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Nnüdertrefflich von allen nstrumenlen
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Der Eiseßtbümer bat seit vielen ftabren bi
Frbler der Pfeifen OrUnveßständisleit nb
genau

Z'rb. Koot Kou StSS

be, zklopken.

wtesfamsta, bo

Gegen: .Natarrh und Stcffsch
welcke geivödnlick schnell gebeil
werden, tnvem die Tropfen den scharten-

Gegen:

und

adfuh-

entzündlichen

und chronischen
gegen MiGt. gallige. remtttirende und intermittirenor
Fieber, gegen Kr inkdriten dr Biule,
er Nieren une der Blase.
Gegen:

Dyspfpfia,
oder

BervauunaS- Beschwerden. Kovfschmerz. Schulkersdmerz, Beklemmung
der Brust, Husten, saures Aufstoxcn aus
em Magen. S.bwinvel. schlechten Geschmack im Munde, Gallenleiden. Herz-

Lock Haren,

ltchkeit erzeugt

Ps.

Gegen:

Kraftanwcndung direct üder die Nadel aeIch habe fseben etne
jchieht d dadurch sie die Befähigung bef. .
Gckiubo, Stiefel.
sitzt da schwerste Material mit unvergleichLeichtigkeit
Sie
licher
zu nähen.
ist sehr
einfach in Eonkruction und so dauerhaft für Herbst und Winter erhalten,
al Stähl nd vifen sie machen kann. Alle welcheich zu den billigsten Preisen erkaufe

ihre bewegende Theile sind von verhärtetem
Ersen nd Stahl und auf sinnreiche Art
anstruirt. keine Triebkraft zu verlieren. Sckuhe.

Stiefel, Saiters,

Wrr linnen rechtmäßig jede
S l i p p e r s nd Rers
Masch für S Jahre
Gi ist die leichteste, ruhigstlaufende Maschine sm Markte. Sie ist ebenfalls die von allen Sorten für Herren. Damen
lorgMigstpsrzierteund hüb cheste Maschine und Kinder und so wohlfeil wir man sie
p tzrodncirt.
20 Jahre zurück kaufen konnte. Die besten
Mit allen diesen Vorzügen wird sie dennoch o H 15.00 bis 525.00 billiger verkauft
Herr ip Stielet,
al irgend eine andere Maschine erster

Hawtkrartkhei, Nies

schttäae S.ckwären, Salzstüsse. Flecken,
Mitteffer, Geschwüre. Cardunkel. Ringur.n. Grindkovf. schlimme Augen,
Rorblauf, Krätze, Schon. Mißfarde uns
autne Krankbeteen der Haut ist der Gebrauch der Tropfen ssn uaserglrichltcher
Wirkung. Etne einzige Flasche
wird in fast allen Fällen den Ungläubigsten voa der Wirkung diese Heilmittel
überzeugen.

Gesundheit Gares
wirb die Folge sei.
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der Ausstellung vollendet
fein wtrd. Jedes Het bat gegen 80
Ansichten der Ausstellung nach Photographien in Hslz geschnitten so daß ea
ganze Werk deren etwa 800 enthalten
wird. Preis eine Hefte er Ausgabe
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so roß.
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Pier gebruckt mit einem Erira Holzschnitt,

naufgeicknttten und zu Binden etgen
eingerichtet. AttttfziG Cents. Diese
Ausgabe wird durch Träger nur an Sudftridenttn abgeliefert.
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Hautkrankheiten

Jetzt war

dem Menschen da Olegel
Zunge
der
gelöst.
Wir kamen damals mit einigen Bal-

le geschmuggelte

fetneu Tabak übee

le Grenze, erzählte der Verbrecher,
lagen tu de Wald im Dickicht.

uutz

ar an eine Sonntag

uutz'
den

Morgen

so still im

Allr

Gtz

wordeuen Ockfen? Er achte nun fchnsE
au dem Strick eine Schlinge, zog feine
Schuhe au, und al der Pfarrer an
vorüber war. kroch er au he DickichtHera, schlich, obne daß dcr laut redende
Pfarrer e hörte, hinter ihn, warf ihm
die Schlinge üder nd'zog
schnell nutz
so deftig zu. daß der Pfarren ohne eine.
Last hinstürzte und schnell erdrosselt ae

so

Jetzt mußte ich hetferu Wir trugen
tta schnell an de Platz, wo
Bün.
El lagen, und untersuchte seine Tasche;
aber wie tauschte sich ei Kamerad!

unsere

Auch nicht Ein Kreuzer war ei ihm-,
finden

!

