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Haarfarbe
st er.

W ederber-

Kein Yard, nackd hart ZHaare sanst und
ftidenststg; ninigt dcn Lkalp von allen Un-

?

relmgkeittn. macht das Haar wachsen, pro es
ausgefallen oder dünn geworden ist.
Kann mit der Hand angewendet wttden, da
dir Haut färb, noch Flecken auf dem
feinsten Linnen macdt. AIS Haarvnttel ist ,S das
vollkommenste, welche die Welt jemals hervoreS weder

gebracht. Da Haar wird erneuert und gestärkt
und ihm srine natürliche Farbe ohne Anwen-

Bubstanzen zurückgegeben
Seit Einführung diese wadedast wertbvolleu Präparat in d:se Lande, ar eS da
Wunde und die Bewunderung von allen Klasbewährt,
se und bat sich als der einzige Artikel
welcher absolut und ohne Fehl arauen Haaren
ihre natürlichc Farbe wiedergibt, ihnen Gesundheit. Welche. Glan, und Söndei verleiht
nd Haar anf Kablkrpftn von dessen ursprünglicher Farbe erzeugt.
Dieser schöne und wvdlricchendc Artikelist in
seihst eomvll. kern dwaschuna oder Vorsich
bereitung vor seinem Gebrauch ober irgend sonst
etwa ist nöthig, m die gewünschten Resultate
dung von mineralischen
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Beat Material

ÜBED

The NVEARINU PAJETS are HARDCNEO,
and the Mecfcralcm bat been CONSTRt'CTKi*
wiih Ur
of producing an
Eisy Runturur, DURAfiLE, and almoM
NOISKLESÄ MACH I.NK, odaptad rxjVAU.r
t,-fll for Cdarae or laA THRKAD, COR
TON. SILK or LINEN. SEWING Rom the
I mKÜ-M Eioltat o Auw CUih and

Literatur.

Ballefonte Markt.
Weißer Weizen
Rother Weizen

Im Verlag der Herren Schäfer nd
Koradl in Philadelpbia. Ecke der 4. und
ist durch
Woodstraße. erschien soeben undoder
Roggen
direkt
die Expedition dieses Blatte
Welschkorn
von
den Verlegern zu beziehen :
Haft'
Appleton's deutsch englische Grammar.
Neue
für Schul- und Selbstunterricht.
Klee Gaamen
die englische Sprache
praktische
Methode
00
Grunddeeren
" in
Schreiben und Sprekurzer Zeit Lesen.
St"
de, englischen
mit
Angabe
lernen,
chen zu
Schmalz
Betonung von John L.
und
Aussprache
Schinken
w Appleton. A. M. 58 Seiten,vonguter EinSelten
51.50.
band und der billige Preis
Talg
/
"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
Butter
Verfassung, oder Audeutsch englischer
Lumpen
.^2
richtigen Abfassung aller in
lettunq
zur
W,OO
Gvp,
soden allgemeinen LebenSverhaltntßen,
wie im GeschäftSleben der Vereinigten
Mifssinbnrg Mark.
Staaten vorkommenden Briefe. Aufsätze,
Urkunden, u. . nebst einer Einleitung
Butter
über Rechtschreibung und Interpunktion
Eier
l
5
nebst einem Anhange von GelegenheitWeizen
Gedichten. Neunzehnte Auflage. In
Korn
50 gutem Einbande mit 528 Seiten. Preis
Welschkorn
40 51.50.
Hafer
"Der vollkommene amerlkanische Geerstl 50
!
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LITE AGENTS Uted in loealities whcre

V. e ttrv not rej>mented.

Send for prices, and eamples of work done
on the lIOMIi, or call at aajr of oue aCices.

JOHNSON, CLARK k Ca.,
30 Uuioa Bqnare, New Tork.
C34MTaäciagton Btreet, Bestes, Mass.
1111 Secoad Ave., ftttsburfh, ?a,
111 State Street, Chicago, lü,
21 fieatfc stk Stmt, St. Leaia, Mo,
17 New Moatgoaerj St., Baa Fttadia, Od

Vollkommenheit
erreicht!
S ic

Probe

zuletzt
sichert thu PeHwtart Nemwäre.

