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zuletzt erreicht!

e sichert ihre Popularität allerwärrS.

Wähmaschine!
nal eingeführt behauptet sie ihren Platz

für immer.
Wir vertauschen Maschinen.

Eure altmodischen, schwerfälligen,
Frauen tödtcnden Maschi-

zu uns. Wir nehmen dieselben zu
0 als Theil der Zahlung an eine von
n Maschinen.

.
! ist berühmt ihrer Vortheile wegen:
dast sie eine der grössten Maschinen
lche heutzutage fabrizirt werden. An-

ocr für den Familiengebrauch fowohl
'r Werkstätten. Sie hat das grösste
chen mit einem grossen ?Bobbin'v
s beinahe eine ganze Spule Zwirn
Die Spannung des Schiffchens kann

irt werden ohne Herausnahme des
lffchens aus der Maschine.

Maschine ist so construirt. Dass die
ftanwendung direct über die Nadel ge-
ht und dadurch sie die Befähigung be-
vas schwerste Material mit unvergletch-
r Leichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
ich in Lonstruction und so dauerhaft
Stahl und Eisen sie machen kann. Alle
bewegende Theile sind von verhärtetem

in und Stahl und auf finnreiche Art
nstruirt, keine Triebkraft zu verlieren,
iirkönnen rechtmässig jede
Maschine für 3 Jahre garantiren.

sie ist die leichteste, ruhigstlaufende Ma-
chine im Markte. Sie ist ebenfalls die
srgfältigst verzierte und Hübicheste Maschine
: producirt.
Mit allen diesen Vorzügen wird sie den-

wch von §15.00 bis §25.00 billigerverkauft
lls irgend eine andere Maschine erster
Nasse.

Unumschränkte Controlle von Districten
wird Agenten gegeben.

Annehmbare Kaufverträge werden offerirt
für Eash oder auch auf Credit.

5 chickt für Circulare und Bedingungen
P" d tz

Wkit Levium Vlaedivs vo.,

Walter Tcininfler, stistenthümer und Aerauö.qeber.

SA. Jahrgang) Mittheim, Pa., den 2ten Juli, 877.

N. A. Bumiller, Editor.

iNnmmer 2S.

Leben, Wachs'
thmn, Schönheit.
London Haarfarbe Wiederhcr-

st ller.

Keine Färb, mat barte Haare sanft und

scidrnartiz; reinigt dcn Skalp von allcn Un-

reinigkcitcn. macht das Haar wachsen, sw? eö

ausgefallen oder dünn geworden ist.

Kann mit der Hand angewendet werde-, da

eS weder die Haut färbt, noch Flecken ans dem

feinsten Linnen macht. AIS Haarmfttcl ist eS das

vollkommenste, welches die Welt jemals hervor-

gebracht. DaS Haar wird erneuert und gestärkt

und ihm seine natürliche Farbe ohne Anwen-

dung von mineralischen Substanzen zurückgegeben

Seit Einführung dieses wahrhaft wertdvol-
len Präparats in dieftm Lande, war eS daS
Wunder und die Bewunderung von allen Klas-
sen und bat st als der einzige Artikel dewäbrt,
welcher adftlut und ohne Fehl grauen Haaren
ibre natürliche Farbe wiedergibt, ibncn Ge-
sundheit. Weiche. Glanz und Schönheit verleibt
und Haar aus Kahlköpfen von dessen ursprüng-
licher Farbe erzeugt.

Dieser schöne und wohlricdtnde Artikel ist in
sich selbst eompllt. keine Abwaschung oder Vor-
bercitung vor seinem Gebrauch oder irgend sonst
etwas ist nöthig, um die gewünschten Resultate
zu erzielen.

7S Cents per Flasche.
Man sende Bestellungen an Dr. Ewavne

A Sobn. 33 Nortb SecbSstc Straße, Phila-
delphia, Pa., alleinige Eigenthümer.

Verkauft bei allen Drnggisten.

Die Lunge!
Schwmdsucht.

Tieft aufreibende und qcfäbrliche Krankheit
und deren yprauSarbende Svmptome, verna-
lässiatcr Husten, Nachtschweiß. Heiserkeit. Zcbr-
sicber?werden permanent yedeilt durch ?Dr.
Swavne'S Compound - Sprup
von wilden Kirschen."

Bron itiS?Ein Vorläufer der Longen-
schwir.dsucht, ist ckaraktcristrr durch Catarrd
oder Entzündung der Schleim-Memtranc der
Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kur-
zem Altem, Heiserkeit und Schmerzen in der
Brust. Für alle dronch'o'.en Assectionen. weh-
en HalS, Verlust der Stim ne. Husten, ist

Dr. Swayne'S
Compound SurnpS von Wilden

Kirschen,
ein Hauptmittkl.

Blut.-n oder Blutsveien mag von der Larvnr,
Trachia, Bronchi oder der Lunge berrüdrcu
und auS verschiedenen Ursachen stammen, als
da und Anstreagu-a, Ple-
thora oder Vollheit der Gesäße, schwacher Lun-
ge, Nrheranstrcngung der Stimme, unterdrück-
ter Ausleerung/Verstopfung der Milz oder Le-
ber, :c. :c.
Dr. Swayne'S Compound Syrup

von Wilden Kirscften
trifft das Übel an der Wurzel, indem er daö
Blut reinigt, der Lcder und der Nwrcn idre ge-
fünde Tdälizkcit zurückgibt und das Nervensy-

stem stärkt.
Er ist daS einzige wirksame Mittel aeacn

Blutung. Bronchiale und alle Lungcukrankdei-
ren. Schwindsüchtige und solche, die zu schwa-
cher Lunge prädiSvonirt sind, sollten nicht ver-
fehlen, dieses große vegetabilische Heilmittel an-
zuwenden.