Hätt ich da

gewußt, fagtt

er. f hätt
Schlucker lanfr lassen:
Da steckt eine Nhr, fagtt ich, den ich
hörte sie knickern. Er zog fle heran.
Es war eine uralte, schlechte silberne Uhr.
die keine zwei Fünffrankenthaler werttz
ich

de arme

war.
Die feinen Kleide? nh die Uhr hätte
wir wobl gerne mitgenommen; aber da
hätte un Alls errathen könne.
Nun mag er auchMlle behalten, fagtt
? Wie
mein Kamerad nd weißt h
füdren einmal die Leute recht an!

e hätte gelingen können, ihren AufentWieso? fragte ich.
haltort zu entdecken.
Wir hangen ihn it dem S.rtcke da au
Alle umstände gaben Zeugniß gegen sie.
Twaync
Dr.
L Tvhn, und bald lag e klar, daß sie dir Urheber den st, putzen seinen Nock sauber ab-undZSS Rord-Srchstt Straße
dieser und anderer verbrechen und lassen ihm Alle. Finden ihn dann die
Philadelphia.
Bauern, so heißt's: Er hat sich selbst er-Schandthaten waren.
Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten dn
Der Staatsprokurator und der Un- hängt! und Niemand erfolgt un.
terfuchungßrichter entlockte ihnen faß
Die Htschäh schnell, und da zu ermuSwayne'6 Panacea,
täglich da Geständniß neuer Verbrechen
then
stand> daP man de Pfarrerr bald
Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren die sie mit einer Frechheit bekannten,'
don Scrokula, Merkuria und Svpbilitischen
suchen würde, so machten wir un so?
Leiden und in Fällen, wo daS sovdilitische Gift die da Herz fast vor solcher teuflischen
der Eltern bei Kind?rn SvpdiliS der Grrofula Verdorbenheit erstarre machte.
schnell al möglich davon, nachdem wir
beru, sacht.
RichtS bat sich jemals so wirksam
Grade,
al ob ihm Gott den Gedanken vorher die Spuren im Staube de Wege,
erivtrsrn. allr Srueen dieser gefährlichen Uebel
und aller Kranlh.iten, die aus
eingegeben, fiel eine Tag im Verhör, wo der Erdrosselte sich noch Bewehet,und
Unreniakeit des Vntes
dem Prokurator der Pfarrer Gchmtt und gebäumt hatte, vertilgt hatten, wan
entstehen, u dtotilgen.
wieder
ein. Wer weiß, dachte er. ob ich
Beschreibt die Gpmptom bet Ten Ntttbeldertenwir rasch unser Bestimmung
lunge nb addressirt euere Briest an Dr. nicht hier wieder eine neuen OchlangSs,e ch Sohn. Philadotshi.
Für snweg der Voshtit enltzckt! Er fragte rte zu.
sitz wird nicht bereckutt. Per Ganch n irsSchlvß folgt.)
bahnten Einen der Verbrecher kurz
zoVs MßfH? tzk^ff,
bei allen prominenten Druggisten.
Einzig und allein prtparirt dn

ausstellung in Philadelphia."
Agenten für beide Ausgaden erden erlangt und erhalt liberale Bedingungen.
Man ende sich baldigst an

kostet 50 Cent oder fünf Flaschen 7 Park Slow n RLS Rassan tr.
zwei Dollars, sind in allen deutschen
Apotheken zu baben oder werden dieselDM. '
nach Emvfang de Geldes frei nach
d,
ben
Dipricten
Pnamfchränkte Eontrolle von
H. Hl
ttabliit seit 1857,
mit Doppelsoblen und Top von Hand allen Tdetlen der Vereinigten Staaten
torrtz Agenten gegeben.
schönsten,
hält
die
beständig
elegantesten
sur VA.SO. Eine andere Sor- versandt.
besoeßt sie Arten un Gfchäst-zeite, und modernste Wand- und TafchenuhAnnehmbar Kaufverträge werden offerirt tegemacht
Sti
e
fel,
das Paar OA.HG.
Herr
Man adreffire:
Persnl-Uuffrherußt e. für
hü Castz oder auch auf Credit.
ren, sowie on den feinsten nd besten
für Circulare und Bedingungen
zu den billigste Preisen
alle deutschen Zeitungßn Goldwaaren
i seinem Raume, auf dem zweiten Stock
Motto: "Die teste Wa -MG
A. Voxzls Ä Co., j tndenver. Staate. !tü Alexander Gebäude zum Berkaufs.
SOHffwK ITAedwe 00.,
Neparatttts asssr Akt Gkotzs
M. fü, die niedr i gste Preise
kwie w Bnchsmtd lond So flächen Grt/MbSd
NN.
-MG
Zatt Bam ckk.
"