JnN.

billigste Bereitung aller Arten Speise
Getränke. Bäckereien, Gefrorenem tc.
und faßlicher Anleitung im Spicken. DresTranchtren, Einfasfiren
sen der Schüsseln. Serviren der verfchieAbbildungen it VeAüntzlß Seite BVO
denen Epeisen und Getränke, sowie im fchretbung
laufender der beste Blume und
Einmachen verschiedener Früchte. Mit Gemüsen aus dee Erde, nd die Art uud Weibesonderer Berücksichtigung der kltmattdtefelbc , wachssen
Alls für eine wei
schen Verhältnisse u. Produkte merika'A. Cent Brief arte. I, Deutsch ad Englisch
drückt.
Von Vm. Vollmer, früher Hauptkoch in verschiedene großen Hotels Eu- Adresflre: laeA vleff, Rochester.N. Z>.

Vick'stllustrirte Preis
Lifte.

ropa'

Clubs

jetzt Restaurateur deß Unionin Philadelphia. Gebunden.

Preis S 0 enw.
Führer im Geschäftßlebe.
Avlettuna,
leben

schriftlich

fich im

ausmdrücken.

Geschäfts-

Englisch,

deutsch, nebst einer Auswahl von Reben,

Abhandlungen und Erzählungen zum
Uebersetzen, mit angefügtem Wörterbuch.
Herausgegeben von H e i n ? t ch G t nal,
Lehrer der englischen Sprach in Phila! delphta. Gebunden.
Preis nur 75

EentS.

DaS

Bncb

gihteine

vortreffliche Anweisung

-

,

Heu

Tymoty

Kalbfleisch

4

Schinken
Seiten

10
8 00
1 25
1 40

Schmalz
Kleesaamen

Zymotbvsaamcn
glachssaamen

"Führer im Kelchästsleben."
tung. fich im- Geschäftsleben schriftlich
auszudrücken, englisch und deutsch, nebst
einer Auswahl von Reden. Abhandlngen und Erzählungen zum Uebersetzen,
mit angefügte Wörterbuch. Bon Heinrich Gt'nal mit 200 Seite und gut eingebunden.
Die wandelnde Seele, das tst Gezpräche der wandelnde Seele mit Adam
Noab und Simon EteopbaS; enthaltend
die Geschichte von Erschaffung der Welt
an bis zu und nach der Verwüstung Jerusalem. Herausgegeden von Johann
Philipp Schabali, mit 442 Seiten, in
(Ein sehr erbauende
gutem Einbande.
Werk, das angenehm zu lese ist.)
"Oedlschläger'S englisch deutsche und

welche Zweck ein Wörterbuch angefügt ist.
DaS Bach st für das aerikaui sck>c Geschäftsledei i jeder Bezieduag praktisch. Die Auslage
75 EentS Wied jedem Käufer hundert
fällig rückvergütet.