Seine wunderbare Kraft, nickt tloS über
Sckwindsuckt, sondern üderjcdcS ckronisckc Lei-
den, wo eine allmablicke alierative Aktion nö-
thig ist, ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Husten bewiesen. Durch seinen Ge-
brauch wird der Husten lcose, der Nachsckweiß
vermindert sick, der Sckmer; läßt nach, der
Puls kcbrt zn seinem natürlichen Status zurück,
der Magen wird in seiner Kraft, Nahrungsmit-
tel zu verdauen und zu assimiliren, erstark! und
jedem Qraan wird eia besseres und reineres
Blut zugefubr, auS wclckem sich nencS recrca-
NvcS und plastisches Matena! bildet.

Bereitet ganz allem ron

D.Swayne L Sohn !

330 Nortb-Scchste Straße, Philadelphia.
Verkauft von allen prominenten Dniggistrn. '

Juckende Hemorhoiden
Hemorhoiden, Hemorhoiden,

juckende Hemorhoiden,
positiv geheilt durch den Gebrauch von

Swayne s Salbe
Heimathliches Zeugniß.

Ich war schlimm bebaflet mit einer der lä-
stigsten aller Krankheiten, Pruritus und Pruri-
go oder gewöhnlich bekannt als juckende Hemor-
hoiden.

"

TaS Jucken war zu Zeiten fast uner-

träglich, verstärkte sich durch Kratzen und that
nicht selten sehr web. Ich kaufte eine Schach-
tel von ?Swavnc'ö Salbe"; ibr Gcbranch vcr
schaffte mir rasche Erleichterung und erzielte in
kurzer Zeit eine perfekte Kur. Jetzt kann ich
ungestört schlafen ud möchte ich allen, die an
dieser lästigen Ärankbeil leiden, ratbcn, sich so-
fort ?Swapnc'S Salbe" zu verscbaffen. Ich
babe fast unzählige Mittel probirt, ohne perma-
nente Hilfe zn finden.

Joseph Cbrtst,
fFirma Rocdel6-Christ )

Stiefel- und Schuhhaus. 344 Nord Zweite?
Straße, Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swavne's AlleS heilendeSalb,

> ist ebenfalls ein Sprcisicum für Ringwurm
i Krätze, Salzfluß, Grindkopf ErysipelaS. Bar-
! bierS-Klätze, Pimpeln und alle Hautausschläge.
! Vollkommen sicher und harmlos selbst für das

zarteste Kind. Preis 5 CentS. Wird bei
Empfang des Preises überall hin per Postver-
schickt. .

Verkauft bei allen prominenten Druggistcn.
Einzig und allein präparirt von

Dr. Swayne Lk Sohn,
330 Nord-Scchste Straße.
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von

Swayne's Panacea,
, Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren

von Scrofula, Merkurial und Syphilitischen
Leiden und in Fällen, wo das syphilitische Gift

, der Eltern bei Kindrrn SvpbiliS oder Scrofula
! verursacht. NichlS hat sich jemals so wirksam
! erwiesen, alle Spuren dieser gefährlichen Uebel
, und aller Krankheiten, die aus

Unreinigkeit deS BluteS
! entstehen, zu vertilgen.

Beschreibt die Symptome bei allen Mittbei-
' lungen und addressirt euere Briefe an Dr.

Sobn, Philadelphia. Für
I Rath wirb nichts berechnet. Per Erpreß an ir-

Bcllefonte Markt.

Weißer Wetzen ! 50

Notbcr Weizen l
Roggen ')-
Welschkorn ''o
Hafer -jO
Gerste
Klee Saamrn 0 -'0

Grundbeeren
Eier
Eckmalz
Schinken
Seiten !0
Talg -

Butter
Lumpen v-
GvPS ....'. ... 10, M

Mifftinbnrg Markt.

Butter 10
Eier .

. . 12

Weizen 1 "5
Korn 60
Wclschkorn öO
Hafer .40
Gerste ..........

Tymoty Heu 15 00
Klee " !->OO
Kalbfleisch 8 bis 10
Schinken 14
Seiten 8

Schmalz 10

Kleesaameu 8 00
Tvmotbpsaamcn 1 25

Flachssaamcn 1 40

Möllbeim Markt.

Weizen 1 ö0
Wclschkorn -'0

Roggen 50
Hafer
Gerste '0

Ztzmokbv-Saamcn
Flachs-Saamen
Klee-saamcn
Butter 14
Sckinkcn 15

Seiten 10

Kalbfleisch 8
Eier 10
Kartoffeln 5
Schmalz pcrP fund 0
Talg " "

Seife per Pfund 5
ftietrocknete Aepfc'per Pfund .

. 4

Getrocknete Pfirscding per Pfund . 12
Getrocknete Kirschen " " .5

Edward Plott's

Mm
Parwr Orge!

Übertei fft in Zon und Kraft jede Pfefen Qr.

