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ttVrttMiOMia Stroaigrth ami Beauty,

Hawing Machine*. BVil]BUN tbr wari
v.iiboutecMrri.to ONE CENT lbr RmiS!*.
ia da Xaauflscture oftbLu MACHINE the
very Beet MRtorlals are USED.

HARDENED.
Mv 4 the Mechanism baa been CONSTKCCTriJ
wkh the ijaWai #la of producing an
Btsy Banning. WRABLK, and almost

Machine, adapted kqcaliy
vsu for Caarac r flae THItKAIi,CUT.
rOK.MJJtor LlKteN, SEWING from the
JUh.ll ImIM be Jbotfr Ct*>h and
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Warranted for Fire Tears.
TTTE AGENT? waalot En focal ties tvhero

Pt are not represented.
for price*, and samples of work dono

c - fee HOME, or call ait any of our offices.

JQNHSOI, CLARK & Co,,
3G Uaion ftpars, Hew York.

u?4 PTa hlafton Btret, Besritt, Mast.
1111 tocond Are,, Pittlbaifcli, Pa.

HI "tats Street, Chicago, I.L
31 Ssath sth Street, St. Lotus, Mo,

57 t*ew Mantfsmery St., Sim Frinaisoe, oml.

Vollkommenheit
zuletzt erreicht!

5 Grob fiebert ihre Vopuwrität aNrrrvärtck,

Yahmaschiue!
§ ruia' eingeführt behauptet sie ihren Platz

für immer.
Wir Vertausche Maschine.

: dickt Eure altmodischen, schwerfälligen,
s. wnlaufendeNpLrauen tödtenden Maschi-

l zu uns. Wir nehmen dieselben zu
; '5.00 als Theil der Zahlung an eine von
v icrcn Maschinen.

sie ist derühmt ihrer Vortheile wegen:
'

in dass sie ine der größten Maschinen
i' welche heutzutage fabrizirt werden. An-

ndl ar flr den Familicnaebrauch sowohl
j für Werkstätben. Sie hat daS größte

S chiffchen mit einem großen ?Bobbin"
clchcs beinahe eine ganze Spule Zwirn
ttt. Die Spannung des Schiffchens kann
.lulirt werden ohne Herausnahme des

piffchens aus der Maschine.
Diese Maschine ist so construirt, daß die
astanwendung direct über die Nadel ae-
-cht und dadurch sie die Befähigung be-

tt oa schwerste Material mit unveralcich-
Her Leichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
nsach in Construction und so dauerhaft
.s Stahl und Eisen sie machen kann. Alle

hre bewegende Theile sind von verhärtetem
Eisen und Stahl und auf sinnreiche Art
Lnftruirt, keine Triebkraft zu verlieren.
Vir können rechtmäßig jede

Masch für S Jahre garantire.
Sie ist die leichteste, ruhiastlaufende Ma-
chine im Markte. Sie ist ebenfalls die

t orgfältigst verzierte und hüb.cheste Maschine
producirt.
Mit allen diesen Vorzügen wird sie den-

noch von 415.00 bis 425.00 billiger verkaust
irgend eine andere Maschine erster

Klaffe.
Unumschränkte Controlle von Distrikten

kild Agenten gegeben.
Annehmbare Kaufverträge werden offerirt

Ür Cash oder auch auf Credit.
Schiett für Circulare und Bedingungen
die

Lvvivz? ZSsedwe Vo.
''> ? verlsnzr. ?lee:and,

WNer ä- Detier, Sigethrr äd HerSgrbeb.

Sä. Jahrgang) MiNheim, Pa., den ten September, R877.

R. . xliltr.

lßummer SÄ

Lebe, Wachs
thnm, Schönheit
London Haarfarbe Wiederker

t Ver.

Keine Färb, macht harte ZHaare sanft und

scidenaltig: reinigt den Skalp von allen Un-

reinigkeiten, macht da Haar wachsen, zwo eS

anSzesallen oder dünn geworden ist.