E0 cordia. Eine Sammlung
der aisgewä hltrsten vierstimmigen
Männerchöre mit deutschem und engl.
Text Gesammelt u. herausgegeben von
Le oh. Engelte. Musik Direktor u.
Ehrenmitgtted mehrerer Gesangvereine.
Band.?Erste Heft: Nr. t. Die
Gnlbhtme; Nr. z. Die Kapelle; Nr. 3.
Zrbikledre; Nr. 4. Hoffnung; Nr. 5. LchwßbistheS
Nr. S Reiter S dschitd; Nr. 7.
ArudttuaSnaben.' Nr. 8. O Hvimatdlaao, da
theures raud; Nr. 0. Hvmnr an die Musik;
Nr. 10. Immer edr; Nr. !l. Abcndständcheu; Nr. IZ. Der lag deSHerra.
deutsch englisches Taschen Wörteiduch"
Dies Liedersammlung wird mit deutsche
englische
Aussprache
und eiwltschen Tert oersede, tst darum ebeuso
nebst Angabe der
mit deutschen Buchstaben und deutschen wedl für den Gedra ach der amerikanischen wie
deutschen Gesangvere ine bestimm und wird zur
Tönen. 700 Seiten nd schöner Ein- Erleichterung
der Anschaffung in Hefteu. jedes
band.. Preis 51.50.
ea. I Gesangstücke entdaltend. zu nachfolgen"Vereinigte Staaten Kochbuch, itdeden billiger. Preisen derauSqegede.
sonderer Berücksichtigung der klimatische
Einzelne Stimmhefte
5 25
Ameri-a's,
Verhältniße und Produkte
beim Dutzend für
Stimmheste
von Wm. Vollmer. 105 Seiten.
die Vereine
222
"Vollständiges deutsch englische Ver- .
50
Partitur
einigten Staaten Kochbuch. Ein Handund Der vollkommene Amerika.
und Hülfsbuch für Hausfrauen
Mädchen. Köche und Köchinnen in jeder Geschäftsmann.
Ein Hand und
Küche oder Anweisung zur beste und Hülisduch für Gefchäftslente aller Art
Speisen
aller
Arten
Bereitung
billigsten
in den vereinigten Staaten von Nordund Getränte, von Wm. Vollmer mit amerika. enthaltend die verschiedenen im
105 Seiten. .
vorkommenden Verträge.
"AmerikanjschcSGartenbuch oder prak- KeschäftSleben
Vergleiche und schiedsrichterliche EntGemüse-,
Obst- jicheidnuge, Schenkungen und Abtretuntisches Handbuch zum
und Weinbau, sowie Zeichnung, über gen. Vollmachten. Schuldscheine,
Vreden Schnitt der Weinrebe, und gründschbetbungen
und Bürgschaften. PfandAnleitung
mit
geBlumenzucht,
liche
zur
scheine. Quittungen. Verzichte und Rechnauer Berücksichtigung der amerikanischen
nungen. Beglaubigungen und Certificate;
Vcrbältniße von Friedrich Elarner. 550 ferner eine umfassende Darstellung der
Seiten, schön gebunden.
englischen Buchführung.
tc. :c.
"Westentaschen Volk Liederbuch." in deutscher und englischer Wechsel
Sprache.
GeEin unierdaltendeS kleines Gesangbuch bunden. Pre,s 75 EentS.
2'o
Seiten.
mit
Wir machen unsere geehrten deutschen
Leser, welche im Sinne haben, nach Philadelphia zu reisen, darauf aufmerksam,
daß in Schäfer k Koradt's Buchstore
Alle zu daben tst, was in deutscher Literatur erwünscht werden kann und ersuNeue deutsch-amerikanische
chen dieselben, diese Firma nicht mit ihrem Besuche zu übergehen.
Jngendschrift.
-
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SternOrgel

Parlor
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Pfeifen

Juckende Hemorhoiden

u.

Anzei

New-Port,

Ein

Gnllenscheucher!

s Salbe

Wir vertausche

Schickt

Mafchi.

Eure altmodischen, schwerfälligen,
kchwl.rlaufenden, Frauen tödtenden Maschinen zu uns. Wir nehmen dieselben zu
525.00 als Theil der Zahlung an eine von

unseren

Maschinen.

Sie ist berühmt ihrer Vortheile wegen:
darin daß sie eine der größten Maschinen
ist, welche heutzutage fabrizirt werden. Anwendbar für den
sowohl
als für Werkstätten.
Sie Hat das größte
Schiffchen mit einem großen ?Boobin"
Welches beinahe eine ganze Spule Zwirn
'iä!;. Die Spannung des Schiffchens kann
werden ohne Herausnahme des
-l'iisch ns aus der Maschine,
c
Maschine ist so construirt, daß die
ocndung direct über die Nadel aec''
t und dadurch sie die Befähigung be!

. :
schwerste Material mit uvveraletchi ch-? Tüchtigkeit gu nähen.
Sie ist sehr
n .
in Eonstruction und
dauerhaft
iahl und Eisen sie machen kann. Alle
i .vegende Theile sind von verhärtetem
und Stahl und auf sinnreiche Art

so

<

ulrt, keine Triebkraft zu verlieren.
Au sannen rechtmüßig jede
Ac schine für 3 Jahr garantire.
S:c ut die leichteste, ruhigftlaufende Ma-chn :im Markte.
Sie ist ebenfalls die
i . iltigstverziertc und hüb.cheste Maschine
je; oucirt.
t allen diesen Vorzügen wird fie den:
s.ch von H 15.00 bis 520.00 billiger verkauft
c i .rgend eine andere Maschine erster

s<:

u umschränkte Controlle von Distrikten
7?! d Agenten gegeben.
u nehmbare Kaufverträge werden offerlrt
r

'

f

.

s ish oder auch auf Credit.
lickt für Circulare und Bedingungen
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so freundlich

Blumen- uud GemüseSaamen

Anzeige

zende Insertionen.