Gibt allgemeine SatiSraclion
Durch geschickten Gebrauch der Griffe und

des Patent Knw SchwclleS wird die Musik der
menschlichen Stimme angcraßt, und ordnet die-
selbe von der weichsten, flölcnanigcn Note zur

Der Eigenthümer bat seit vielen lahrcn di
Uilvollständigkeit und Fehler der Psciftn Qr-
gcln vorsichtig und genau cobachtet, und richte-
tc seine vraktiscke Erfahrung aus die Verbesse-
rung solcher Frblcr und seine Erverimcnte ha-
ben eine Produktion von einer Qualität teS
ToncS crzcl-en, welche so nahe kommt zu der

Pfeifen Orgel Qualität

Charles Meycn n. Co,
einzige

Deutsche Anzei
ge Agentur

für die gesammte deutsch-amerikanisch
Presse,

37 Park Now u 1)13 Nassau Str.

New -Pork,
ctablirt seit 18ö7,

besorgt alle Arten von G-scl'äftS-Anzeigcn,
Personal-Anfforderungcn c. für

alle deutschen Zeitungen
indenVer. Staaten.

owic in Deutschland und allen Ländern Eu-
opa'ö.

Mannbarkett.
Wie verlöre und wieder gewönne.

Sin Abhandlung aber die radikale Heilung von
Onanie und Selbstbeslecknng.

Soeben herausgegeben, eine neue
AuSgabe von vr. Eulvinvcll'S
Vorlesung über die radikale Hei.
wngvonPollu:tonnodrSamkn,
schwache, geistige und körperlicheW Schwäche, Hinderniste zum Hel-

vatben, ic. hervorgebracht durch Selbstbefleckung und
geschlechtliche Autschwcifungen. Die schrecklichen Kol.
gen dieses Lasters sind in dieser berühmten Brochüre
zur Warnung der Jugend mit Meisterschaft geschil.
deet, und der einzige sichere Weg angegeben, auf
welchem ine vollständige Heilung, ohne den Gebrauch
gefährlicher innerlicher Medizinen, erzielt werden kann.

Alle, alt und juna, wklche an Nervenschwäche, Nie.
dergeschlagenheit, Impotenz oder Pollutionen, und
den tausend traurigen Folgen geschlechtlicher AuS
schwetsnngen leiden, sollten diese Schrift mit Sorgfalt
pudlren.

Um ihr die wettmöaltchste Verbreitung zu verschaf.
fen wird dieselbe bei Empfang von S Eeut in Poll-
stamp postfret nach allen Dhetlea der lveretnigten
Staaten versandt.

, Manadressir:

Ike klkelveü liletlies! Lompsnf,
41 Ann St.. SV York.Kost So ssss..

I. Zeller u. Sohn,
Nr. S. Brockerh off Ron,

Bcllefonte, Pa.
Händler in

Medicinen, Tollet Artikeln
DrngS, Lse.

Ein volles Lager Waaren bester Qualität im-
mer auf Hand. Gemsen Häute für Itt Cents
und auswärts. Kutschen Schwämme 15Eentö
und aufwürts. Wir ersuchen höflich um die
Kundschaft idcs Publikums.

Literatur.

Im Verlag der Herren Schäfer und
Korcidt in Philadelphia, Ecke.der 4. und
Woodstraße, erschien soeben und ist durch
die Expedition dieses Blattes oder direkt
von dcn Verlegern zu beziehen :

Avplrton'S deutsch englische Grannnar,

für Schul- und Selbstunterricht. Nene
praktische Methode die englische Sprache
tn kurzer Zeit Lesen. Schreiben und Spre-

chen zu lernen, mit Angabe der englilchcn
Aussprache und Betonung von Jobn L.
Appleten. A. M. 588 Seiten, guter Ein-
dand und der billige Preis von ?!.su.

"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Ltbensvcrbältnißcn, so-
wie im GcschästSleben der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briese, Aufsätze,
Urkunden, u. s. w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion
nebst einem Andange von Gelegenheit-
Gedickten. Neunzehnte Auflage. In
gutem Einbande mit 528 Seiten. Preis
§1.50.

"Der vollkommene amerikanische Ge-
schäftsmann

" Ein Hand- und Hülfs-
buch für Geschäftsleute aller Art tn den
Bereinigten Staaten von Nordamerika.

"Zübrerim GeschästSleben." Anlei-
tung, sich im Geschäftsleben schriftlich
auszudrücken, englisch und deutsch, nebst
einer Auswabl von Reden,' Abhandlun-
gen und Erzählungen zum Ueberscyen,
mit angefügtem Wörterbuch. Vou Hein-
rich Gwal mit 2co Seiten und gut ein-
gebunden.

Die wandelnde das ist: Ge-
zpräche der wandelnden Seele mit Adam
Noab und Simon Clcopba; enthaltend
die Geschichte von Erschaffung der Welt
an bis zu und nach der Verwüstung Je-
rusatems. Herausgegeben von Jobann
Philipp Schabalic, mit 442 Seiten, in
gutem Einbande. (Ein sehr bauendes
Werk, das angenehm zu lesen ist.)

"Oedlschlägcr'ö englisch deutsches und
deutsch englisches Taschen Wörterbuch"
nebst Angabe der englischen Aussprache
mit deutschen Buchstaben und deutschen
Tönen. 7t>o Seiten und schöner Ein-
band. Preis K 1.50.

"Vereinigte Staaten Kochbuch, mitbc-
sonder Berücksichtigung der klimatischen
Verbältniße und Produkte Amerika',
von Wm. Vollmer. I'> Seiten.

"Vollständiges deutsch englische Ver-
einigten Staaten Kochbuch. Ein Hand-
und Hülfsduch für Hausfrauen und
Mädchen, Köche und Köchinnen in jeder
Kückc oder Anweisung zur besten und
billigsten Bereitung aller Arten Speisen

und Getränke, von Wm. Vollmer mit
165 Seiten.