Kann it der Hand angewendet werde, da

eS weder die Hau färdt. noch Flecken auf dem

ftinsten Linnen macht. IS Haarmtttrl ist es das

o-vkommenste. wiche die Welt jowat hervor-

gebracht. DaS Haar wird evnens? und gestärkt

nd Ihm seine natürliche Farbe ohne Auwen-

dung von mineralischen Substanzen zurückgegeben

Seit EinAbrung dieses wahrhaft wertbvol.
len Präparat in diesem Lande, wen eS'das
Dmwt, und die BoNiMde-.'ckkg'von allen Klas-
sen und ha sich als der einzige Artikel brwäbrt,
welcher absolut und odne Fedl grauen Haaren
ihre natürliche Farbe wiedergibt, ibneu Ge-
sundbcit. Weiche, Glanz und Schönheit verleibt
und Haar auf Kahlköpfe desft vrstrnng-
licher Farbe Hevgt.

Dieser schöne und wobltiechendc ist in
sich selbst eompiu. keine Abwaschuna odcV Vor-
bereitung vor seinem Gebrauch oder irgend sonst
etwa ist nöthig, n Vi Rosnltate
zu erzielen.

US EentS per Flasche.
Man sende an Dr. Swavne

S- S hn, 2SU North SechSstr Swaße, Phila-
delphia. P., alleinige Eigenthümer.

illea Drwggifte^

Die Lunge!
Schwindsucht.

Diese aufreibende und gefährliche Krankheit
und deren vorausgehende Syinßtome, vernach-
lässigter Husten, Nachtschweiß.He fe keit, Zebr-
fiedcr?werden permanent gebeilt durch Dr.
Swayne's Covv'oHeid -

von wilden Kirschen."
Bronchiti S?Ein Vorläufer der Langen-

schwinbsucht, ist cl arafterisirt durch Catarrd
oder Entzündung der Sckleim.Membrane der
Luft-Passage. mit Husten und Auswurf, kur-
zem Altem. Heiserkeit nd Schmerze in der
Brust. Für alle bvdüch littNffeetiouen. weh-
en HalS, Verlust der Stim ne. Huste, ist

Dr. Swayne's
Compound SvrnpS von Wilden

sirscbe,

ein Hauptmittel.
Blut n oder Blulsveicn mag von der Larvnr,

Trachia, Bronchia oder der Lunge derrübren
und ans verschiedenen Ursachen stammen, als
da sind übergroße Körperliche Anstrengu-g, Ple-
thora oter Vklldkitdcr Gefäße, schwacher Lun-
ge, Urberaustrenguna der Stimme, unterdruck-
ter Ausleerung, Vcrsopfung der Mi!; oder Le-
ber, c. te.

Dr. Swavne'S Compound Syr.'p
von Wilden Kirseben

trifft daS Übel an der Wurzel, indem er da
Blut reinigt, der Leber und der Nieren ibre ge-
fünde Idätiakcit zurückgibt ud das Nervrnsy-
ftcw

. >

Er ist da einzige wirksame Nittel gegen
Blutung, Bronchiale und alle Luugcukrankdei-
ten. Schwindsüchtlge und solche, die zu schwa-
cher Lunge prädtoponirt sind, sollten nicht ver-
fehlen, dieses große vegetabilische Heilmittel an-
zuwenden.

Seine wunderbare Kraft, nicht blos über
Schwindsucht, sondern übcr jcdeS chronilche Lei-
den, wo eine allmähliche altcrative Aktien no-
tbi; ist, ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Husten bewiesen. Durch seinen Ge-
brauch wird der Husten ieose, ter Nachsckweiß
vermindert sich, der Schmerz läßt nach, der
Puls kebrt zn seinem natürlichen Lt UuS zurück,
ter Magen wird in seiner Kraft, RabrungSmit-
rel zu verdauen und zu assimiliren, resiärkt und
jrtem Organ wir ei besseres und reinere
Blut zugeführt, aus welchem sich nene recrea-
tivcS und plastisches Matena! bildet.