Swayne

Preise versandt
Die Wert, welche i keiner Familie
in den ver. Staaten fehlen sollte, erscheint Englisch und Deutsch; in letzter
Sprache unter de Titel: ?Die Welt, schickt.
verkauft

die gesamtnte

New York,

sw
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Papier gedruckt und hne Ext a Holz
schnitt, zu fünfnntzdretOtg Cents
pro Heft, ist bei allen Zettungsdändlrrn
zu haben unb wird auch von er Office
bet Unterzeichneten ach Empfang de

str so out stch

fr US T0.
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für Subskribenten, auf starte feine Pa

Pm: 25 ud 50 Ecutß ptr IM;
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Die glasche

?Hamburger

Dtantz Daali' Uietarienl AeUitr,
welches in zehn manatiich erscheinenden
Heften ausgegeben wirb und alsbald
nach

stem stärk.
Er ist da aiazig wirksame Mittel gegen
Blutung. Bronchiale od alle Lungeutrankheieu. Schwindsüchtige uud salche, die zu schwacher Lunge rädtSrontrt sind, sollten ich ersehlrn. diese große vegetabilische Heilmittel azuwenden.
Seine wunderbare Kraft, nicht blos her
Schwiadiuchl. sandrrn über jede chron iftbe Lethe, wo eine allmähliche alterative Aktion nodia ist.ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wir der Husten bewiesen.
Durch seinen Gebrauch wird der Husten looft. der Nachschweis
vcrmmder sich, der Schmerz läßt nach, drr
Puls krbrl n seinem natürlichen SruuS z, rück,
der Magen wird in ftiner Kraft. Nadrungsmit
l zu vertäuen und zu assimiliren,
estärkt und
jedem Qraan wir ei besseres und reinere
Blut zugeführt, au welche sich nene rerrrattve und plastische Material bilde.
Furcht und vermadnung zu Herrn.
Bereitet ganz allein von
und siebe er erweckte ibr viele Herze die
ibr Wobltbat und Unterstützung in
O
vay.ie
D. Z
Maaß angedeihen ließen, daß
Z2oNortb-Sechste Straße. Pbtlatelphia. reichlichem
nicht
darben brauchte.
sie
zu
verkauft van allen yraminenten Devgsiste.
Da Gericht selbst hegte große Zweifel. daß dcr Pfarrer stch selbst emleidt
habe. Unermüset sorfchre der StaatHemorhoibew, Hemorhoiden
Prokurator in allen Richtun? nach den
juckende Hemordoive.
Grurenoe Verbrechen: allein auch
basttiv tkbeilt durch den Gtbtauch
nicht die leiseste, nicht die entferateste
Andeutung bot sich dar. an deren Hand
man hätte hoffen dürfen, da grauenHeimathliche Zeugniß.
volle Dunkel auszulöien in Klarheit.
Zch war schlimm behaftet mit einer der läSo ergingen Jahre, und die Zeit
stigen aller jliankdeiken, Pruritus und Prurigo der gk'.vödnlich bekannt al juckende Hrmorl> gte den Maneel des vergessen üder eine
hriden. Das Jucken ar zu Zeiten fast un,r- Begebenheit. die
viele Gemüther erraglich, ve'starkte sich durch Krähen und that
nicht selten sed tvri. Zch kauf, cm Schachschüttert, eine harmlose Familie t den
tel vvn ..Swavnr'S Sa de"; ibr Gebrauch er
de Jammer gestürzt
schaffte mr rasche Erleichterung und erzielte in tiefsten gründ
Kur. Jetzt k-en ich hatte.
kurzer Zri rine prrfettr
unaestrtt schlafen ud öcbtr ich allen, die an
Da urde in der Gegend von Vtißdieser lästigen Krantbeit leiden, ratde, fich s.
frrt ..Swa?ne'S Salbe" zu verschaffen. Ich endurg zvei tüdne Einbrüche nn ein
bab fast nzädligr Mine! prabirt, -du per, Raubmord auf offener Landstraße verübt
nenlt Hilfe zn finden.
Zaseph Christ,
der die Pollzie in ine ungewöhnliche
(Firma Nordelch Christ )
Thätigkeit versetzte. Ibr?n angestreng344 Nord Zweite
Stiefel- nb SchuhhauS.
ten Bemühungen gelang e endlich, zwei
Straße. Phtlabelphia.
Menschen zu ergreifen, die bereit seit
Jahren mehrmal den Gefängnissen entsprungen
waren und fich et auf der
Swsvne' Alle heilende Salb
al Schmuggler umbergetrieein
bald
Spe.iffcum
Ningwur
iß ebenfalls
für
Grenze
Krätze, Lalzfluß. Grindtopf ErvsirelaS. Var- den. halb mit dem gegründete verdachte
dierS.Krätze, Pimreln und alle Hautausschläge,
vollkommen sicher und harmlos selbst sür daS verübter Verbrechen belastet über die
zarteste Kind. Preis u lintS. Virb bei Grenze zu entkommen wußten, ohne daß
Emdfang deS Preises überall hin hr Post dtr-