"Amcrila:nschcSG grtenbuch oder vrak-
tischeS Handbuch zum Gemüse-, Obst-
und Weinbau, sowie Zeichnungen über
den Schnitt der Weinreben, und gründ-
licke Anleitung zur Blumenzucht, mit ge-

nauer Berücksichtigung der amerikanischen
Verbältniße von Friedrich Elarner. 550
Seiten, schön gebunden.

"Wcstkntaschcn Volks - Liederbuch."
Ein unterhaltendes kleine Gesangbuch
mit 256 Seiten. j

Wir machen unsere gecbrtcn deutschen
Leser, welche im Sinne haben, nach Phi-
ladelphia tu reisen, darauf aufmerksam,

das: in Schäfer 6 Koradi' Buchttore
Alles zu baben ist. was in deutscher Lite-
ratur erwünscht werden kann und ersu-
chen dieselben, diese Firma nicht mit ih- >
rem Besuche zu übergehen.

Amerikanisches Martenbuck, oder
prattlschc Handbuch zum Gcmüjc.

Qdst und Weinbau sowie Zeichnungen
über den Snitt der Weinreben und
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Berücknchftguug der ameri-
kanischen Bcrbältnisse, von Friedrich
Llarncr. praktischen Gärtner. 7te
Auflage mit Abbildungen und Verbesscr-
ungcn. 515 S. Hlbfr'od. Preis nur
51.50

Unter..Gyrtcnbn" übertrifft die perband-
encn Werke über denselben Mracnstaud an Voll-
ständigkeit und Allsnliqkeit ; cS bat der Ver-
fasser die besten Anleitungen deS In- und
Auslandes zu Hülst genommen, und die prak-
tischen Erfadninaen, welche er selbst u, Deutsch-
land Amerika u. s. w. gesammelt, damie ver-
bunden. Besondere Sorgfalt ist den Obst-und
Gemüscsorlen zugewendet, da von deren richtig-
er Wadl zu gewissen Zwecken in verschiedenen
labrcnzeilcn'zc. das gan,c Gelingen abdangt.

DeS Möncdcs ÄeavdinS Lebrecftt
verbessertes großes EgpptiscdcSTraum-
buch, nach alten egyptischrn, schwedischen
und arabischen Handschriften bearbeitet
und zusammengestellt. Nebst den bcigc-
fügten Lotto-Nummcrn. sowie dem Ver-
zeichnisse der Gmcks- und Unglückstage
des labrcö, dem Lotto-Tarif und einer
Anweisung, wie man sie spielen muß,
um zu gewinnen. Mit 00 Bildern.

Cents.

Vereinigte Staaten Briefsteller
fdentscft und cngltch), ober Anleitung

zur richtigen Abfassung aller in den all-
gemeinen Lebensverhältnissen. sowie im
Geschästslrbcn der Bereinigten Staaten
vorkommenden Briefe, Aufsätze, Urkun-
den :c. nebstciner Einleitung über N cht-
schrctbung und Inte.Punktion und einem
Anhange von GelcgenbcitS-Gcdichtcn,
deutsch und cnglich. Ute Aufl. 528

Seiten. Gut gebunden. Preis 8 1.50
Wenige Werke haben unsere deutschen Lands-

lcutkn so viel Nutzen erwiesen, als dieser dcut-
englicbe Briefsteller; aus der einen Teile deutsch
auf der anderen englisch, ist cS selbst dem Eid-
wandcrer gleich möglich, englisch zu correspon-
diren. Elf schnell hintereinander folgende
Auflagen haben die Zweckmäßigkeit mehr als
hinlänglich bewies..

Hertmann, K., Handfibel, oder
der. Schreibend Lcse-Untcrrtcht als
erstes Lese- Sprach u. Lehrbuch. 18te
Auflage. Preis 25 Cents.

Schreiben und Lesenlerncn sollen in diesem
Büchlein Hand in Hand geben. Die Kinder
sollen aber nicht nur mechanisch ablesen lernen,
sondrrn von Anfang an dazu angebalten wer-
den, sich bei dem, was sie lesen, etwas zu den-
ken. Darum sind alle fin.'.losen Lautverbind-
ungen weggelassen,und darcm ist Alles nur
aus dem Bereiche der Erfahrung und Aiftchau-
ung des Kindes genommen.

Wird diesen Anforderungen entsprochen, so
werden die Kiudcr Vieles aus dem Büchlein
lernen, und das Gelernte wird bei manchem
Kinde den Grund legen zu einem geraden, mo-
ralischen, edlen, gesüud-religiöscn, guten Men-
schen.

VollständigeSDeutsches Ver-
einigte Sta aten Kochbuch. Ein
Hand-u. Hülssbuch für Hausfrauen und
Mädchen, Köche und Köchinnen in jeder
vch e ; oder: Anweisung zur besten und

billigstcu Bereitung aller Arten Speisen
Getränke, Bäckereien, Gefrorenem :c.
und faßlicher Anleitung im Spicken. Dres-suen Tranchtren, Einfas-
sen der Schüsseln. Servircn der verschie-
denen Speisen u"d Getränke, sowie im
Einmachen verschiedener Früchte. Mit
besonderer Berücksichtigung der klimati-
schen Verhältnisse u. Produkte Amerika'S.
Von Wm. V ollme r. früher Hanvt-
koch in verschiedenen großen Hotels Eu-
ropa's jetzt Restaurateur des Union-
Clubs in Philadelphia. Gebunden.
Preis 50 Cents.