Bereitet ganz allein von

D.Twayne L Sohn
330 Nortb'Sechste Straße, Philadelphia.
Verkauft von allen prominenten Lruggistrn.

Juckende Hemorhoiden
Hemorhoiden, Hemorhoiden

juckende Hemorhoiden.
positiv gekeilt durch den Gebrauch von

Swaynes Salbe
Heimathliches Zeugniß.

Ich war schlimm behaftet mit einer der lä-
stigsten aller Arankbeiken, Pruritus und Prun-
go-oder gewöhnlich bekannt als juckende,Hemor-
hoiden.

'

DaS Jucken war zu Zeiten fast uner-
träglich. verstärkte sich durch Kratzen und that
nicht selten sehr web. Ich kaufte eine Schach-
tel von ?Swayne's Ga'be"; ibr Gebrauch ver
schaffte mir rasche Erleichterung und erzielte ln
kurzer Zeit eine perfekte Kur. Jcpt kst.n ich
ungestört schlafen und möcht lch allen, die an
dieser lästigen Krankheit leiden, rathen, sich so-
fort ..Swayne's Salbe" zu verschaffen. Ich
habe fast unzählige Mittelprvbirt, rhae perma-
nente Hilfe zn finden.

.Joseph Christ,
(Firma Nordel C drift )

Utiefel- und GchuhhauS. 314 Nord Zweitee
Snaße, Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swayne'S AlleS heilende Salb,

ist ebenfalls ein Sptttflcum für Ningwnrm
Krätze, Salzfluß. Grindkopf ErvflpelaS, Bar-
dierS-Ktäpe, Pimpeln und alle Hautausschläge.
Vollkommen sicher und darmlos selbst für daS
zarteste Kind. Preis 50 TentS. Wird bei
Empfang dcS Preises überall hin prr Post ver-
schickt.

Verkauft bei allen prominenten Druggisten.
Einzig und allein präparirt von

Dr. Swaync Lk Sohn,
330 Nord-Srchste Straße,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer und Fabrikante von

Swayne's Panacea,
Weltdrrühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren
von Srrofula, Merkurial und Syphilitischen
Leiden und in Fällen, wo das syphtliltAe Gift
der Eltern bei Kindern SsphiliS oder Srrofula
rrursacht. Nicht hat sich jrmalS so wirksam
erwiesen, alle Spure dieser gefährlichen Uebel
und aller Krankheiten, die aus

Nnreinigkeit VeS Mutest
entstehen, zn vertilgen.

Beschreibt die Symptome bei allen Mitthei-
lungen und addressirt euere Briefe an Dr.
Swayne ch Sohn, Philadelphia. Für
Noth wird nichts berechnet. Per Erpreß an ir-
gend welchr Address? geschickt.

Belle?tzAffe Mark.

Weiße? sveszen ! 2"
Rotber Weizen l
Roggen
Welschkorn
Haft? - - 7'
Gerste
Klee Saamen
Grundbeeren 7
Eier 2
Sckmal, ."5
Schinken
Seiten I?
Talg
Butter
Lumpen
Gvps 1^.l)0

Mifflinbnrg Markt.
Butter 22
Eier
Weizen l 35
Korn 60
Welschkorn 60

Haft? . 26
Gerste -

Zymoty Heu 15 00
Klee " 12 00

Kalbfleisch 8 bis 10
Schinken I'
Seiten
Schmalz
Kleesaamen 8 00
Zpmotbpsaamcn 1 26
Flachssaamen 1 40

Mtvksim Markt.

Weizen 1 20
Welfchkorn
Roggen 6
Haftr 25
'Gerste 60
Tvmothp.Eaamen
Flachs-Taamen

Butte 20
Schinken 16
Seiten 10
Kalbfleisch s
Eier 12
Kartoffeln 25
Schmalz perPfuch 0

Talg " " 7
Skife per Pfund
Getrocknete Slops! per Pfnnd . . 4
Getrocknete Psirsching per Pfund . 12
Gctrockneft Kirschen " " .5

Vic?'