Juckende Hemorhoidcn

Wie kann man dieselbe sehen ahne nach
Philadelphia zu geben?
Man kaufe

verdient.

Walde, daß a
Fußtritt eine anderer auf de Wege
deutlich hörea konnte. Hör al. sagte
da em Kamerad, unser Geld ist s
nächst alle. Laß uu. enn der Kerl,
der da kommt, so anssiebt, daß er Geld'
dat. ihn kalt machen. E ist kein Mensch,,
weder ah och fern. Ich rieth a. eil
wir mil de Tabak nickt weit ehr zu.K,he hatten und dann N schöne Stück
uud Festigkeit der heiligster llederzeuguug
so iß deunoch uufHulbig. Zwar dt Geld verdiente. Auch vcktt ich a
ich außer Stande, da entsetzliche Dunkel eine Sonntag s etwa nickt gerne thA.
ufzubellen; aber ich lebe und sterbe Er lachte mich an, ah eine, Strick
darauf, e ist ihm Gewalt angethan wer- und
schlich leise dem Wege zn. Ich tztns
he. Gott allein weiß e. wie e gescheter ihm drein.
hen. und er wird e auch an' Licht driaDa sahen w r einen schöue Man tu
gen und die Schmach on seine Nafetner. schwarzer Kleidung daher kömmen wegnehme uud tilge?!
Da glaube auch Ale. die in näher mt. Es ist ei Pfarrer! flüsterteriu
kaunten; aber e blieb ein unaufbellbare Kamerad mir
zu. und da er so gut geNetDunkel üder feinem Tod, und leider auch
det tst. hat er auch Geld. Auffallend
wieder Viele waren dennoch überzeugt,
war es, daß der Herr Pfarrer laut vor
er fei ein Selbstmörder gewesen.
Die Härte de vdetm beugte die gute sich din redete und mit de Händen dazu
Frau nicht. In Seele lebte ein lebendiger agirte. als od er auf der Kanzel stehe.
Glaube an Den, der aller Wittwen verDer lernt seine Predigt auswendig !
sorger aller Waisen Vater ist. Die ar- sagte mein Kamerad;
gib Acht, tzer
beitete mit kunstfertiger Hand für andere
fang.ich.
wie
die
Metzger
eine
scheu geL'ute. erzog ihre Kinderchen in der

Lkohn

Cententtial-Exhibilion

gataats

BooNcho Foitwtttot.
Bleu S Eck efet Geisa botst
mt wunderbarer Eckuollißtett st leeale
Krtbttk ub Stbrunsit bor fluukti be
Ht. enrirt ud vrrdiNdr t bS Mvfttew
NdenwatiemUS und ick, entfernt
Grind. hiute t dS Hs
Mnesaße od
Granwerden. uud ist
beste Schutzmittel
ß eu Bkwiffl aktcktnbe Krsukheite.
Duos de Oboch dieser Geifir erde
Xufchbubet, er Oderdant du,d ferne
n-,d in ?schbnrrnbe?
Tiustuß nf
G Acht, eu HtS. bi Arm uub t der kbss
uf die ßze Htstäche, welche dsv ch
tzewunderuußswtrbiß rei,schs
ad weich wird, Sgeübt.
Diefetz Hilltie. ckmäßige
Heilmittel mch die SlstztH
sür Schwefel-Bäder hiß.
Btfchmtzsk Klothor ,h L,irß wehe
gründlich brch vi Seifo htlßn.
Merzt rNhe ihre Gebrsch s.
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erden.
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Pfeifen