Führer in GeschäftS l c b e n.
Anleitung, sich im- Geschäfts-
Leben schriftlich auszudrücken. Englisch u.

! deutsch, nebst einer Auswahl von Reden,
5 Abhandlungen und Erzählungen zum
l Ucberfttzcn, mit angefügtem Wörterbuch.
Herausgegeben von H e i n r i ch G i n a l,

! Lehrer der englischen Sprache in Phila-
delpbia. Gebunden. Preis nur 75

! EentS.
i DaS Buck gibteinc vortreffliche Anweilunz

j mr Ueberwindung der Schwieriafeitcn, welche
' sich Geschaftalcut-n bei dem Gebrauch der eng-

lischen und dtilischeu Sprache enkaczenstellen.
Mann kann aus dem Bücke die ricktiac Aus-
drucksweise erlernen und findet darin kurze
Erzählungen. Reden u. s. w. zum llebersetzenfür wclckcu Zweck in Wörterbuch anaefügt ist.
Das Buckist für das amerikeuischc Geschäfts-
leben in jeder Bezicdung praktisch. Die Aus-
lage vou 7.' Erms wird jedem Käufer bunden
fältig juruckscrgütrt. .

Concordia.Etne Sammlung
der ausgewähl testen vierstimmigen
Männerchöre mit deutschem und engl.
Tcrt. Gesammelt u. herausgegeben von
Le o p. Eng e lk e. Musik Direktor u.
Ehrenmitglied mehrerer Gesangvereine.

Zweiter Band.?Erstes Heft: Nr. -L Die
Grabcsblumc: Nr. 2. Die Kapelle; Nr. 3.
Irinklcbre; Nr. 4. Hoffnung; Nr. >'. Sckwß-
bischcS Leid; Nr. > Reiter S Abschied; Nr. 7.
FnihlinaSnabcn; Nr. Q Heimatblano, du
lbeureS Land; Nr. 0. Hvmnc an die Musik;
Nr. in. Immer mebr; Nr. 11. Adcndständ-
chcn; Nr. 12, Der Taa deSHerrn.

Tieft Liedersammlnng wird mit deutschen
und englischen Tert ccrftbcn, ist darum ebenso
wobl für den Gebra ach der amerikanischen wie
deutschen Gesangvereine bestimm und wirb zur
Erlcichwrung der Anschaffung in Heften, jede?
ca. 12 Gesangstücke enthaltend, zu nachfolgen-
den billigen Preisen herausgegeben.

Einzelne Stimmbeste 5 25
t-limmhcs:e beim Dntzend für

die Vereine 2 25
Partitur 50

Der vollkommene Amerikan.
Geschäftsmann. Ein Hand und
Hult'öbuch für Geschäftsleute aller Art
in den Vereinigten Staaten von Nord-
amcrika, enthaltend die verschiedenen im
Gcschäftslcben vorkommenden Verträgt,
Vergleicht und schiedsrichterliche Ent-
scbeibungen. Schenkungen und Abtretun-
gen. Vollmachten, Schuldscheine, Ver-
chreibungen und Vurgschasten, Pfand-
scheine, Quittungen. Verzichte und Rech-
nungen. Beglaubigungen und Certificate;
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Buchfubrung. Wechsel ic. :c.
in deutscher und englischer Sprache. Ge-
bunden. Pttiö 75 CcntS.

?Onkel Karl.'
Ncuc deutsch-amerikanische

illttftrirte Jugendschrift.
Erscheint Monatlich. Preis 51.50 per

Jahr im Voraus.
Die darin enthalten Erzählungen. Biogra-

phien edler Mtiiüvcn, anregenden lz,en auS
Naturkunde und Geschickne, Märckan, Fabeln,
Räthsel und Hcrzdlättck'cn'S Spiclwinkcl, so
wie gute Illustrationen, werden sowohl der
reiferen Schuljugend, ai? au den ?Herz-
dlättck>cn"cinc siülle deS SioffrS zur Untcr-
baltung und Belehrung bringen?Die Ab-
theilung für die ?Herzblatt?!," stcbt unter

der speziellen Leitung der rühmlichst bekannten
Kindergärtnerin, Frau Lidda Plödterll.

Zu dezicben dur alle Buchhandlungen oder
durch den HerauSzcdcr:
Carl Dörfltnger, Milwaulce, Wis.

Etil Grillen schcuchcr!
Sclxrl^icrVe.

Leben und Thaten des Fritz Scha-
big.

Eine erbauliche Historie in lustigen Ret-
mcn. von

Frater Jocundus
(P r o f. W. Mülle r, Mitarbeiter am

New Aorkcr ?Puck".)
158 Seiten, Toupaptcr, mit hübschem

Umschlag. Preis nur 75 CcntS.
Voll köstlichen Humors und reich an

interessanten Episoden.
Zu bczicben, durch alle Buchhandlun-

gen oder durck den Verleger:
Carl Dörfiinger

Milwaukce, WiS.

Neue Gedichte
von

George Herwegh.
HerauSg geben nach seinem Tode.

Preis:
Broch, §1.35. Eleg. geb. mit Gold-

schnitt, §1.85.

Subicriptionzunr Besten der Fa
milie des verstorbenen Frei-

beitS Dichters.

Die unterzeichnete Buchhandlung ist
mit dem Vertrieb der für Amerika de-
stimmten Ausgabe obiger Gedichte beehrt
worden und theilt den Verehrern des
großen Todten mit, daß das Buch jetzt
zur Versendung bereit ist.

