnfr Ch- h and
j EATnER. Such ConfldencoisFEi-T
ia the INTRINSIC MERIIS of the
HOY!=-SEWING. MACHINE ILWT
crery MACHTnE U flilly

for Fivc Yccrs.
I.TT> AGFXTS wanisd in looalltica whcro

Tro URE n<A
£eriil for pi iof-s, an.l eamples of work dono

on Ute UOälY, or call at aay of our oCicea.

Johnson, OIÄRK & Ga,,
30 Ilnion Eqa&re, Kaw York.

EC4 "Wailiiagt-in Bneot, Ucßtoa, Mass.
Ulitoeoi-i Ave., Fittatargli, Fa.

111 Staio Street, III.
21 Gontb sth £?r*:t, £t. Locia, Mo.

17 Bw Hb&tgcsvry £u, Sa& Francisoo, CL

Vollkommenheit
zuletzt erreicht!

Hta Vrote ficher ihre Vopularität aklerrvätts,

Mhmaschiue!
Gnmal eingeführt behauptet sie ihren Platz

für immer.
Wir vertauschen Mafebin u.

Schickt Eure altmodischen, schwerfälligen,
sck,.verlaufenden, sdrauen tödtendcn Maschi-
nen zu uns. Wir nebmen dieselben zu

als Theil der Zahlung an eine von
unseren Maschinen.

S.e rst dcrnhmt ihrer Vortheike wegen:
dann daß sie eine der grötzten Maschinen
ist, welche heutzutage fabnzlrt werden. An-
wendbar für den Familiengebrauch sowohl
aIS für Werkstätten. Sie hat das gröszte
Eck sfchcn mtt einem grohen ?Bobbin"
welches beinahe eine Zwirn
hält. D e Spannung des Scklsschens kann
regulirt werden ohne Herausnahme des
Schiffchens aus der Maschine.

Diese Maschine ist so construnt, daß die
Kraftanwcndung dureet über die Nadel ge-

schieht u d dadurch sie die Befähigung be-
sitzt daS schwerste Material mit unvergleich-
licher Leichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
einfach in Cot.struction und so dauerhaft
als Stahl und Elsen sie machen kann. Alle
ihre bewegende Z heile sind von verhärtetem
Eiicn und Stahl und auf sinnreiche Art
cousiruirt, keine Triebkraft zu verlieren.
Wir lönncn rechtmüßig jede

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

Mit allen diesen Vorzügen wird sie den-
noch von bis 525.00 billiger verkauft
o's irgend eine andere Maschine erster
Klaffe.

Unumschränkte Eontrolle von Distrikten
toi'd Agenten gegeben.

Annehmbare Kaufverträge werden offerirt
für Cafh oder auch auf Credit.

Schickt für Circulare und Bedingungen
n die

SeävLvZ' Vlkekiiiv vo..

Literatur.

Im Verlag der Herren Sckäser und
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 Spre-

chen zn lernen, mit Angabe de: enalnc>en
Ans prache und Bc'vnuna von Jobn L.
Avplrton. A. M. 588 Sriten. guter Ein-
band und er brllige Preis von s>i

"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen LebenSverbältnißen. so-
wie im Gcschättsltben der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe. Aufsätze,
Urkunden, u. s w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Jnterpunknrn
nebst einem Anbange von Gelegenheite-
Gedicbten. Neunzednte Auslage. In
gut-m Einbande mit 528 Seiten. Preis
51.50.

"Der vollkommene amsrikanifche G,-

schästsmann." E n Hand, und Hnl's-
buch für Geschäftsleute aller Arl in d.n

Vereinigten Staaten von Nordamerika.
"Führer im Gckchästslrben. Anle -

tung. sick in, Ges.'äftsltdcn schris'l'ch
auszudrücken, englisch und deutsch, nebst
erner Auswahl von Reden, Addandli n
gen und Erzählungen gum Uebersttzer.
mir angefügtem Wörterbuch. Von Hein-
riö G-nal mit 2no Seiten und gut ein-

gebunden.
Vre wandelnde Seele, das ist : G?.

zpräche der wandelnden Seele mn Adam
Noad und S'wcn : enthaltend
die Geschickte von Erschaffung der Welt
an bt zu und nach der Verwüstung Je-
rusalemS. HerauSgrgedrn vr" Johai n
Pbtlipv SckahaUe. mir Setlen. in
gutem Einbande. (Ein s.dr erdauentes
Werk, das angrnedm zu lese- ist.)

! "Deblschläger'S englirck deutsche? und
! d-un'ch cngtnches Taschen Wörterbuch"
nebst Angabe der englischen Ausbräche
mit deutschen Buchstaben und dcut'chen

' Tönen. 700 Seiten und schöner Ein-
, band. Preis K 1.50.