SchwefelSeife.
Ps
PSttw

kew,

stockenden Schleim auflösen
ren.

sa

Glenns

G lbsucht.

klopfen. Schnierzen tn der Nieren Gegen. nn dunterr andere Krankbeit
Erscheinungen, welche durch Unveroau-

Kamp,

deadachket, und richregel arllchiig und
t seine praktische Erfahrung ans die Verbesserung iatcher Fedler and seine Er?eritie baden ein, Ht,ukn,n van einer Qualität des
der
Dane ergeben, welche
naß kamwt

schwerzen,

gkistmo bor

Pfeifen Or

Dneck Bksckickten Gebranck der Griffe and
bS Patent Knir VckweßeS wie die Muffk dee
' mntichlich Stimme ansepaßt. nnd ardnet dieselbe ,a er weichste, götenartize Nst znr

Aensiftltckkeik,

vn Pellti-

jedr

Gibt llgeweint Estiskätli

O b n m a ch t ei.
Kopf-u. vltetzei-

Schwäche. Hindrrniffo zm
Hoiratben. ,t.. horvorgthrnch nrck
Stlhstbostkckun nd eschlechtlich, AuSschwoifangen. Die schrecklichen l,en dieses 5a her
find in dieftr herübmten Vrochürr zur Warnung der Zuaend mit Meisterschaft gcschilder
und der eiazige st-vere Wrg angegeben, anfwelchem eine vollständige Heilung, ovne den Gebrauch gefährlicher innerlicher Medizinen, erziel erde kann.
Alle, lt und jun, wete an Nervenschwäche. Niebergtschlaaendeit, Zmvotenz der Pollutionen. und den tausend traurigen Igen geschlechtlicher Ausschweifungen leiben, sollten
dies Schrift mit Sorgfalt stubiren.
Um ibr die eitmöslichste Verbreitung t
erschaffen wird dieselbe ran und vostfrei
na allen Tbeilcu der vereinigte Staaten er-

Sl

trifft in Tan nnd Kraft

Gchwermüthigkett,

eoehthkra>SrK,brn.oikNkrAS-on Dr. Euloerwel S verlos
Samcschwächt,

PrabeblätterßraNS.

Vlticksucht

der

Hnlnng

Parlor Orgel

sst Bor SSN.
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GetrockneteAepfelperltz
I,
tz
Pftrsching
tzo Kirsche.
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sah. daß er fich icht getäuscht hatte Di
erste Spur eine verbrechen lag dffr thW
da den Namen eine durchaus uhscholtenen Manne it Schmach glastet
hatte. Er stell:, sich nun, al wisi er
schon Alle voa de Anderen, h jag.
Ja. der iß psisig! Kann er eiue Schultz
voa sich auf Euch laste, f thut er'.
Erzählt Ihr tr einmal dem Hergang
genau, baun nß e sich hoch Herauastelle, wer der Mörder ist. ab de dftk
Strafe treffe, der sie verkett hat und

Allein, er die glaubte errechnete
sich öllig. Die Schmach de SelbstDieft auftkibenbe und cfährlitde Krsnkboit morde, die der Pfarrer ihm angethan
und deren vorauSqedeude Svmptome, vernachin dem Grade, daß er auch
lässigter Hustku, Kachtscheiß, Heiftr nt. Zebr- erbitterte ihn
stkder?erden permanent geheilt durch ?Dr.
nicht die geringste Unterstützung der unSprs
Swapne'S
Eompouub
glückliche Witwe uud ihre Waisen
, wilden Kirschen"
vr nchii S?Ein Vorläufer der Langen- zukomme li?ß. Ja sei Zorn ging so
schwintzsucht. ist ckaraftrrisirt durch Eatuvrh weit, daß er einen Notar kommen ließ,
ober Gnttünbuug de? Schleim-Mrmbrane bee
um ei Testament auszofetzeu, in de er
Luft-Passage, mit Huste nd AuSwurs. kürte Atke, Heise,keil und Schmerze u der sein vermöge Fremde ermachte, und
Brust. Für alle broncd lrn Affertieueu. web- die Wittwe und die Kiuder seine Schween HalS. Verlust dn Siim rr. Hustn, iß
sterfh.,e völlig euterßte.
Dr. Ewapne's
So häufte sich denn ei Maaß der
Compound Sprup Ao Wilde
Trübsal
aus die anne Wittwe, d jede
K.rschen,
Andere iebergeveugt
haben würbe.
ein Hauptmittel.
Blut n ober Blutsveien mag pu bn Laevnr, Sie blieb stark. Wie schwer auch der
Irachi, Bronchi der der Lu ge brrrübrrn
de Selbstmord auf einem
und aus verschltteaen
Ursachen stammen, als Verdacht
Gatten
ruht,
sagte sie it der Klarheit
Körperliche
Austieagu g. Pleb sine uderaroße