Allen Bestellungen belebe man den Be-
trag in Form einer Postanweisung bei-
zulegen.

Carl Dörfliuger
Milwauk WiS.

Vick'6 Blumcnffchrcr,
ein prachtvolles vierteljährliches Journal, fein
illustrirt, cntdält ein schönes farbiges Blumen-
tableau mit der ersten Nummer. Preis nur
25 CcnlS jährlich. Die erste Nummer für
1677 in Deutsch und Englisch ist soeben er-

AdressiittTka.UcS Vickaßochestpr.Ä.A.

Vick's illuftrirte Preis
Liste.

Fünfzig Seiten 30fl Abbildungen mit Be-
schreibung Tausender der betten Biumcn und
Olkmüsen aus der Erde, und die Art und Wci-

dieselben zu wachssen AllrS für eine zwei
Cent Brirsmalke. In Deutsch und Englisch

drückt.
Adressirc: lamrS Aic?, Rechtster,N. A.

N.ck'S

Vlumcn-und Gemüse-
Garten,

Ist daS allererste Werk seiner Art in der Welt.
ES enthält nahe an !5U Seiten, Hunderte sei-
ner Ahdildungen. und seckS Cbromo-Tableaus

j von Blumen, prachtvoll gezeichnet und colorirt
! von Natur. Preis sz CcntS iu Papier: St M
in eleganter Lei uwand. In Deutsch und
Enggcr.

Adressire: Jam eS Vck, Rochcster, N. A.

Vick'S

Blumen-und Gemüse-
Sacunm

werben gepflanzt von einer Million Leute in
Amerika. Siebe

Vick'S Preisliste ZOO Abbildun-
gen. nur 2 C-ntS.

Vick's N!menführer, vierteljähr-
lich. '25 Cents jährlich.

Vick's Blume,,-uud Kcmüse-
Garten 50 CcntS; tn eleganter Lein-
wand 51M.

Alle meine Veröffentlichungen werden in
Englisch und Deutsch gedruckt.

Adressire: JameS Vick, Rochcster. N. I-

Adam Hoy,
deutscher Advokat,

Bcllefonte, Pcnna.

Qsserirt seine profcßioncllen Dienste zu
seinen deutschen Freunden und Bekannten

in PennS ui.o Brush Bälle?.

C. T. Aleraudcr. C. M. Bower.

Alexander u. Bower,

Rechts - Anwälte.
Bcllefonte, Penna

Dssicc ln GarmanS neue Gebäuden

S. Keller.

Rechts - Anwalt,
Ve lefonte, Pa.

Office nächst Thüre zur Ccntre Co

BankCompanv.
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Tie Kirschen.
(Schluß.)

?Bei dcn Husaren muß alles schi ell ge-
hen, sagte der Oberst. Von einer Stunde

dachte noch kein Mcnsch in der Welt dar-
an, daß Sie Amtmann in Buchenhatn
werden sollten. Wie sich das angefang-
cn, muß es sich auch enden. Kommen
Sic nur gleich mit, damit ich sie meinem
Schwager vorstelle." Ehrenburg bat um
Erlaubniß, sich zuvor umzukleiden. ?Eine
Viertelstunde sei Ihnen dazu vergönnt,
sprach der Oberst; in einer Viertelstunde
erwarte ich Sie auf meinem Zimmer im
Hause des Grafen."

?Sie aber, sagte er zu Karoline ud
ihrer Mutter, machen Sie nur sogleich
Anstalt zur Abreise. Sie wohnten ja

hier so enge; nur im Kriege hatte ich
manchmal ein so schlechtes Quartier, z
Allein in dem Amthause zu Buchenhain
wird eö Ihnen schvn besser gefallen. Das

Amthaus ist eine sehr freundliche Woh-
nung; es ist auch ein freundlicher Garten
dabei, in dem treffliche Kirschbäume steh-
en. Künftigen Montag müssen Sie dovt
einziehen; wir reisen am diesem Tage

auch dahin. Das soll dann ein rechtes
Festwerden. Da wollen wir eine

lichere Mahlzeit halten, als jene Husar-
enmahlzeit unter dem Donner der Kano-
nen, und zwischen den brennenden Häu-
sern zu Rebcnheim. Vergessen Sie nur
nicht, liebe Karoline, auch Kirschen zum
Nachtisch aufzutragen! Ich denke, bis da-

hin werden sie vollends reif!"
Und mit diesen Worten eilteer, um

der beglückten Familie dcn Dan? zu er-
sparen, und um eine Thräne zu verbergen

so schnell dieThüre hinaus und die Treppe
hinab, daß Ehrenberg nicht mehr eilfertig
genug sein konnte, ihn zu begleiten.

?O Karoline, sagte der Vater, als er
wieder in das Zimmer trat, wer hätte
denken können, daß jenes Bäumlein, das

ich an deinem Geburtstaggepflanzt habe,
uns solche Früchte bringen würde!"

?Das hat Gott gefügt, sagte die Mut-

ter mit iieMeten Händen. Jch welß-tt

wohl noch, wie das Bäumlein das erste
Mal blühte, und wie wir beide eS betrach-
teten, und Karoline, die damals noch ein
Kind war, das ich auf dem Arm trug, so
große Freude daran hatte. Wir Eltern
versprachen es damals Gott, das Kind,
das hoffnungsvoll wie das junge Bäum-
chen blüht, gut zu erziehen, und öeteten
zu ihm, er wolle uns seine Gnade dazu
geben. Jenes Gebet ist nun über all un-
ser Wünschen und Hoffen <hört. Ihm
sei ewiger Dank."