"Vereint te Staaten Kochbuch, mitbe-
! soueerer Berucksicht'gun.z der klimatischen
Z Verhältniße r.nd ProduNe Ameri a's.
? Wm. Vollmer. 65 Seiten.

"Vollständiges deutsch engl iet es Ver-
einigten Staaten Hockduck. En Han?
und H.ilfsbuck für Hansstauen u: d

Madchen, ftöcke und Köchinnen in jede

Kucke oder Anwenuna zur brsten und

dtll gärn Bercituna all : Ar
und Getränke, von Wm. Vollmer mit
165 Seiten.

"Amerikanisches Gartenbuch ober vrak
iisches Haaebu zlm ^enu'k. Dbst.
unb Weinbau, sowie üb?r
v >i S Nn t! bet Weii.xkbcn, u e giuii"

li.be Anlcituna zur .siumenz 'cht. mit ge

nauer Beruckää)tlgung ter amcrilanuä'i o

Verhältniße von FnetrickfElkrmr. 55>>
Seiken, schön gebunden.

"Westentasche Volks - Liederbuch."
Ein uit-erbilrentcS kleines Gesangbuch
mit 256 Seiten.

Wir machen unsere geehrten deutschen
Ltier. melcke im Sinne baten, nach Pbi-
ladelvbia zu reisen, darauf aufm.rlsam,

baß Sbäfer äd Koradi's Buchstore
AlleS zu haben ist. w.'S in vrutscher Lite
ratur erwünscht werden kann und eriu

dieselben, die'? Firma nickt mit ib
rem Besuche zu übergehen.

Mannbark, it.
Wie verloren und w' der ge , oi

, en.
Eine Addandiunq übte die eadicaie Hrilnnc

ven Cnanie und Selübedeckung.

SoebenberaoSgeaeblv.. riit' t>'esi w.
AMe.ib, ?cn T r. Eulvrnv-li t .'orlenin.:

über die r.:d't.llk Helena ven -b 'lluti.

rzMi onen oder Z.im:ns.bn'äche. oder
! körverlicbe Scbwäcbe. Hmdermue zum
l w Heirafben, :c., dtevorgebracht dnrcki

' Selbstbkiikckuna und aks.bleck'tllck'c AuS'ckwn-
! funden. Die schrecklichen 'i.u t r

sind in dieser b'rübmten Vrochüre zur chi.iy.
nuna der .AU.zenb mit 'Neiden b.ifl uc> bildrrt
und der einzige ü bere Wea angegeben, li'.fwrl-
chem eine voilüändiqe Heilnna. o"ne den ace
brauch aekäbrlicher innerlicher Medizinen, er-

zielt werden kann.
Alle, alt und jnna. welbe an Nervenschwä-

che. Niederaeschlaaenbeit. ?mrolenz oder Pol-
lutionen. und den tausend traueiaen vi zen qe-

schlkchtiicker Anct,'?-if?>,qk?i leiden, sollten
diese Schrift mit Sorgfalt üudieen.

! Um ibr die meim?z>i bsie ?erbreituna zn
verschaken wird dieselbe arat'S und voff'rel
nach allen Theilender Vereinigten Staaten ver-
schick,.

Manaddrrssire:
R f? V .S

41 Antrat.. A'ew l'srl. F>f Ro?4stt

> s^'

i Jacob Äamp,
Lock Häven. Pa.

Ich bade soeben meine

Scbuhe, Tticfeln. n f. w.

.für Herbst und Winter erbaun,
welche ick zu ben billigsten PrrlskN verkaufe

Scbuhe, Stiefel, Gnters,

SlippcrS und Rubbers

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

i-
Herrn K ip Ttieket,

mit Dopptlsoblen und Top von Hand
gemacht für KZ ZO. Elve aade-e Sor-
te H er rn St i e fe l, das Paar K2.-IZ.

I VSK.Mcin Motto :
' Die beste Waä"Tö

nievr tgScn Preise
"0S>1 "

-lAH

!

Das a! e

dstttscyc Hrknnt:el
gegen :

Alle Krankheiten

deö Maocnk
der Leber u,d de

Unterleibes.

insofern sie aus Vrrschlrimung
angedäuftcn Kruditäten und

Nttvr taulicl kcircn
entstanden sind und BlockungtA und

rstovs-'narn veranlass,n. .So wie die
Zrt'vreu di' A. s'abrung d> Stoffe?
diw'rkrn, ter tic B'scknene veranlaßt?
'r :e en 'e bir t prnme und Zufälle
weg. d>e .in? jcn?r D. Elle etrl'vrunarn
waren, z. V. N.rt Nt k die kolilarngen
Lribschtue't'tr. 'nnd?. aii'ck de earon
abbäugiaen Brschw'idk de Hauv e?
nnv ?er Vv-st. den Sdwindel. das

ruck ' und die DüsterNit d>s KorreS,
Funteid'it v-r Augen und Beklemmung
der Vr >st. auck ra be'ckwerltcke AuS-
and Einatbmen Zu'älle. welcke b-sond-
er den Hr. ockondristcn öfter fürchter-
lich sino.