0

.

Fortsetzung
denn kein Zweifel, der Pfnrrer ar ei Selbstmörder! Ader wa
hatte ihn dazu bewogen ? Da lag ein
ndurGtzringliche Dunkel! Er lebte in
den glücklichsten ehelichsten Verhältnissen.
Kein Zwiespalt trübte da schönste Failietehe. Wenn auch kein Reichthum
da war, zo bat, doch die Familie keine
nagenden Sörzen nnd ihr einfache Au,
kommen. Kein Ung ück hatte sie heimgesucht. Kein Elend drohte. Er war
gesnnd, stet heiter gewesen. Keine Ahnung voa licfsinn war an ihn zu bemerken gewesen. Kurz hier lagern entsetzliche Dunkel, da menschlicher Esicht
zu durchdringen öllig unmöglich war.
Von de Jammer der Familie will ich
schweigen. Jeder degreift thu und kann
sich ihn denken. Den alten Pfarrer beugte dieser Schlag in dem Maaße, daß er
bald darauf starb. Nu stand die arme
Frau it ihre nerzgene Kinderchen
allein in her Welt, ohne vermögen, obne
BetrübStütze. Ibr Loo ar
gefallen.
Sie mußte da Pfarrtest
haus halb verlasse, und Nicht blieb
übrig, al sich im Dorfe einzumiethen.
Jedermann dachte: die harte Schicksal
wird da Steinherz de alten Onkel ereichen!

v war

Schwindsucht.

k 50
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Eier.
Kartoffeln.
Schmalz perltz
Talg n Perltz
Seif

hsltiUßSblott fllr
die

FZ

Kaldfteitch.

Lesestoff

authalteub

und
jede,
und

ladelvbia zu reisen darauf aufmerksam,
Koradi's Vuchßoro
daß in Schäfer
Alle zu haben ist. a in drutichrr Literatur erwünscht werden kann und ersuchen dieselben, dies, Firma nicht mit ih.
rem Vesnche zu übergeheu.

DBX

nferen Maschinen.
Sie iE berühmt ihrer Bortheile wegen:
chari dass sie eine der größten Maschinen
ist, welche heutzutage fabrizirt werden. Anwendbar für den FamMenaebrat.ch sowohl
als fürKSerkstätten.
Sie hat da größte
Sch.ffche mit einem großen ?Nobbin"
wetchesckeinahe einß ganze Spule Zwirn
Hütt. De Spannung de Schiffchens tann
regnltrt werden ohn Herausnahme de
Schiffchen au der Maschine.
Diese Maschine ist so construnt. daß die

Flach.Saamen.

Drggifte.

Die Luuge!

-

RAxuber die
onon der
shWl körrerlichr

Wie vertausche Maschine.
Schickt Eure altmodischen, schwerfälligen,
fchrlafenden,Lrauen tödtenden Maschien zu nll. Wir nehmen dieselben zu
525.00 al Theil dcr Zahlung an eine von