?Ja, sprach der Vater, kein gläubiges
Gebet liebender Ellern geht verloren !

Wie Gott damals schon, als wir bei dem
Kirschenbäumlein standen, unser Gebet
erbörte, so wolle er auch jetzt sich unsern
Dank gefallen lassen."

Und Karoline stimmte in das Dankge-
bet ihrer Eltern mit ein, und rief mit in-
nigster Nübrung: ?Dir, Vater im Him-
mcl, der für uns Menschen liebreicher und
zärtlicher sorgt, als die liebreichsten und
zärlichsten Eltcru für ihre Kinder, dir sei
ewiger Dank!"

Abeubteserliche Zudianer-
inen.

Bet Dabuque, kam kürzlich ein india-
nischer Birkenrtndenkahn an, welchem sich
drei indianische Frauen befanden. Sie
hatten auf kurze Zeit angelegt, um dann
ihren Weg nach St. Louis fortzusetzen.
?Eine von ihnen, ein junges, recht hübsch
aussehendes, fast weißes Frauenzimmer,
das französisch sprach und sich Minneha-
ba Wahoo nennt, sucht ihren Vater. Bis-
her war sie der Meinung, sie sei die Toch-
ter des ?gräßlichen Bären mit dem groß,
en Maul;" vor Kurzem hatte sie aber in
Erfahrung gebracht daß sie die Tochter
weißer Eltern und als Kind von ihren
Eltern in Minnesota von Indianern ge-
stöhlen worden sei und daß ihr Vater
jetzt in St. Louis wohne. Sie ist von
der Wahrheit dieser Geschichte so über-
zeugt, daß sie sich mit zwei ihr tre erze-
denen Squaws heimlich von ihrem
Stamme am Icllow-Stone-Flussa in
Wisconsin entfernt und im Canoe die
Fahrt den Mississippi herunter nach St.
Louis angetreten hat, wo sie ihren Vater
zu finden hofft. Sie war hoch erfreut, zu
hören daß eö nur och 4W Meilen war-
en. die sie vom Ziele ihre Wünsche trenn-
ten.

?E inerj ungcn Sängerin begeg-
nete vor einiger Zeit ein erheiterndes
Mißgeschick. Sie gab zum ersten Male
die Agathe im Freischütz, welche im
ten Akte zu sagen hat: ?Mein Brautstand
war nicht ganz kummerlos." Die sechr
befangene Dame versprach si'ch und
sagte: ?Mein Brautstand war ganz
kinderlos."

?Der gegenwärtige Gesav'etc der
Staaten in Enzland, Plerr-zpont, macht
sich bekanntlich durch sein Bemühende,
istokratische Manieren n achzuabme uvd
sich als einen Nachkommendes alte adli-
gen Hauses Derer PierreSpont auf-
zuspielen, lächerlich. Ein Cor-
rcspondcnt beschreibt die Staatstarosse,
in der er den ei nsachen Gram vom Bahn-
hof in London, abholte, wie folgt: ?Die
schwarze Karosse hatte breite goldene
Einfassun.gt'.! und am. Schlage trug sie
in großen Buchstaben den Namenszug
des Gcsand'cn, mit einem Rürerhelm
darüber. Vorn saß der Kutscher und hin-
tcnauf standen zwei Lakaien mit vor-
schriftsmäßig unterschlagenen Armen.
Sie trugen braune, rothauögeschlagene
Röcke, enganliegende, weiße Kniehosen
und rotbseidend Strümpfe, mit breiten
goldenen Strmnpfbändcrid. Der volle
Haarschmuck war weiß gepudert. Sie
hatten kolossale weiße Hüte auf; der des
Einen war goldbetreßt."' Der Corres-
pondcn.: sügs hinzu, ftlHd die Straßen-
längen hätten gelacht, als sie diesen lach-
erlichcw Aufzug sahen, übrigens soll
sich Herr Pierrepout nicht allein blannr-
en; sondern seine Frau soll'S ihm wo-
möglich noch zuvorthun. So soll sie
dem russischen Gesandten Schuwaloff ihr
Bedauern darüber ausgedrückt haben, daß
ihr Gatte nicht lieber Gesandter in St
Petersburg als in London geworden sei.
?Warum?" fragte Schuwaloff venvund-
ert. ?Weil dort den Gesandtcnfrauen
mehr Ehre erwiesen wird. Wenn sie
ausfahren, werden sie ja stets von einer

KosakeN'Lcidwache begleitet Der Russe
lachte hinterher von Herzen über die Ein
fält dieser geschwollenen amerikanischen
Gans.

Eine Farm weggeschwemmt.

In gewitterschwüler Hitze kam ein knie-
schwacher, rothbenaster, in Lunchen ge-
kleideter Passagier, einem Farmhause zu
und bat mit stotternder Stimme um ein
Almosen. Schon seit längerer Zeit hat-
te eö sich der menschenfreundliche Bauer
zur Aufgabe gemacht, nicht allein Gaben

zu verabreichen, fondern auch nach der
Ursache der Verarmung zu forschen. So
that er auch diesmal im Beisein seines
Weibes und eines ihn besuchenden Freun-
des.??Wie kommt es," begann der Bau-
er zum Bettler sich wendend, ?daß Sie so
gar herunter gekommen sind, was mag

wohl die Ursache ihres gegenwärtigen,
jämmerlichen Zustandes sein?"