Gegcn:

Vollbltttigkei.

Vle ichsucht

Seckwer-nntb kcit,

A e n a st l ' ch k r i t.

. Ucbclkcitcn.
L) ö n nt a ch l en .

Ikopf'ie. Kiktdei-
seil n> ei I?n.

H e r z k I o v s c
,

.>? . .
-

'

G- lbmch:
Gegen : K 'tan, ftaid Stocktest

f", welcke e.evöbnlich ickneil gebetl
w rdtn, zudem die Trovr n ct r scharren'
stockenden Sckleim auslöse t unv absuo
ren.

d<e en : rntzündl!cken und cktoniscke i
?? - nn , r> ~ gegen G'ckit. gll-

llig? remiriircnbe und in ermittireno
F je der. g.Kp,?!bkiteu des Zluie
er N.eren unv der Blase. Gege.i:

.

oder V r-.iuuna? . Besch Zersen. Kovr-
tck e'z S b-i' cff t er,. Bete n nung

z der Vr'st. H istki'. a res )lufno'e z a>t
> o-m M ge t S.bwinok l. ickle bteu 'tte

sch'Nv.ck c Ms G Herz-
pflntzfen. Sckmeetet ikk o?r Ne'tr-Ge-
at '". und bun er- an"cre Kr, e s -

Erscheinung n. .o.lcke oukch ckuvkioau-
lickle t erzeugt tv.eden.

Gegen: 1) rtitkt atik-ze ee?, A >5-
f st 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 Ge-
braack der Trovfen von anvergiet viickcx
Wirkung. Eine einzige Flasche
w ro in fast all n Hillen den Ungläubig-
sten von der Wirkung dieses HetimtuelS
überzeugen.

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

Die Flasche

..Hamburger Tropf.u"

kostet 55) Cent? oder fünf Flasben
zwei Dvlla S. sia in allen deutschen
Avotbeke.t zu baben oder werden diesel-
ben ngch d>ö Geldes frei nach

Thctlen der Verechigten Vtgaten
versandt.

Man avressire:

VoZslsr Li 00.,

Keller,

Äiocbts - Anwalt,

Bc lcfont e, P a.

Dssice nächst Tdnre zur Erntrc To

VankComvanv.

L. t.Alerander. C.M.Bvwet

... l

Alexander u. Botver,

RccbtS'Anwälte. '

V c l l e i o n t e. Ptn na

Dsitc >n Guminb veue Gebäuden

I a 9' Suydcr,
Lüchte.. chmidt.

Haines lownsbip,

Müde Woodwatd.

??enr </ doppe

laufige und einfaede

0 u <! s, n

Nepazalurcn in allen volkommendtn

Hallen.
Mäßige Preise.

53?1
... .

.

Da? interessanteste

2 Spalten Lesestoff
enldailende Nntw-

altuupvblatr für

die 1 li-. i 1 die

New Porter. Revue.
Nr.v Porwr Nepüe '

kostet 52 per Jade

portofrei zugesandt,

- Agenten vrrlanz.

Emrr tä

E.., New k^ork.

-?est Bor SZN.

Prsirdlättrr gratis.

'

Sckiivofe! - Seife.
Z> wirksamst. den PnSNKum je getete!

kutzerttch Keikmittek.
<nsenn ' s Schwefel-Seife teilt

ml wuntckbarer Schnelligkeit alle lrcale
! Krantdri-rn und Ltöiungea der Kunttion ter

i Haut, e'ni't uno retdind? t da Auftrete
von Rbcum.dimu Ul.v Endd. entfernt
Grind. binde t da Haar m Auofallen und

! Mlauw'iden. und ist da beste Schutzmittel
g aen g-wiff ansteckende Kianlhnten.

z Dur den Gebrauch dieser Seife werde

5 F.nsdondril n de- Oderbant daue>d entfernt
u d ein v.iswön rnder Einfluß auf tos

' G siet. den Hals, die A,e und t der Tdat
a.:f die zianze Hauifiäche, welche dar ch
bwundrrnngswürdtg retn.sch

! ut weich wird, ausgeübt.
Dieses billige, zweckmäßige

Heilmittel macht die Auslage
für SchwefelVäder u nStbig.

Beschmutzte Klcid'r und Leinen,eug weide
gründlich duich die Seife desinfieirt.