SZ Bpaltr

sind und Blähungen unb
Vrrstopfunqen veranlassen.
Eö wie Sie
Zrosten die AuStübruna de Stoffes
Rädchen, Köche und Köchinnen in
bewirken, ter die Beschwerde veranlaßte
Küche oder nwcisung zur besten
so nebn en siedle Svwvtom und Zufälle
aller
Arten
Sseisen
Vereitung
billigsten
und Getränke, vvn m. Vollmer mit weg, die dvs jene? Oi elle entsprungen
waren, z. V. nicht nur die kolikartigen
lstö Seiten.
sondern auck d>e davon
Leidschmenen.
peak
"AmerikanischeSGartenbnch oder
Beschwerden des Hauptes
abdängigen
tische Handbuch zum Gemüse-, Obst- und der Brust, den Schwindel, das
und Weinbau, sowie Zeichnungen über Trücken und die
Düsterkeit di Kopfe,
den Schnitt der Weinreben. ,und gründ, k'unkelbeit der Augen und Beklemmung
che Anleituna zur Blum,nzach, mit ge- der Brust, auck da desckwerltckr Ausnauer Verückstchtiauna er amerikanischen
and Eiaatbmea. Zufälle, we'.cke besondVerhältniße von Friedrich larner. S5O er den Htzpschsndnsten öfter fnrchterSeiten, schön gebunden.
lick sin.
"Westentaschen Volk Lieder."
Gegen,
Ein unterhaltende kleine Gesangbuch
mit 25S Seiten.
Wir machen unsere geehrten deutschen VoTtzlätiGksi.
Lesrr, welche im Sinn daden, nach Pdi-

für Hausfrauen

Hulfsbuch

Tvmotdtz Saame.

s

werfte.

Klee-Saameo.

verkauft del alle

45

Fällen.

!

btlvdia, Pa., alleinige Eigenthümer^

l So

in allen prksmfnhtn

Da iuteressauteste

Unvertauliclkeitcn

"Vollsiänrigrs deutsch engliswes Vereinigten Staaten Kochbuch. Ein Hand-

Vtizei,

I?K

insofern sie on Berschleiwnng
Preis II.SV.
"Vereini 'tt Staaten Kochbuch, mit de- angebäuftt Kruditäten und
der klimatischen
sourerer Berücksichtiguna
Verhältniße und Produtte meri a's.
vvn Vm. Vollmer. IKS Seiten.

,

Welschkorn,

Untorleitzes.

Eine Mhhiuihkinß übe die rsdiesle Hilng
Ononi nd Eolstdrstocksnt.

sie ihren Platz

stearaturrn

Man sende Bestellungen an Dr. Gwavue
Sobn Z2O Nonb SeckSste Srraße, Phila-

(origtr jede Mittwoch)

vagen.
Hafer (st, ih)

Flsdsebe.

75 Cent

MiTtzei Markt,

Mäßige Preise.

oon

behauptet

Tymostzplaamen

tzP?e
einfach

läufige und

des Magons,

.

für immer.

Hezlmlttet

nebst

Töneu.
da?.

Nene

Alle Krank betten

gutem

Wi-er!r und

Einmal hingeführt

Schmalz
Kteesaamen

Townshlp,

Büchsen.

Mannbarkeit.

Vahmaschive!

Schinken
Leiten

aabe Waabwad.

t

mit 442 Seiten, in

Einbande. (Ein sedr,bauendes
Werk, das angened zu lesen ist.)
"Oedlschläaer'S englisch deutsches und

"

Ziachsfaomen
Vasaleo

deutsche

und

m

gg

mineralischen Substanzen zurückgegebeu
Seit Einführung tieft wahrhaft ntbvol.
t len PrävaratS in dirftm Lande, ar e da
Wunde und die Bewunderung von allen Klasund bat sich al bn rintige Artikel baoäbrt,
sen
00
Zi
eicher abftlu und obne Febt grauen Haaren
IT 00 ihre natürliche Farbe wiebnaidt. ihnen GeVdi,o sundheit, Weiche, Glan und Schoadeit verleibt
und Haar auf Kahlköpfen von dessen ursrkßZK ltche? Farhe er,eugt.
Dieftr schöne und wodlncSrnbc Artikel ist in
Z
IT sich ftlbst comp!,, keine Abwaschunq ober vorbereituna vor ftiuem Gebrauch ober Irgend sonst
8 00 etwa ist nöthig, um die gemuuschttu Resultatr
Z 2 zu erzielen.
K 40
per

Kaibsieisch

Büchsenschmidt,

dung von

K
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Welsckktr
H-'er
Gerste
Ttzmoldp Heu

Tnyder,

Haines

vollkemmrnfle, welche die Welt jemol bervar-
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Wetzen

Klee

Jra C

S

20 gkbraät. Da Haar wird rueunt nd gestärkt
?8 und tb seine natürliche Farbe ahne Anwen-

Koro

gebunden.

Philip? Schabalie.