Der Angeredete setzte sich auf die Trep-
pe, wischte sein hohles Auge und äußerte
sich fHlstkuhermaßen: es hat Alles
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feinen Grund; ich hab' in meinem L." i

auch schon gute Tage gehabt esne ct., -

Farm besessen, die vielleicht o-trägli '

und großer war als die Ihrige ?a .

da Unglück?da Un?glück? O! t
sich über mich erg o ffn, daß 4 .

'

von SLelb und Kind riß und blutarm
die lveite Welt hinaus trieb und m 5
vollends iu diesen verzweiflungövsll. a

Zustand,wie sse es selbst sehe, brau-
te."

Nach einer kurzen Pauft frug der
er,! mch die Thränen seines Weibe >

mehr von Mitleid erregt: ?Was ist Jä--
en den passirt, was hat Sie so unglu.t'
lich gemacht? sagen Sie au!"

Etwas-zögernd begann der Befragt?
wie sicges- und beuteqewiß, und mit w
nerlicher Stinkne: ?A h. das schrecklich,
Wasser hachmir Hau ud Hof weg-
geschwemmt? das war eine grausig-
Fluth wenn kh d'ran denke, weiß ick?
mir nicht mehr zu Helsen; ich mein' g,w
oft ich mußt' mich YZ Wasser stürzen
und dieser Mordgeist kommt über müs-
zeitweise, daß ich dann nicht mehr
ob ich Mann oder Weib bin; ist es ei
Wunder, daß die Spurren meine Jam
mer immer deutlicher zum Borsch?
kommen!"

Der der Unterhaltung lauschende, ad-
er scharf beobachtende Freund der Fn-r-
-merSleute, richtete nun folgende Fragean
das ElendSkind: ?In welcher Gegend ijft
die von Euch einst inne gehabte-
Farm?"

Der Beftagte nannte die Gegend rd
den Bauernhof, wohl im gute Glauben,

daß man von beiden nichts wisse.
Nun aber erhob sich der Fragesteller,,

las ihm die Leviten in folgender Weise:
..Du Lügner, wie kannst Du sagen,!.
Wasser habe Dein Haus und Hof wegge-
schwemmt, liegt ja doch Alles auf eivr
hohen Berg und hat sich dort eher vor
Wassermangel zu sü'.chten. als bor einer
Überschwemmung Du Lump, pack'
Dich!"

?Nicht so hiKg," erwiderte der
?Sie thun mir Unrecht mich Lügner M'
heißen, es gtkt meine Wissen iche nuf-
Regenvasse. r, sondern auch K lrfHewb-
w asser, und ich bleib' dabei, S'hlu'
mir mei'ae Farm wegAfthwemzet,. Sie
Grobran!"

V-efchämt und überwunden zogen sich
dir Farmersleute vor der Weisheit des

zurück.
?

AuSg lelch.
MuseuwSdiener: ?MeiN Herf, das-

Rauchen isii hier verboten! Sie vtrfallcn
in eine Strafe von zehn Mark!"

Engländer: ?Hier baden Sie zwavzjA
Mark."

Museumsd!ejr: ?Herausgeben. kgM-
ich nichtt"

Engländer szu seinem Diener)- ?Apha i

hier hast Da eine
auch!"-^

BEGRÜNDETER VORWURF.
Mensch. Du wandelst auf schlechten?

Wegen!
?Mein Herr! welche Impertinenz! Mp>

können. ..

Ruhig, jungsS BluL Sie sind chk.
Mnsch! nicht 5

?Ja, aber...
Und dieses Pflaster ist miserabel? nicht?'
?Allerdings, doch.

> Also wandelst D Mensch auf schlech.
tcn Wegen! Gute Nacht!

Ja lsche Auffassung.
Major: Weiß Er Tölpel nicht,

viel die Distanz betragt, in welcher dev
Nntcrzebene seinem Vorgesetzten Meld-
ung zu machen hat?

Grenadier: Zu Befehl.
Major: Nun! Nur 'raus mltder Spra-

chel
' Grenadier: Der Vorgesetzte füll dear
Untergebenen immer drei Schritt vom.
Leib' bleiben.

Guter Wein.
Wirth: ?Nicht war, das ist ein. Wein.-

le?
Gast: ?Nicht schlecht. Die Farbe ge-

fällt mir sehr gud.
Wirth: ?Hat aber auch was Zeit

braucht, bis ich's z'sammenbrächt hab'/*
Heimweh.

?Wie siehst D denn aus, was fehlt
Dir?"

?Ach. ich Heimwehs"
?Was? Heimweh? Ein so fideler Kerl

wie Dü, der zehn Jahre in Californien
war und nichts von Helmweh merkte,
will jetzt auf einmal sentimental wer
den?"

?Ja, weißt Du, als ich heut' an einem
HaiS in der Sterngasse vorbetkomm',
da hör ich, wie ein Vater seinen Jungen
durchprügelt-und bet dem Klang von
den Schlägen ist mir halt so recht's Heim-
weh gekommen!"

Schlangenfang,

Ein Correspondent des ?Monroe Dem-
okrat" meldet: Aaron Hulsheifer, Joftph
Hulsheifer, John Eckert, John Fischer
und Perer Jumper, von Chestnnthtll
Township, Monroe County, fingen leben-
dige und tövteten, während sie auf dem
Elbow Berg für Amandus Krebse be-
schäftigt waren, 124 Klapperschlangen
von 18 Zoll bis 55 Fuß in der Länge'
Sie verkauften einige davon in Wittes-
darre für §2.50 das Stück.