Neijtc rattzcn ihicn Gebrauch an.

prt!s: 2) Ull) 50 (ltttls prr SM;
pts Schsichitl (0 Stück), 00c. . K 1.20.

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

Hill'S Haar- unü Bartfärllemittel^
Tckiwarz oder Braun, s Ernt.

E. M. Brittentou.
Eigenthümer,

Ro. 7 Sechste Avenue, Rew-Ssrl.

Charles Mcym u.'Cö'
enzge

Deutsch' Auzei
gc Aaeutur

für die gesammte deutsch-amirikanisch
> Presse.

87 Park -7k.'w u. 11? 7? rssau Sr

New-Port,
etadlirt scit 1857,

besorgt alle Arten von VffchäftS-Anzeigen,
Personal-Aufforderungen :c. für

alle teutschen Zeitungen
in ren Ver. Staaten,

sowie in Deutschjand und asten Ländern En-
opa's.

Walcci H Deittingor, <Kgentlittmer und Hcr Sg bcr.

SZ. Jadrflanst) MiNkcim, Pa.. dc 15ten 1877.

R. A. Vumiller, Vtiior.

iNnmmcr 7.

Vellefonte Markt

Weißer Weisen l 35
Nomen Weizen l !ti
Korn 55
Wcisftkorn 40
Hafer 80
Gerste

'

50
Klee Snamen 8 50
Grnnbdceren I 0'
Eier 25

lO
Sck'nken
Stilen V
sulg 6
Dltte? 25
d"mpen 2
yp

Mifstinburg Markt.
Vulnr 2?
Eier 22
Weizen l 45
Korn K0
Welsch koro 47
Haer 32
werfte
Tvmotkp Heu 15 0"
Klre " 12 00
Kalbfleisch 8 dib 10
Schlnken iL
Seiten 70
Schmalz 12
Kleesaawen 8 OH
Tymotbpsaimeu 1 2
Flachßfaamen 1 -1v

Mrllsteirn Markt.

sK"riqirt jeden Mittwoch)

Wtizen. 130
Welfchkorn. 45
Noagen, 65
Hafer (52 ick) 53
Werste. , 55

' Tvmotstv Saamen, 3 00
Flachb-Saamen.
Klee-Saamen. (L 4 ld) 6 50
Butler, - 20
Schinken 15
Seiten 14
Kalbfletfch. 9
Erer. 10
Kartoffel. 1 00
Sckmalz ver ld 10
Talq n per id 7
Seil . . 5
GetrocknetkAepfelPerld 4

bo Vflrschinfl 12 4
da Kirsche. 4 5

Edward Plm's

Stern
Parlor LGs el

berissl in Ton und Krcckt jede Pfeifen Dr

-Gibt allgemeine Satissaelion

Dneck sikskbicklen ffiebraucd der Mriffe nnd
des Pitenl Km Schwelle wird die Musik drr
mkn!ch!ichtn Siimnie angevaßl, und erdnei die-
stide von drr weibsten. fistenatfiaen Note zur

-

Niillbertrefflich von a!Un nftruifienten
I

Der Eizenldümer bat seit vielen ladreu di
Unvellüändigkel! und Febler drr Pfeifen Dr-
gcln vorsichtig und genau deodachter. ukid richre-
te seinr praktische Erfahrung auf die Verdesse-
rung solcher Febler und seine Erperimeme ba-

bcn tüte Produstwil von einer Quaiität te
lne ergche. welche s nalc kommt zu ter

ff)fcifc>! Orgel Qualität

Ccntcnuial-Erhibition
Wie kann man dtesrlde seben ohne nach

Pluladtlvbia zu gedent Man kaufe
k'intile llütnricnl
welches in zebn monatlich t-scheinenden
Heften ausgegeben wird und alsbald
nach Schluß der Ausstellung vollendet
sein w,rb. Zetes Hett bat gegen 80
Ansichten der Ausstellung nach Pdeto-
gravblkn in Holz geschnitten so daß das

ganze Werk deren etwa 800 entbaltcn
wirb. Preis eines Heftes der Ausgabe
für Subscribenten. auf starkes feines Pa
piee gedruckt mit einem Exira Holzschnitt,
unaufgeschnilten und zum Binden eigens
eingerichtet. Hünsz'g EentS. Diese
Ausgabe wird durch Träger nur an Sud-
scribcnten abgeliefert.

Die ?Mail Edition." auf leichteres
Papirr gedruckt und ebne Erira Ha'l;
schnitt, zu fünsttttdbreifiig
pro Heft, ist bei allen Zeitunashändlern
zu babcn und wird auch von der Lffsice
de: Unterzeichneten nach Empfang des
Preises versandt

Dirs Werk, welches in keinrr Familie
in den Ver. Staaten fehlen sollte, er-
scheint Englisch und Deutsch; in lchtce
Sprache untez dem Titel: ?Die Welt,

ausstcllung in Philadelphia."
Agenten für beide Ausgaben werden ver-

langt und erhalten liberale Beding-

ungen.
Man wende sich baldigst an

Frank Lcslie
S.cw?erk.

