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Haarfarbe
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Keine Farbe, rnackl baue Haare sanft und
sctder.aniz; reinigt den Skalp von allen Un-

weder die Haut färdt. noch Flecken auf dem
feinsten Lknnrn acht. AlHaarmMrl ist eS daS
eS

und ihm seine natürliche Farbe ohne Anweu-

z

vcn mineralischen Substanzen zurückgegeben
Seit Einführung dieses wadrbast wertbvollcn Präparats in diesem Lande, war eS daS
Wundti und dit Bewunderung von aüt Klat'
sin und bat stch als der rinffge Artikel dewätzr.
welcher absolut und odne Fcdl grauen Haaren
idre natürliche Farbe wiederaid, idnen Gesuntbeit, Vcichc Glan; und Schöndelt verleibt
und Haar auf 'lablköpsin von dessen ursvrüngsicher Farbe erzeugt.
in
Dieser schone und wohlriechende Artikel ist
etrr Vorsich selbst complil. keine Abwaschung irgend
tonst
dereituna vor seinem Gebrauch oder
etwa? ist r.vtd'.g, um die gewurychlen Resultate
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Man sindc Bcstelliiiigen an Dr. Swavre
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tclpdla, Pa.. alleinige Eigentdümer.
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gebracht. DaS Haar wird erneuert und gestärkt
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sind, sollten nickt versetzten. dieses grofie vtgnadi.lsche Heilmütcl anwnnderbarr Kraft, nickt b'.oS über
Schwindsucht, sondern über icteS chronische Leiden wo eine allmähliche asicrative Attion no-
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Svht,

Juckende Hcmorhoiden
Swayne s Salbe
Wir vertauschen Mafchinrv
>ä.kt Eure altmodischen, schwerfälligen,
verlaufenden, sfrauen tödtenden MaschiWir nehmen dieselben zu
- n zu uns.
als Theil der Zahlung an eine von

stigüen aller Krankbeiken, Pruritus und Prurigo oder.gewobnli bekannt als juckende Hemerbeiden. DaS Jucken war zu Zeiten fast unerträglich, ve-flärkte sich durch Kratzen und that
riebt selten setz: weh. Ikaufte rftic Schachtel von ?Swaonc'S Sa'bk"; ibr Gebran ver
schaffte mir rasche Erleichterung und errielte in
Kur. Irpt kaen ich
kurzer Zeit eine perfektemöchte
ich allen, die an
uracstött schlafen und
dieser lästigen Krankheit leiden, ratbcn, sich so-

Maschinen.
S .eist berühmt ihrer Vortheile wegen: fort ?Swavnc'S Salbe" zu verschaffen. Ich
i - .in dag sie eine der größten Maschinen habe fast unzählige Mittel probirt, ohne permawerden. An- nente Hilst zn finde.
F.ustche
Joseph Cbrtst,
den Fami!ieng<br.tt.ch zMohl
fFirma Roedclck Christ )
a.p ür Werkstätten.
Sie bat daS grösste
Scbudbaus. 3,4 Nord Zweiter
ffchcu mit einem, großen ?Bobbin" Stiesel- undStraße,
Philadelphia.
i
Zwirn
sie s beinahe eine
.. Die Spannung des Schiffchens kann
des
. ulirt werden ohne Herausnahme
S'siffchens ans der Maschine.
Swayne's
beilende Sold,
daß die ist ebenfalls ein Alle?
Spe.iflcum für Ringwurm
D:ese
ist so
-.ftantvcndunadirectüber die llladet ge- Kröche, Salzfluß. Griudkopf ErvsipelaS. Bar- d cht u:'d dadurch sie die BcfäluKmg bebierS-Ktätze, Pimpeln und alle Hautausschlag.
das schwerste Material mit ünvergteichVollkommen sicher und barmlos selbst für das
Wird de
li -er Lcichtigtc izu nähen.
Sie ist sehr zarteste Kind. Preis 50 EcnlS.
bin per Post verci. stach in Constnictirn und so dauerhaft Empfang dcS Preises überall
!>. Stab! und Eisen
sie machen kann. Alle
bei qllen prominenten Druggisten.
n.e bewegende Theile sind von verhärtetem
Einzig und Lein präpanr von
st wn und Stahl und auf sinnreiche Art
Svhr,
ecastruirt, keine Triebkraft zu verlieren. Dr. Swaynr
330 Ncrd-Sechstc Straße,
dir tonnen rechtmäßig jede
Philadelphia.
Maschine für 3 Jahre garantire
Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von
Sie ist die leichteste, riihiManftnde Marastne tm Markte. Sie ist ebenfalls die
.gfältigstverzierte und hüb cheste Maschine
Swayne's Panacea,
Vrodncirt.
Kuren
Mit allen diesen Vorzügen wird sie den- Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen
von Scrofula, Merkurial und Svpbilitischcn
H von KII.lX)bis 625.00 billiger verkauft Leiden
und in Fällen, wo das svphilitische Gift
irgend eine andere Maschine erster
der Eltern bei Kindern Svpbilis oder Scrofula
F afse.
Nichts haf sich jemals so werlsam
Unumschränkte Eontrolle von Districtcn verursacht.
erwiesen, alle Spuren dieser gefährlichen Uebel
dürd Agenten gegeben.
und aller Krankheiten, die aus
Annehmbare Kaufverträge werden ofserirt
Unretuigkcit deS BluteS
bir Cash oder auch auf Creditentstehen, zu vertilgen.
,
Schickt für Circulare und Bedingungen
Beschreibt die Svmptcme bei allen Mittbei-
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Ich war schlimm bebaktet mit tiner der lä-
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für immer.