Blnmen-und Gemüft-
Garten,

Ist daS allererste Werk seiner Art in der Welt.
ES enrbält nate an 150 Zeilen. Hunderte sei-
ner Abbildungen, und sechs Cdromo Tableaus
von Blumen, vrachtvoll aezticdnrt nnd rolorirt
vcn Natur. Preis Cents in Pavier: ?l
in eleganter Leinwand. In Deutsch und
Engger.
Adressirr: lameS R.vhester. N. A.

Vick'S

Blumen- und Gemüse-
Saamcn

werden gepflanzt von einer Million Leute in
Amerika. Siebt

ÜZick'S Vreislifte 3G4 Abbildun-
gen. nur 2 Eositö.

Viek's Blume?f?hreck, vierteljähr,
lich. 25 Ccnt iährliw

Nick'S Vlumen-uud Geürstse-
Garton 50 Ten; in eleganter Lein-
wand K1.G1..

Alle meine Veröffentlichungen werden in
Englisch und Deutsch gedruckt.

Adressire: James Vick, Röchest,r.N. Z-

Charles Meyen u. Co,
einzige

Deutsche Anzei
ge Agentur

für die gesammte deutsch-amerikanisch
Presse,

37 Aar? Stow u- Iß Nassau Str.

New-York,
etabllrk seit 1857,

besorgt alle ffrtrn von GZchäfts.Anztißrn,
Persvual-Snffordervngrn tc. für

alle deutschen ZeklUngen
in den Ver. Staaten,

owie in Deutschiaud ui allen Ländern Eu-
pa'S.

Mannbarkett.
Mi Verlöre ud wieder gewok

Ctn Handlung tdrr hl rahttal HaUnng n
Onani nd SrlbftSetleckun,.

korbe hrransqrsrdan. t
uSgade von vr. aulvenoell'<
BonZnng über die radikale Het-
tunavonPvlliiliovknoderSaWWWWw schwäche, geisti und ttrverttch

M Schäche, H-interntfl zu Het
rathen, X., hervorgebracht durch SelbNdeflcckuna nb
geschlechtlich nichetfnn-n. Dt schreck!,chen Polge diese Laster find t dieser derbhmten vrochitr
für warnnng det IngeNb it Me,fie.lchgst geschtl.
dert. nh der einstg sicher Weg naegeben, an
welchen, ein otlsttndH Heilung, vbne den ebrnuch
gefährlicher innerlicher Medizinen, erzielt erde tann.

All, alt nd jnna, welch an Rewenschwäch, Skte
dergefchlageaheii. Impotenz der Pollution,, nutz
de ausend traurigen Folgen geschlechtlicher Nu,

schweifungea leide, sollten dteft Schrift U VorgfaU
Pudirea.

Um ibr dl eitmöglichste Berbreltuug z eZchaf.
fen, wird dieselbe bei Cmpsana von v Sent in Post
stampS Poftfrei ach allen Shell der ereinigten
Staate versandt.

anadftfWre:
bSlÜts! ützlllßisk,

sr chtM w?oh So SISS.

I. Zeller u. Sohn,
Nr. 6. Brockerhoffßow,

Bellefonte, Pa.
H. nblet in

Medicineu, Tvttet Artikel.
Drugs, iSe.

Ein volles Lager Waaren bester Oualität im-
mer auf Hand. Gen.jen Häute für lo Cents
und aufwärts. Klitschen Schwämme IsEents
und aufwürtS. Wir ersuchen höflich i'n die
Kundschaft zdcs Hul'liiumSi

Literatur.

Im Verlag der Herren Schäfer und
Koradi in Pbtladelpbia. Ecke der 4. und
Woodstraße, erschien soeben und ist durch
die Expedition dieses Blatt, ode! tzlrelt
von den Verlegern zu beziehen :

Avvleton'S deutsch englische Grammav,

für Schul- und Selbstunterricht. Newt
praktische Metbode die englische Stzrache
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und SP
eben zu lernen, mit Angabe dei englischen
Ausitzrache und Betonung von Jobn L.
ppleton, . M. 588 Seiten, guter Ein-
band und der billige Preis von 41.50.