Nhreu! Nhreu!
C. H. H-Id,
hält beständig die schoften. elegantesten
und modernsten Wand- und Taschenuhr
ren, sowie von den feinsten und besten
Goldwaaren zu den billlgstcu Prnsen
in einem Raume, auf dem zweiten Stock
in Alexanders Gebäude zum Verkaufe.

Reparaturen alle r Art werden w km-
zer Zeit gemacht.

Lcbcn,
tknin, Schötht t.
London Haarfarbe Wicderdcr-

zt ller.

stiine Fa'de, nwckt datte Haare sanft nd

sridevarttz; remizt den Skalp von allen N-

reiniykeiien, w.ackt das Haar ackrsen, ws tS

ausgefallen der dünn aeworden ist.

Kann mit der Hand cngewkiidet werbt'?, da

eS weder die Haut färbt, no Flecken auf dem

feinsten Linnen macht. AIS Haarmrttel ist eS das

vsllkommenste. welche die Welt jemals hervor-

gebracht. DaS Haar wird erneuert und gestärkt

und Im seine natürliche Forte obne Anwen-

dung ven mineralischen Substanzen zurückgegeben

Seit Einführung diese? wahrhaft weNdvel-
ln Präparat in dieiem Lande, war eS daS
Wundet nnd die Bewunderung ven allen Klas-
sen und da sich als der einzige Artikel dewäbr.
welcher adselut und ohne Fell grauen Haaren
ibre natürliche Farbe wiedergibt, idncn Ge-
sundheit, Weiche, Glan, und Schönheit verleibt
und Haa? ans Kahlköpfen von dessen ursprüng-
licher Farbe erzeugt.

Dieter schöne und woblriechende Artikel ist in
sich selbst eoinrlkt. keine Abwaschung oder Ber-
bereit'.'nq vre keinem Gebrauch oder irgend sonst
etwas ist nötbrg, um die gewünschtcn Ressltate
zu erzielen.

EcntS per Flasche.
Man kende Bestellungen an Dr. Swavne

A Eodn, 3.50 North SechSste Swaße, Phila-
delphia. Pa., alleinige Eigenthümer.^

Verkauft bei allen Druggisten.

Die Lunge!
Schwindsucht.

Diel? aufreibende und gefährliche Krankheit
und deren vorauSaedende smptome, vernach-
lässigter Husten, Nachtschweiß, Heiser eit, Zebr-
sieber?werden permanent gedcilt durch ?Dr.
Srvavne's Compound - Svrup
von wilden Kirschen."

Bronchili S?Ein Vorläufer der Lungen-
schwindsucht. ist ckaraktensirt durch Eatarrd
oder Entzündung der Lchleim-Memdrane der
Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kur-
rem Altem, Heiftikei und Schmerzen n der
Brust. Fm alle bronch ölen Assdtionen, weh-
en Hai, Verlust der Stim , e, Husten, rst

D'. Swayne's
(Tompound iKvrnp von LDildkn

Krieftcu,
ein Hcniptmntkl.

Blut n eder Blutspeien mag von der Larvnr,
Irachia, Brouchia oder der Lu ge berrübren
und au vcrlchtkdenen Ursachen stammen. a.'S
da find übergroße Körperliche Anstreng g. Ple-
thora vtrr Votloeii tr Gefäße schwächn Lrtn,
ge. Ucberan'lrtngnna dn Sn'uiwe. unterdrück-
ter Ausleerung, Vertorfung ter Milz oder Le-
der. ,e. ze.
Dr. S , an"'s lTcmvnnnb Syrup

von TV'lden ckfirfcbcn '

trifft daS Übel en drr Wurzel, indem er daS
Blut rrintgt, der Leber nb ter Nieren ibre ae-
fünde Tdaiigkelt zurückgibt und das Nersenss-
stem stärkt.

Er ist das einzige wirksame Minet aeaen
Blutung, Bronchiale und alle Lungenkeankbc-
een. Schwindsüchtige und solche, die zu schwa-
cher Lunae ptädievonlN sind, sollten niMt ver-
frblen, dieirs große vegetabilische Heilmittel an-
zuwenden.