Das alte Raubschlosz.
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Heimathlicbes

Orgel Qualität
Mcycn u. Co,

Deutsche Anzei
ge Akentnr

3.-.oRorlb-Sechste Straße, Philadelphia.
Verkauft von allen promiucnien Druggisten.

Nähmaschine!
eingeführt behauptet

sen

Rechts Anwalt,

ist.ist bewiesen. Durch seftten Gebrauch
wird der Husten bewiesen. Durch siinen Gebrauch wird der Husten lroft. der Rachschweip
Vermindert sich, der Sckmcrz läßt nach, der
Status zurück,
Puls kcbrt zn stinem natürlichen
de? Magen wird in seiner Kraft, NadrungSmik,cl zu vertanen und zu affim'liren, ecstärsi und
ftdem Organ wirb cm besseres und reineres
Blut zngefübrt. ans welchem sich neneS recreativoS und plastisches Muterta! bildet.
Bereitet ganz allein von
tdig

D.Swayue k
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SIMPLE
in
lON,
CONSTRUCI
.I4CHIEE.
tiCJPAKIOIi ia
r.pti L'tnutv,
aufreibende uud aesäbrli>de Krankbeit
v.'or kir.'i Rartsjind iaHipalh undDiese
deren voranSaedende Svmpton'.e. vernachcw DÖING a tei irr rijiz--cf TForic ulMn oihcr
>awirg Mat: i ncs.
1. w 111JI Cf ftr Win
lässigter Husten, Nachtschweiß. Hcistrsilt. Aebr'..klatOi>STi>cj
i>K' rxirs.
?werten permanent atocilt durch ?Dr.
OväS
CIsTST
Sprup
a the aiaaufitcttii-c ci Ilm MAC IHNE Ihi
Eon: round
Twavne'S
Bppc
ferjMoterialo aro USED.
von wilden Kirschen."
T \dEAIUNG PAKTS arc HAEDENEÖ,
:.nfl the ilMh*nisrä baa be:n Ct>kTköCttlf
Dr 0 nchiti S?Ein Vorläufer der ?n,en\rkb the ryrriit'. ri'
sucht, ist ckaraktcrisirl durch Catarrb
cf producmg an
schwind
Say Buc.air.at, DUftAlil.it, aitd ainio.-t
Entzündung der Sctncim-Membrane der
oder
NOISELFSS M \C:n N!', etL-vptoft KQUjki.i V Luft-Passage, mir Husten und Anowmf. kurATFI.L for Coirw, or Cae TU KLAU. COT.
n der
TON, SILK or LINZi', SEWING üom Ute zem Altem, Hcisiikcil und Schmerzen
Muslitis L> Il'-tcjrr Vl* b antl
Brust. Für alle dron.ch eleu Affeclionen. webS MOh Cor.fid2np i- rri T en HalS, Verlust der Sum ue, Husten, ist
:^-£
11 tha
iNTrfNSfC HERI IS of tho
HOM®
MACHtWiI tfcat
Dr. Swstyne's
t vcry a!ACUI>'E is iiüly
(zontponnd SlnttpS von Wiibcn
Warraated for Five Yaars.
Kirscdcn,
I.IVE AGENTS v-v-.tsd in looCLticö whcrj
ein Hauplmiltcl.
t s are not representccL
Bl'lt'n oder Vlutspeicn mag von der Larvnp.
S*md für r.Reof, T J Farr.pl-? cf werk '.occ
Zrachia. Vronchia oder der Lunge derrubren
c:i iho lICitL, ?.r caii et avy of our oCi.^a.
und .'US verschiedenen Ursachen stamme, alo
da sind llderaroüe Körrer'iche Anst: engu-g. Plethora oder Vvlldcil der Geftisw. schwacher Ln.
ge, Uebcranstrenauna der Stimme, unterdrücks'\u25a0} üalos
lTew York, ter Ausleerung/Verstopfung der Viilz oder Leber, :c. :e.
t C-4 Wa Jdagfca Btroef, Eattoa, Masu.
Dr. Swavno'S (sc>lnvounb Syrtep
lüi Eeocrd Are-., Piitslmigh,T.
von Wilden Kirttben
1-i Stet Sa:, Cbicaro, lii.
ii 3ac:h stli
st Lasii, Ko, trifft das Übel en der Wurzel, indem er da?
' Stw
Ct., Saa Ijaacisco, Cal,
Blut reiniat, der Leder nud der Rieren idre gtsnndc Tbätijke't zurückgibt und das Nnvens?stt stärkt.
Er ist daS e-nngc w:rk'amr Mittel gegen
Blutung, Bronchiale und alle Litnaenkrankbriten. Schwindsüchtige und solche, die zu schwa-
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zenten Insertionen.
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Kann mit der Hand angewendet werde-, da
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Vick'sillnftrirte Preis
Liste.