.

ben?"

viek's

Rlle vvrüberaehenden

0 Eeut elne Linie für dt erste Ein
kung nd 5 Eent eine Ltute für die e

l ?Wir sprechen uns weiter, jagte er
das Gespräch aufmerksam, ahm sei- I plötzlich zn Karolinen. Jetzt habe 5
ne Tabakspfeife aus dem Munde, trat mit einem Schwager, de Herr Gnäher, detrachtete Karoliae und rieft ftn da, etneß kleines Ge fchäst abznma o.
?Um des Himmelswillen! Wa Sie, en." Die Herren ginge.
Ste find die Amtmannstochter von Re- blieb noch eine Weile nd empsähl n 4
benheim? Nun. Sie find schön herange- dann. ?AufWiedersehen!" sag die G
wachse; ich hätte Sie nicht mehr gekannt ahlia deß Oberste, nd entließ sie ft?e
gnädig.
nd doch find wir alte Bekannte."

Gartem

mit

Kirschen bewirthet ha-

?Ach. Sie find es: rief jetzt Karslis,
und ihr Geficht ward von Freundlichkeit
wie verklärt. O Gottlob, daß Sie och
am Leben find! Allein, daß ich etwa zur

Rettung Ihres Lebens sollte beigetragen
werde gepsianzt pv einer Million Lente in haben, davo
weiß ich wahrhaftig
Amerika. Siehe
300
nicht."
AbbildunViK's Preisliste

Adam

Penna.

.

Alexander u.

Rechts

Rechts Anwalt,

Tchndiatzr

Plag

.... o
NDG ,z.. H

auf

Bluuien-und Gemüse-

?Onkel Karl.

ge Agentur

Mähmaschine!

r.oo ?.50 sp
s.o 4.0 S s.vo

L

form, und it einem Orden geziert, ward

Karoline stand betroffen da, sah den
ihr unbekannten Herrn mit großen Angen an. und ihre Wangen glühte.
Er aber nahm sie freundlich beider
Vick's
Hand, führte sie zu setner Gemahlin, die
neben der Gräfin saß, und sagte zu ihr:
?Sieh. Amelie, diese Jungfrau ist's, die
mir vor zehn Jahren, als ffe noch Kind
si das prachtvollste Werk seiner Art in der Welt. war, das Leben rettete." ?Wie wäre das
ES enthält nade an 15 Seiten. Hunderte sei- möglich ?" sagte Karoline
erstaunt. ?Je,
ner Abbildungen, und seS Edromo-lableanS
von Blimra. prachtvoll gezeichnet ad colorirt so wollt'ich doch, rief der Oberst; erinvon Natur. PcciS -0 EentS kl Papier:
nern Sie sich den des Husarenoffizier
in eleganter Lei uwand.
3 Deutsch und
nicht mehr, der einst auf feine schämnEngger.
Adressire: James Vök. Rochcster, N. N. ende Pferde vor da Amthaus zu Redebenheim angesprengt kam. und de Sie

.

.

"

"

Deutsche

sie ihre
h ".mal ingeführtfürbehauptet
immer.

-

Der Oberst ?alte indsteinen Hchwage?.

den Grafen von Bnchenhatg. die a..
dere Seite deß Gartens geführt. Der

Amtmann deß Grafen ar seit ew Paar
Monaten todt. Es hatt fich niete
de Dienst gemeldßt. Der Graz w.e

,

unschlüssig. welchen er ädle sollte, ,
hatte diese borgen laagemfit deO
erste darüber gesprochen. Der Dienst
sollte, da dringend Amtsgeschästt adz z.
mache waren, heute noch ergebe er.
de.
?Jetzt brauchte kein Kopfbreche edr.
sagte der Oberst; den Ahrenberg tmzrg
d. Gott schickt uns die Tochter deß dra.
Ve Mannes nicht msonß gerade am
heutige Morgen?ad wahrlich ich
sonft mußte ich gestern Adendß Herr
anlangen.
sie. gerade bevor der
Dienst vergebe wned, htee Zn tteß-

.

en."