Seine wunderbare Kraft, nicht bleS über
Schwmdwchl, sondern über jedes chronische Lei-
dkn. wo eine allmählich? altcearive Aklisn no
tbiz ist, iü bewiesen. Durch se'ncn Gebrauch
wird der Hutten bewiesen. Lurch seinen Ge-
brat ch wird der Huncn loose. der Nachschwciß
vermindert sich, der Schmerz läßt nach, der

PnlS kcbr zn seinem natürlichen StrwS z' rück,
der Magen wirb in seiner oiraft, Nabrnngsmit
iI zu verdauen und zu affimiliren, . eilärkt und
j,dem Lraan wir" ei? bessere und reineres
Blat zugefüdrt. au welchem sich nenc rccrea-
tives ttNd plsilische Material bildet.

Bereitet ganz allem von

D. Swnyl.e
Z.".0 Nortb-Scckste Straße. Philadelphia.
Vertäust von allen prominenten Drugzisien.

Juckciite Hcmorhoidett
Hemorhoiden, Hemorhoidcn,

juckende Hemorboiden,
positiv gebellt durch den Gebrauch von

Swayne s Salbc
Heimatblickes Zeugniß.

Ich war schlimm bebauet mit einer d?r lä-
stigsten aller .sirankbriken, Pruritus und Pruri-
go oder gewöhnlich bekannt ol juckende Hcmor-
boiden. Da Jucken war zu Zeiten fast uner-
träalich. ve>->)ärtte sich durch .sirapcn und tdat
nicht selten scbr web. Ich kaufte eine Schach-
tel von ?SwavNe'S Sa be"; idr Gebranch ver
schaffte mir rasche Erleichterung und erzielte in
kurzer Zeit eine perfekte .stur. Jetzt kann ich
ungeihrt schlafen und mochte ich allen, dte an
dincr lästigen strankbeit leiden, ratben, sich so-
fort ?SwuvNk'S Salbe" zu erschaffen. Ich
babc fast > nzabiige Mittel prodirt, -dne pcrmä-
nrnte Hilfe zn finden.

Zoscpb Cbrift.
sftirma Rocdcl Li E brist.)

Stiesel- und Echudbau, Nord Z v>
Straße, Piuladelpdia-

Hantkrnnkhciten
Swavne'S Alles beilende Salbe

ist ebenfalls ein Sre lficum für Aiingwurm,
Krätze, Saizsiuß, Grindlovf Ervfipelas. Bar-
bicrS-Kiätze, Pimpeln und alle Hautausschlage.
Vollkommen sicher und barmlos elbst für da
zarteste stind. Preis 5 SentS. Wird bei
Empfang drS Preises überall bin per Psst ver-
schickt.

Verkauft bei allen prominenten Druggisten.
Einzig und allein präparirt von

Dr. Swayne St Sohn,
ZZV Nord-Stchste Straße,
Philadelphia.

'Alleinige Eigenthümer und Fabrikant? pn

Swayne's Panacea,
Weltberühmt wegen ibrer merkwürdigen sturen
von Scrokula, Merkurial und Svpbtlitischen
Leidrn und in Fällen, wo das svpbilitische Gift
der Elter bei Kind'rn Svvdilis oder Scrofula
verursacht. Nicht bat sich jemals so wirksam
erwiesen, alle Spuren dieser gefährlichen Nebel
und aller Krankheiten, dir aus

Unrc niakcit dcS V uteS
cntsteben, zu vertuen.

Beschreibt die Svmdtome bei allen Mitthei-
lungen und addreffirt euere Briefe an Dr.
Swavne Lä Tobn, Pdiladelphia. Für
Rath wird nichts berechnet. Per Erpreß an ir-
giw.d welche Address? geschtffr.

Em Bricsanden lieben
Gott.

An ärißersten Ende ein-S ..garts-cked
Dorfes liegt ein kleines ärmliches Häus-
chen. welche aus hebm gebaut und mit
Robr gedeckt, das des beiden? O ida b deS
HauftrerS Abrabam bilde', der die Hände
tief in seine Hosentaschen versenkt.im un-
gedielten Zimmer ltmzend auf undni-der
gebt. Sein Weib Miriam sitzt am sckma-
lcn. niedrigen Fensterwen, den Kopf ge-
senkt und die Hände gefaltet, während
eine Tbräne leise über die einst volle, run' e
und blühende Wange rollauf welche der
Kummer nun schon allzu lesbare Züge
hingezcickntt bak.

?Wie soll man da nickt an Allem v.'r-

zweifeln." so unterbricht endlich Abraham
da? dumpfe Schweigen welche in der
Stube berrschte. ?wie soll man da nicht
wankend werden im Gliuben. wenn man
so vom Glück verlassen ist. D>a habe ick
mich seit Wo.ckrn geplagt und gemüde,
um ein paar Gulden zu verdienen, damit
wir die Lstrrbrode ins HauS schaffen
können und Nichts will gelingen; anstatt
zu gewinnen babc ick i-mmer noch ve.lo-
ren-, die Stüde ist leer geworden, denn
ein Stück nach dem andern ist hinüber
gewandert zum reichen Bauer nur um
das nackte Leben zu fristen; und nun ist
Passabfest schon vor der Thüre' Wenn
der liet<e Gott will, daß ich fromm sein
soll, wai um giebt er mir nicht die Mittel
dazu ?"