Markt.
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reinigkeiten. macht das Haar wachsen, pro tS
ausgefallen oder dünn geworden ist.
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thum, Schönheit.

den 17ten Mai, Z877.

V0! übergebenden Anzeig
kssttttz
Cent eine Linie für die erste Eines
kung und 5 Cent eine Linie für die fol-

billigste Bereitung aller Arten Speisen
Ltcratnr.
wünschte stch nichts mehr. Die Kinder 'er dazu gehörte. Sem größter WohlhH.
Getränke. Bäckereien. Gefrorenem ;c.
1
35
glaubten, irgeuds sei es schöner
Weißer Weizen
und
! ter aber blieb Niklas, r fütterte v!
im
Anleitung
Spicken.
faßlicher
DresVerlag der Herren Schäfer nd
Im
l
85
herrlicher,
als in tbrer Wildniß.
Rotsien Weizen
immer sehr reichlich und d Tbw wa,
Kvradt in Plnladelpbia. Ecke der 4. und firrn deS'Gtflügrls, Tranchiren, Einfas55 Woodstraße, erschien soeben und ist durch sen der Schüsseln, Servicen der verschieDen
Kkndern
Korn
war
Wald
und
ihm sehr zugethan, ließ ihn mit flch spiel!
Gebirg
Fünfzig Seiten ?5OO Abbildungen mit Ve40 die Erpedition i iescS Blattes oder direkt denen Speisen und Getränke, sowie im
Welschkorn
ihre Welt. Auch hier fanden sie unkeL en, machte allerlei muntere Sprünge und
der
und
bellen
Blumen
schrtiSttN
Tausender
von den Verlegern zu beziehen
Einmachen rerschiedener Früchte. Mit Grmüsi auf der Erde, und die Art und Wei- der Anleitung ihres verständigen Vaters lief ihm, wie ein
Hafer
zahmes Hündtein, überAppleton'S deutsch englische Grammar, besonderer Berücksichtigung der klimati'
dieselben,u waebsin
Alles für eine znft?
Gerste
Neue schen Verhältnisse u. Produkte Amerika'S. Cent Briefmarke. In Dtfftsch und Englisch und idrer frommen Mutter einen reichen all nach.
und Selbstunterricht.
für
SchulK
s^,
Klee Snamen
Schauplay dcr Herrlichkeit Gottes. Die
praktische Methode die cpglische Spracht Von Wm. Vollm e r, früber Hauvtgedrückt.
Allein bald zeigte sich des Fuchse
I
Grunddeeren
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben Und Spre- koch in verschiedenen großen Hotel Eu- Adrcssirt: lameS Vick, Rechtster,N. A. niedrigen Erdbeerflävden und Heidelbeckräuberische
Natur. Er stahk der Mutenglischen
ropas
Angabe
de
Eier
chen zu lernen mit
jetzt Restaurateur des Unionfträuche voll rother und schwarzer Beeren ter ein Hühalein Und verzehr
!
Aussprache und Velonung von lobn L. Elubs
in Philadelphia. Gebunden.
e heimGck mal j
machten ihnen viele und große Freuden. lich in de n Gebüsche hinwr dir Hütte:
I-' Appleten. A. M. SSS Seiten, guter Ein- Preis 50 TentS.
Schinken
Wenn die Kind?? schöne Blumen faudea Die Mutter kam
1^ band und ter billige Preis von 51.50.
Stilen
dazu ud fing laut
in Führer
Staaten
Vic?'
"Vereinigte
"
Briefsteller''
im
l
e
be
GeschSft
n.
Hause, z.B. zu jammern und zu
brachten
sie
dieselben
Nach
Talg
zanken. Her Var
Verfassung, oder AnAnleitung, sich im GfschaftS-5 deutsch englischer
den purpurrcfthen Fingerhat und das in- wollte den
Bülte?
Dieb tonfch'ckgeu, Rikla
leitung zur richtigen Abfassung allr in leben schriftlich auszudrücken. Englisch u.