Z 2 nSgeflen der dünn ßw6u ist.
S
Kann mit bn Hanb ngewenbn wnben, da
Z ,S webn die Haut färbt, nach Flecken auf de
Z
ftinstn Liunen acht. AIS Haarmittel ist e da

mach da Hr wachsn.

l

M ttt OMtauUl Exhlbition. 187, an kaa
?iwv* www! ? the biKhet bonora
Wkeawer exMulled.
_A COMPACT. FwT-ErjnrmAßiJL
jSffetJbxaaiM'and EFFICIENT -LOCK
STiTCM" MACNTNE. AÜAFTKD to A
WAWF OT TKKTBODV. The HOME

Schinken
Stilen

Butttr
Eier

Gediubeu

Offne in Garmanß neue

aller Art in den
Vereinigten Staaten vsn Nordamerika.
"Führer im Geschäftsleben." Anleischriftlich
tung. sich im Gescbäftsleben
auszudrücken, englisch und deutsch, nebst
einer Auswahl von Reden. Abhandlungen und Erzählungen um Uebeesetzen.
mit angefügtem Wörterbuch, von Heinrich inal mit 200 Seite unb gut ein-

dn Skalv vn llen Un-

Zl)

MifKiutznrg Markt.

Ptnna

reiaigt

Schmal,

Butter
dnmtzen

Alexander. Bower,
Rechts Anwälte.

00 ftibenarllg;

25

und büudig, Sagt mir doch elumal. wü
isi e denn eigentlich mit des Erhäng?
de Pfarree Schmitt ou M
zugegangen und warum Ihr ihm feiue
Übr nicht nahmt, sondern nur die paar
Kreuzer, die er in der Tasche hatte?
Ver Verbrecher fuhr zfant l
hätte ihn etne giftige Natter gebissen.
Wie kommt Ihr mir it her Krage k
gegeafragte der Verbrecher.
ich von her Geschichi ?
Das wäre schon gut, fuhr, durch die
Vetroffeuheit de Meusche noch ehk
bestärkt in seiner Meinung, her Prokurator fort, wenn nicht Euer Geselle tzekn!
hätte. Ibr hättet ihn aufgthäug!
Da brach per Mensch in ei wildes/
rode Schimpfes au uud sagte: So
legt er mir zur Last, a er doch uff
gethan hat!
Da durchzuckte ein Strahl der Freude
da Herz de richterlichen Beaatte.
Er

s

FIRST Pft.EMTTTM I

?

macht barw

Eier

salg

TN. Dowee

-

WAV iViUAS TUM

50
50
8 50

Ctzph

buch für Geschäftsleute

Seil Made

y

Gsunddeeren

To

BankTompanp.

"Der vollkommene amerikanische
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Grefte
Klee Saamen
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g. I.A lerauder.
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Korn
Welschkorn

Hafer
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Es ist Nichts so fein geLeben, Wnehs
thnm, Sehö heit sponnen. es kcmmt
London Haorfnrb, W ederberroch an das Licht
ftoUrr.
der Sonnen.
Keine Farbe,
Hsre sanft und

Bellefont Marks

Weißer Weizen
Molden Wetze

0

\u25a0

Im Verlag der Herren Schäfer cknd
Koradi in Phtladelpdia. Ecke der 4. und
Woodstraßr. n'chien sreden und ist durch
die Erprditton die e Blatte der trrtt
von den Verlegern zu ezieden :
Appleton' deutsch englische Gramtrae.
Neue
für Schul- und Selbstunterricht.
praktische Metbod die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesen. Schreiben und Sprechen zu lernen, mit Angade bei englische
us'yracke und Betonung von John L.
Seiten, guter EinRppttton. A. M.
band und der billige Preis von tz1.50.
"vereinigte Staaten Briefsteller" in
Verfassung, oder Andeutsch englischer
leitung zur richtigen Abfassung aller in
soden allgemeinen Lrdensverdältntßen.
wie im GefchäftSlebea er Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe. Aufsätze.
Urkunde, u. s. . edst einer Einleitung
üder Rechtfchreibung und Interpunktion
Gelegenheit.
nebst einem Anhange von Auslage.
Gedichten. Neunzehnte
In
gutem Einbande it 528 Seiten. Preis

S Keller,

<kdt!GP.

lßnmmer

j

"**

Mülheim, Ga., den Z ten März, >877.

Sß. Jahrgang)
Ltterrr.

R. A.

!

Druckerei und Office:
Hweiker tock, Musser's Gebände,
TMßel. Cenlrr Co., Pa.
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