?Und c borgt uns auck leider Nie-
mand mebr," seufzre Miriam auf.

?Borgen? Wer borgt dem Armen?
Dem Rricken. dcr's nickt braucht, borgt
Jedermann; kurz mir bleibt keine andere

Zuflucht als unser großer Schöpfer im
Himmel. Ja ter reiche Erzvater Adra-
kam. der bat können mit Gott selbst re-
den und ihm seine Lage vorstellen, aber ich

ick bin nur der arme Dorsjude Tbra-
ham und der ist auch da noch uvrl dran."

?Nun," meinte Miriapr, wo man nicht
reden kann, kann man doch fchriden; du
bist ja ein Schriftgelcbrtr,' sckreid's un-
serem iicbcn Vatcr im Hun.nel, tvzc dir s
um'S Her; ist."

Komischer Gedinke," erwiderte Adrä-
htm. inid wcnn ich schon gesch.ikden da-
be auf welche Post soll ich baun reu Brief
legen, daß er da dinaus gelangen kanaf"

?Gott hat ren El as im feurigen Wa-
ge gegen den Himmel fahren lassen, und

so kann auch te!n Brief aas eine wun-
derbare Krise dabin gelangen. Schreib
Abraham, ick bitte Ticch, ickield. Es
sagt mir etwas in meinem.Herzen, daß
Du das letzte M.ttel versuchen mußt. Ist
der Brief erst fertig, dann legst Da trau-

ßen vor dem Dorf; das ist eine reckt auf-
fallende S eile da kann er am Bisten
von Oben gesehen werden." Und ge-
schafitg. eilte Miriam bei dicscn Worten
die Tintenflaiche von Loen herab zu ho-
len and die Zcocr zurcchrza legen.- Ein
leeres Blatt Parier, das eine n alten
Bücke bei .edunden war, vervollständigte
endlich das Schreibmaterial. Halb läck
clnd. und dann dack wieder ernst gestimmt
schri-d Abiadam sein Anliegen nieder.

Er erzählte darin, wie er einst bessere
Tage gekannt b-ibe, allein stets bereit
den Ueberschuß mit feinen ärmeren
Brüdern zu theilen war ibm von ddr
guten früheren Z it r'ür die i tzige.l hin
g rjal re nichtsü'-rig geblieben. Damals
hatte er von per Herrschaft Felder qe-
packtet, die ibm in Folge sorgsamer Be-
Handlung rcicklick Nabruug brachten, al-
lein der Skudlrickter Bela im Nachbar-
dorf? bot einen höheren Pachtzins und
miethete ihm die Felder aus. Seit jener

Zelt bade er sich auf den Hausirhandcl
gelegt, aber ein Unglück verfolgte ihn
"und der DaleS habe sick einge.agen in
fein H'.n? und s.rst Alles verzehrt dis
auf die nackten Wände, ausgenommen
einen Slrcbl'essel, ein Strohde und
einen alten Tisch, zusammen nicht ein-
mal zwei Gulden werth."

?Nun," schrieb Abraham am Schlüs-
se seines Briefes, ?ist das Passahfcst vor
der Tvür, die heiligen Sckaudrode soll
ich essen oder ich begehe in meinem Glan-
ben eine lobsuudt, da metnr denn die
fromme Miriam, ich soll Dir lieber Vater
im Himmel, schreiben, daß Du mir bei-
stehst in meinem innigen Wunsche Dir
zu dienen.

Du hast Manna gesendet dem hun-
grigen Volke in der Wüste und selbst
Wachteln dem Lüsternen, so wirst Du
auch dte Schauvrvde schicken dem Gläur
bigen, Amen!"

Miriam, welche dem Schreibenden
über die Schulter geblickt hatte, hat noch
in einem Postscriptum ihre allentefste
Ehrfurcht zu vermelden; sodann wurde
der Brief gefaltet, mit der Adresse nach
vorgeschriebener Form inckaldäischer
Form versehen und tief in Gedanken
trug Abraham sofort das Schreiben nach
dem kleinen Berge, um ja keine Zeit zu
verlieren, denn nach zwei Tagen war
..Pussah über dte ganze Welt...