2 den allgemeinen
digblaue Eisinhütlein, vorderen giftigen weinte
dnmpco
deutsch, nebst einer Auswahl von Reden.
LebcnSvrrhaltnißrn.
und bat, den armen Schelm
Eigenschaften jevoch dcr Vfter sie warnwie im Gcschäftsleben der Vereinigten Abdandlungeu und Erzablungen zum
GypS
verschonen.
?So mag er den leben."
Staaten vorkommenden Briefe. Aufsätze, Uebersicht!!, mit angefügtem Worterbuch.
te. 'tie armen Kinder hatten an einem sagte der Vater;
Mifslinbnrg Markt.
?aber fort muK er."
Urkunden, u. s. w. nebst einer Einleitung Herausgegeben von H e'i n r i ch G i n a l, st daö prachtvollste Werk seiner Art in der Welt. Zwekge des Sptndclffrauches
mit den unüber Rechtschreibung und Interpunktion Lcbrer der englischen Sprache in Phila- ' ES rnkbält nabe an 150 Seilen, Hunderte seiDen Tag daraus kam der SchmteV
Vuttlr
20
Abbildungen, und sich Edromo-ZablrauS vergleichlich schönen karminrothen Früchnebst einem Anhange von Gelegevheitß. delphia. Gebunden. Preis nur 75 I ner
aus dem nächsten Dorfs mit feiuem WaEier
~
Blumen, prachtvoll qczcichuet und colorkrt ten. die den Baretten gleichen, oder an
von
EcntS.
Auflage.
In
'
Gedichten. Neunzehnte
5v CentS iu Papier: 51.00
von
Natut.
sen. eine Fuhr Kolkten
W""n
Preis
holen. Er
Buck,
DaS
gibtcint V.-n esflickt Anweisung
gutem Einbande mit 526 Seiten.
Preis
einem Aste voll Eicheln, die in
zier- zeigte Lust zu dem Fuchse. zu ?Meine
eleganter Lel uwand.
In Deutsch und
Korn
zur Ueberwindung der Sckwirnakeiten, welcke inEnggcr.
u51.50.
lichen grünen Schüfftlchea stecken, oft -ben hätten
sick Gksckästoleuien bei dem Gebrauch der eng- ,
Welschkorn
"Dcr vollkommene amerikanische Gesag
taufend
V.arit
k"
FreuSen
Freude,
Sprache
und deutschen
als de reichsten Kindern
entgegenstellen. Adrcssirc: lamcsAi?, Rcchester, N. A. mehr
Hafer
schäftsmann." E'N Hand- und Hülfs- lischen
er. Da Niklas da Thier doch tchk beMann kann aus dem Bücke die ncktlgt AuSdie kostbarsten Kmderspielzeuge gewähren
aller
Art
in
den
buch
Geschäftsleute
Gerste
für
! bnlckSwrisk erlernen und findet darin kurze
können. In de klaren Bache gab es halten durfte, so schenkte er es ihm. Doe
Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Erzählungen. Reden u. si w. zum Nebersitzrn
15
Tymolhp Heu
versprach dem Knaben etwa
Anlei! für welcken Zweck ein WöNerbnck angefügt ich
"Führer im Geschäfrsleben."
12 00
Klee
schöne Gorelken, und auf Ruprecht'S Tisch Schmied
Aick's
Anderes mitzubringen, legte dem Fuchs
tung. sich im Geschäft!,!!! schriftlich ! Das Bück ist für daS amerik nisd>< GeschäsiSkam manche Fvldfotclle, die einer fürstBdivlo auszudrücken, englisch und deutsch, nebsi lebtn in jeder Beziehung praktisch. Die AusKalbfleisch
einen Strick um den Hals, an dem Sr thu
läge ,?u 75 Eeuis wird jednn Käusir Hunten
1^ einer Auswahl von Reden. AbhandlnSchinken
lichen Tafel zur Zierde gereich! hätte.
führte, und fuhr mit seinem Äagcn ab.
sättig;nrückvtrgü:ei.
Ii)
Seiten
gen und Erzählungen zum lieberfetztn.
In dem nahe Steinbruche gab es Das arme
Thier sah noch oft um uns