"Vereinigte Staaten Brksßellvr iü
deutsch englischer Verfaffüng. oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Lebests'verhältuißkN. so-
wie im BeschäftSleden der BereiMten
Staaten vorkommenden VLRft, Aussätze.
Urkunden. s. w. nebst einer Einleitung
über RechtsäfttMüg und Interpunktion
nebst eint Anhange von GelegekihritS-
Gedichten. Neunzehnte Aufläge. In
gutem Einbande mit 528 Seile. Preis
Kt.so.

"Der vollkommene amerikanische Ge-
schäftsmann." Ein Hand- und Hülfs-
buch für Geschäftsleute ller Art in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika.

"Führer im Geschäftsleben." nlet-
tung, sich im GeschäftSlcben schriftlich
auszudrücken, englisch und deutsch, nebst
einer Auswahl von Reden, Abdandlnn-
gen und Erzählungen zum Uebersetzen.
mit angefügtem Wörterbuch. Von Hein-
rich Ginal mit 2e>o Seiten und gut ein-
gebunden.

Die wandelnd? Srtlr. das ist : Ge-
spräche der wändtlnden Seele mit Adam
Noah und Simon EftvpbaS; enthaltend
die Geschichte von Erschaffung der Welt
an bis,u und nach der Verwüstung Je-
rusalem. Herausgegeben von Johsn
Philipp Schabalie. mit 442 Seiten, in
gutem Einbande. (Ein sehr erbautNtzeS
Werk, da angenehm z lesen ist.

"Oeftlschlöqer'S englisch dtuNcke und
deutsch twMcheö Taschen Wörterbuch"
nebst Angabe der englischen Aussprache
mit deutschen Buchstaden und deutschen
Tönest. 7l)0 Seiten und schöner Ein-
band. Preis 4!.!).

"VeNZNiqte Staaten Kvchbstch. mittze-
sonderer Berücksichtigung ded klimatischen
Verhältniße und Produkt? AmeN'ä's,
von Wm. Vollmer Sellen.

"Vollständiges deutsch englische Ver-
einigten Staaten Kochbuch. Ein Hand-
untz Hülfsduch für Hausfrauen und
Mädchen. Köche und Köchinnen in jeder
Küche oder Anweisung zur besten und
billigsten Bereitung aller Arten Speisen
und Getränke, von Wm. Vollmer mit
It',s Seiten.

"AmcrikamschcsGürtcnbuch oder pral-

tische Handbuch zum Gemüse-, Obst-
und Weinbau, sowie Zeichnungen über
den Schnitt der Weinreben, unv gründ-
liche Anleitung zur Blumenzucht, mit ge-
nauer Berücksichtigung der amerikanischen
Verhältniße von Friedrich Älarnrr. 550
Seiten, schön gebunden.

"Westentaschen Volks - Liederbuch."
Ein umerdaltendrs kleines Gesangbuch
mit 250 Seiten.

Wir machen unsere geehetru deutschen
Leser, welch? im Sinne baden, nach Phi-
ladelphia zu reisen, darauf aufmerksam,
daß in Schäfer Keradi'S Vuchflvre
Alles zu baden ist. was in deutscher Lite-
ralur er.wstnfttzt y'rrden kann und eriu-
chcn dttstlben, diese FirNrä nscht mit th-
reü! Besuche zu übergehen.