An'einer recht auffallenden Stelle, wo
weder Baum noch Busch stand, ward
das Schreiben, die Adresse nach oben,
hingelegt. Ein leiser Wind erhob sich
und wirdtltedas zusammrnzkballle Far-
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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
UN.;? wind, der sick rrbob, wehte wkktick
aus Sckreibcn aus die Fahrstraße berab.
weickc in geringer EntfertkUnz veräbei-
führte u. dort wu/de dn Bckicf dueck
das Sttingeröv festgehalten und zum
Stillstand gebracht; da er sich durch sei-
ne weiße Farbe scharf vom dunklen Thsn-
weg? abgrenz e mußte er auck schon
Weitem den Studlrichter ela atisallen
er vom Nackba,dcrfe lcmmer.d, nach
Thereitopel hineinfuhr.

Ein Br wohl Jemand verloren
bat, dachte der Stnhlrichter die Rosse
anhaltend, vielleicht kann ma ihn an
seine Adresse gelangen lasse.

Allein der Finder überzeugte sich bald,
daß dirs nickt so leicht sei, denn dle Ad-
resst war mit chaldäii'ckea Seitern Hinge-
zeicknet. uad Bela beschloß daher, da
Schreiben mlkzutsedmen ündln ThereKo-
pel zum Rabbiner ter dprkigen iSraettte-
schen Gemeinde zu tragen, der wohl bte'r
über den besten Ausschluß geben köauie.

In der Wohnung de Rabbiner an-
gelangt, brachte Bela ein Anliegen vor,
allein der Rabbiner hatte kaum einen
Blick auf die Adresse geworfen, al er
läckelnd sagte: ?Lieber Herr, wir sl-
lcn uns Beide den Boernlohn für diese
Brief nock lange nickt ciakassiren, denic -
er geböte an den lieben Gott, allein da
er uns in die Hände siel, so ist die viel-
leicht ein Fingerzeig daß wir ihn le
sollen und darum öffne ich ihn."

Die einsacken Worte mit denen Abra-
ham 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:!bst-
dezingenen Sünde zuschrieb; da Gott-
vertrauen. taö in M.riam Seele ruhte,
hatte eine tiefe Wirkung auf das sonst
nickt leicht erregbare Herz de Stublrtck-
ter 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 ant-

worten. uns ra Ibr Euren Gott besser
kennt wie ick so sagt mir. wie wohl die
Antwort lauren würde?

Wenn Sie, lieber Herr, schreiben wol-
len, möchte ich die Er vidcrung wob! vor-
sagen. Bela schrieb und Jsaac diktirte:

?Lieber Abraham! Der Brief den
Du auf Ao.ratötn Deiner frommen Mi- i
riam abgeschickt b ist, ist gelesen worden
und so lautet die Antwort: Die aa<ze-
mletbcten Felder gehören von nun ad
wieder Dir und Du erbälst st- zu dem
früheren Packschilllnz. und damit die
Sckaubrode Deinem Tisch nicht fehlen
mögen findest Du beigeschlossen zweihun-
dert Gulden?"

Hm, nntcrbraS Bela den DMirenden.
Dein Gott schenkt ein wenig zu viel! und
dieses Geld sendet Dir. fahr Jsaac läch-
elnd fort, die israelitische Gemeinde in

Wollet lieber Herr, diese
B inknotdn gielch beifügen setzte er hinzu
die Summe auf den Tisch legend, und
nun Streusand über keine Unterschrift
darauf.

Halt! fiel hier die Frau Jsaac ein,
ehe ihr den Brief schließt, muß ja doch
auch das Postscriptum der fromme Mi-
riam beantwortet werden, und zwar so:

?Die glaudenSvolle Miriam hat sich be-
sonders empfohlen, und darum erhält
siezn den geheiligten Feiertagen ein-
reickganirte Haube un ein Seitenkleid;
auch mag sie ihrem Manne das mitge-
schickte Tack zn seinen Feiertagskleidern
bescheercn; der Herr segne Euch und be-
wahre Euch."

Diese Geschenk: wurden rasch besorgt
und ein Paar Stunden später hielten die
schäumenden Pferde des Stuhirichter
vor dem- Hause Abraham'S. Lästig
knallte Bela mit der Peitsche uckd als
Miriam ihr sorgenvolles Angesicht zum
Fenster herausbog, wies ver Stuhlrichrer
gehcilnnlßvoll nach dem Himmel und hän-
digte ihr den Brief ein.

Sie hatten die Botschaft gelesen, und
hielten sich lange umschlungen. Miriam
war wieder jung geworden, und tanzte
fröhlich durch die Stube da fiel ihr Au-
ge auf den wieder ernst und nachdenMch
dastehenden Abraham.

Nun Du freust Dich ja gar nicht recht,
was spekulirst Du denn jetzt wieder?

Ick denke eben dran, erwiderte Abra-
ham kopfschüttelnd: ?Wie viel mup Gott
den Stuhlrichter eigentlich für mich gege-
g'N haben, daß er uns

"

Vulbrn davon zuschi-*''