12 mit angefügtem Wörterbuch. Von Hein- Concerdia.Eine Sammlung
vorzüglich schöne Versteinerungen.
Schmalz
Man
giag Ungcra smtt seinem neüen Herrn,
ilo l rieb Ginal mit 200 Seiten und gut ein der auSgewäbl testen vierstimmigen
Klecsaamen
da in Schiefersttitten dle herrlichsten
gepflanzt von einer Million Leute in fand
gebunden.
Niklas standsviit Thräne tn den Hugea
1 2
tTymothtzsanmeu
I Männcrchörc mit deutschem und engl. I werden
Abdrücke von Krävtern, Blättern und
:
Seele,
wandelnde
das
GAmerika.
Siebe
Die
ist
vor der Hiustyüre und sah fttüe lust! -lii
u. beraiiöaegcbcn von
Zert.
Gesammelt
3W Abbildun- Blumen, von allerlei Muscheln Und
lpräche der wandelnden Seele mit Avam
Aiek's Preisliste
op. Engclke. Musik Direktor u.
-Le
igen Gesellschafter noch lauge recht begen.
Eleopba;
enthaltend Edienmitglied mehrerer Gesangverein:.
nur 2 E'ntS.
Millkeim Markt.
Noah und Simon
Niklas trieb seine Ziegen
Schnecken.
trübt nach.
vierteljährNl?me,führer,
von Erschaffung der Well
Vtck'S
die
Geschichte
Zweiter
ErstcS Hcf: ?tr/ 4. Die
setze oft in diese Gegend und nabm im(Koriairt jeden Mittwoch)
an bis zu uud nach: der Verwüstung Jelich. 2.' EcatS jährlich.
Grabecblumc, Ne.
Die Kapelle; Nr.
?Laß ihn." sagte der Vater. ?E gemer einige Stücke mit nach Hause und
von
GemüseWeizen.
Vick's Blumcnsud
rusalems. Herausgegeben
Johann Tri"klebrc; Nr. 4. Haffnunq; Nr. 5. Echwfiihm recht. Dem Dieben gehKrt
schieht
CentS;
Leid;
in eleganter Lein- brachte nach und nach inen schönen BorWelschkorn.
Nr. 5 Reiier s Absckiet; Nr. 7. Garten 50
Philipp Sebabalie, mit 442 Seiten, in bischrS
ein
Srrick
um den Hals. Wen Du
Hermathlano,
Nr.
V.
L
du
FrüblinaSNübcuz
wand
51.00.
(Ein
Einbande.
erbauendes
gutem
sehr
ratb
Roggen.
Reisende die zu Zeiten
kbcureS Land; Nr. V. Hvmne an tie Musik;
Alle mrint Veröffentlichungen werden in m
ist.)
Werk,
das
lesen
einmal
angenehm
23
zu
schlecht
werde und stehle
ld)
das
Gebirge
kamen,
davon,
Hafer
I. Immer n'.cbr; Nr. N. Abcndständkauften
Englisch und Deutsch gedruckt.
"Qtdlfchlagcr's cugUfch, teutsches und ?tr.
könntest,so
lieb ich Dich
cken; Nr. 12. Der lag dcSHerrn.
müßtest
Gerste.
und
der
Knabe
Du.
gute
das
Geld
gab
erlöste
3 09 deutsch englisches Taschen Wörterbuch"
Diese Liedersaiumlnng wird mit devffckev Adresstre: James Vick, Rechtster. N. Ababe, mir auch aus dem Hanfe
Tsimotsil) Saamen,
allemal
mit
seiyem
Vater.
englischen
Aussprache
Angab
der
Freuden
nebst
und englischen Zeel cersibrn, ist darum edensö
Flachö-Saamcn.
Liegröste Freude machte et dem gu- der Strick Wörde Dir am End nicht ausmit deutschen Buchstaben und deutschen webl für dt Gebra ack der amerikanischen wie
0
50
deutschen Gesangvereine bestimmt und wird zur
Klee-Säumen. (4
Tönen. 700 Srften und schöner Einten Niklas, wenn er Abend, nachdem er bleiben."
Erleichterung der Anschaffung ,n Hesse, jedes
.band. Preis 51.50.
vutter,
ca. 12 Gefanüsiücke enthüllend, zu nachfolgenseine Ziegeff eingetrieben hatte, den VaKochbuch, mit be"Vsrejni
Z.
Schinken
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