?Aß ist wahr, sagte der rsk btt wtt,
die Familie verdient ge.
habe sich
Ahrenberg ei wahrer
acht.
Aach
soll
175
7Z Sents per Flasche.
Weizen
gen. nur 2 EentS.
50
können Sie nicht wohl davo Ehrenmann fei. Allein ich sah ist
?Freilich
Welschkorn
Man sende Bestell:gen an Dr. Swavne Roggen
5
vick's Vlnmenführer, Vierteljahr, wissen, was für eine große
K S ohn. 25 Nsnd SrcdSstt Sttaße. PhilaWohlthat Sie tau et paar Mal und estist daher och
30
licb. 25 Cent jährlich.
Haser
mlr erwieftn habe, sprach er. eine zu bedenk.?"
delphia. Pa.. alleinicr Eigenthümer.
50
viök's BIeM.d GeseGerste
?Was zum Kutnk, sagte der Oberst
Gart? 50 EentS; in eleganter Lein- Frau und meine Tochter aber wissen es
Berkanft bei allen Drnggifte. Tymotby-Saamen
mit
wand
der ihm eigene Hitze, so da och z
gar
51.00.
eß
ihnen
sogleich.
wohl. Ich schrieb
Flachs-Laamen
Alle eine Veröffentlichungen werde in Denn es
bedenke
Klee
eine
der
merkwürdigsten
ist
Gefei? Eine besser Mann
Englisch und Deutsch gedruckt.
Butte
meine
du
schichte
Lebens."
treibst
nicht
auf. so wett der deutsche
15
Adresfire: Zaes Vieff, Rochester, N. Zj- ?Und für
Schinken
Boden reicht! Bin ich nicht anf eine
die
merkwürdigste
des
ich
Schwindsucht.
10
Seiten
ganzen Krieges!" sagte die Gemahlin Zügen zweimal nach Rebeahet tztnge8
Liese aufreibende und gefährliche Krankheit Ka dfieisch
10
de Obersten, stand auf, uud vmarmte ritte, m daß gute Kind, de ich ei
Eier
und deren vorauSqedrnde Evmvtome, vernachHoy,
1 00
Kartoffeln
Lebe zu danken hab, och einmal ,
lässigter Huste, Nachtschweiß. Heiserkeit. ZebrKarotiue
sehr gerührt.
L
fiebee?werden permanent geheilt durch ?Dr. Schmalz perPfund
sprach
?Nun,
die
von
Gräsin
Syrup Talg
Compound
Buchen- sehen nd eine Dank zn bezeige? Und
Twapnr'S
7
deutscher
Advokat
Hain,
von wilden Kirschen."
von
all
de
7
nd
metn habe ich nicht alles genau ansgetnnbper
wisse ich
Seist Pfund
Brvn biti S--Lin Vorläufer derLangen4
Mann ja noch gar nichts! Geben Sie ns schafteU Karoline und ihre Elter traf
Acpfel per Pfund
Getrocknete
schwindsucht. ist d arakwrisirt durch Eatarrh Getrocknete Psirschtng per
12
Pfund
die Geschichte doch einmal zum Best, ich freilich nicht! Auch tonnte ich ihren
Bellefonte,
odrr Entzündung der Schleim-Membrane der
5
Getrocknete Kirschen
Lust-Passage, mit Husten und Auswurf, kuren!"
Aufenthalt nicht erfahre. Aber anbere
Altem. Heiserkeit und Schmerzen in der
zem
nur
der
sagte
kurz,
Anemonen,
web?Sie ist
Oberst. Dinge erfuhr ich. die mir daß Herz warm
Vrast. Für alle drenchiolen
en Hals. Verlust der slim r.e, Husten, ist
Ich sprengte hungrig und durstig vor das machte. Daß ganze. Dorf gab de evQffertrt seine profeßionelle Dienst zn Hau, in de Karsli und ihre Eltern el Amtmanne, fetner treffliche Fra
Dr. Swayne'S
seinen deutschen Freunden und Bekannte wohnten, und bettelte so z sage u und der kleine Karoline das beste ZeugCompound Svrups von Wilden
in Penns und Brush Valley.
Kirschen,
Brod und Waffer. Sie theilte Alle niß. Alte grane Männer sagte ir
ein Hauvttnittet.
mit mir, wa sie hatte, und bet der all mit Thränen in den Augen: ?Herr EhC. l. Alerauder.
C. M. Lower.
BwFn oder Bkussveien mag von der Larvnr,
gemeinen Noth wohl für fich hätten anf. renberg war daß Muster der GcrechtigTrachia, Bronchi oder der Lunge dcrrüdren
..A
sparen könne. Karoline leertt ihr klein- leit, der Thängteit, der Ordnungsliebe,
und aus verschiedenen Ursachen stammen, als
da sind übergroß Körrcrlicht Anstrengung, Pleohl gänzlich ab, der Wohlthätigkeit. Ewig könne wir
thora oder ÄoUbeit der Gefäße, schwacher LunBower, esumKirschenbäumche
Übertrifft in Ten und Kraft jcdr Pfcfcn Dr.
ge, Urberanstrenguna der Stimme, unterdrückmich zu erquicken. E waren herr- es ihm icht vergelten, aß er an ne geter Ausleerung, Verstopfung der Milz oder LeGibt allgemeine Satiearlion
iiche Kirschen?und so wahr ich ehrlich gethan hat. Wo er auch sei, nd wie e
brr. c. :c.
grscdicktrn (Nrbraucb der Griff? und
Durch
bin.
och wohl geAnwälte. Oer vielleicht die einzigen in der Gegend. ihm jetztDaßgehe?eser muß ihm
Dr. Swavne's Compound Syrup dS Patent Knir StbwrllcS wird die Münk der
jede
an
ir
aber
he.
hat
schon
Feind ließ
nicht Zeit, sie zu
Einzelnvon Wilden Kirschen
mentchiieden Stimme anaevapt, und ordnet dieesse; ich ußt sogleich wieder zu Pferd. en von n ehr als einmal verdient."
trifft das Üdel an der Wurzel, indem er da? selbe von der weichten, flölcnanigen Note zur
Penna
Blut reinigt, der Leder und der Nirrrn ibre geDa nöthigte mich KaroUne mit der lte So sagte die Baner, dar sage ich,
sunde Thätigkeit zurückgibt und das Nervensor
bat
seit
di
Der Eizeütdüme
vielen lahrrn
beürdigste
die Kir- mache hurtig und laß das Dekret aussetzstk stärkt.
Unvollffändigkeil und stedler der Pfeifen DrOffice in Garmantz neue Gebäuden schen einzustecken.Freundlichkeit,
Allein daß liest sich en, damit ich sogleich selbst es ihm hinEn ist das einzige wirksame Mittel gegen geln vorsichtig und genau eoba<dlet. und ricplcBlutung, Bronchiale und alle Lungenkrankdcipraktische
te
auf die Verbessenicht so leicht machen. Mein Pferd war tragen kaun."
en. Schwindsüchtige unv solche, die zu schwa- rungseinesolcher FehlerErfahrung
und seine Erpcrimcntc dair Tags zuvor uater de Leibe erschosDie Sache wurde richtig, daß Dekret
cher Lunge prädlSroinrt sind, sollten nicht verS. Keller,
eine Produktion von einer Qualität des
fehlen. dieses große vegetabilische Hcilwitttlan- bei
a
und unterzeichnet, und der Oberst
worden.
in
ergeben,
nade
komm
ah
der
Geverfaßt
lones
welche so
zu der
Ich
ittustrirts
zuwenden.
langer Zeit keine so fröhliche
da
schwindtgkeit
Krast,
bleS
über
au
hatte
seit
wunderbare
nicht
Unentbehrlichste
Seine
per
Orgel
Schwindsncht, sondern über jedeS chronische LeiQualität
ja kaum ach eine Siege warß
51.50
bis
tr
Morgen;
Mantelsacke,
Erscheint
Monatlich.
Preis
de
ei
Husar
sei
Amerikanifebe artenbueb, oder
den. wo eine allmähliche alterative Aktion nöim Borau.
Jabr
wie
er fich ausdrückte, so leicht nd
Pferd abtrat. Ach führte, ie jener th.
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