Amvrikaniftc Gartenbneß oder
praktisches Handbuch zum Gemüse-
Obst-und Weinbau soo.ttr Zeichnungen
Uder den Schnitt der Weinreben und
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Berücksichtigung der ameri-
kaniscben Verhältnisse, von Friedrich
Elarner. praktischen Gärtner. 7t
Auflage mit Abbildungen und Verbesser-
ungen. 545 S. Hlbfrbd, Preis nur
? 1.50

Unser ?Gartcnbuch" übertrifft die vorhand-
enen Werke über denselben Gegenstand an Voll-
ständigkeit und Allseiligktit; eS hat der Ver-
fasser die besten Anleitungen deS In- und
Auslande zu Hülfe genommen, und die prak-
tischen Erfahrungen, welche er selbst in Deutsch-
land Amerika u. s. w. gesammelt, damie ver-
bunden. Besondere Sorgfalt ist den Odst-und
Gemüsesorten zugewendet, da von deren richtig-
er Wabl zu gewissen Zwecken in verichitdentn
Jabrenzeiten :c. das ganze Gelingen abhängt.
De Möu<tcS Uegydius LebreGt
verbesserte größcS Eg^ptischcsTraum-
buch, nach ättrn egyptischin, schwedischen
und arabischen Handschriften bearbeitet
und zusammengestellt. Nebst den beige-
fügten Lotto Nummern. sowie dem Ver-
zeichnisse der Glücks- und Unglückvtage
des Jahres, dem Lotto Tarif und einer
Anweisung, wie man sie spielen muß,
um zu gewinnen. Mit 00 Bildcrn.

~,5 Cr;.

Nereittigte Staaten Brief,Keller
sdeurfck und englich), oder Anleitung
zur richtigen Abfassung aller in den all-
gemeinen Lebensverhältnissen. sowie im
Geschäftslrben der Bereinigten Staaten
vorkommenden Briefe, Aufsätze, Ursun.
den Lr. ntbstetner Einleitung über R cht-
schreibuüg und Jnte.punklion und eine
Anhang von GeiegenhettS'Gedtchten.
deutsch und englich. Ilte Aufl. 528
Selten. Gut gebunden. Preis 41.50

WtniäÜ Aierke haben unsere drutschen LandS-
leultn so viel Nutzen erwiesen, als dieser drutsck-
enaliche Briefsteller; auf der inen Teile deutsch
auf der anderen englisch, ist es selbst dem Eid-
wanderir gleich Möalich, englisch zu correwon-
diren. Elf schnell dintercinander folgende
Auflagen haben die Zweckmäßigkeit mehr als
hinlänglich bewiest.

Hertmanns, st. .Handfibel, oder
der Gevreib'UNd Left-Unterricht als
erstes Lese- Sptach u. Lcytbnch. IBte
Auflage. Preis 25 Cents.

Schreiben Utld Lesenlekkrn sollen i diesem
Büchlein Hand in Hand gehen. Di Kinder
sollin aber dicht nur mechanisch ablesen lernen,
sondern vön Anfattg an dazu anjehalte wer-
den, sich bei de, was sie lesin. etwas Z den-
ken. Darum sind alle sin.losrsi LaUtvrldittd-
ungeN weaärlaffen, Und darum ist AlleS nnr
aus dem Bereiche der Erfahrung Mb AnschaU-
unq des KindrS genommen.

Wild Viesen Anforderungen en.sprochen, so
werden die Kiuder Vieles aus dem Büchlein
lernen, und daS Gelernte wird bei manchem
Kinde den Grund ltgrn zu einem geraden, mo-
ralischen, edlen, gesund-religiösen, guten Men-
schen.

VollständigeDeutsches Her-
einigte Staate n Kochbuchs Ein
Hand-< HülsSbüch für HauSfraüen und
Mädchen, Köche und Köchinnen in jeder
üche ; ctcr: Anweisung zur testen und

billWetz Bereftung aller Arten Speisen
Däckereien, Gefrorenem r?-

und faßlich, Anleitung im Spicken. De-
siren des'DessügelS. Tranchtren, Einfas-
sen der Schüsseln. Servtren der verschie-
denen Speisen und Getränke, sowie im
Einmachen verschiedener Frücht,. Mit
besonderer Berücksichtigung der klimati-
schen Verhältnisse u. Produkte Amerika s.
Von Wm. Vollmer, früber Hauvt-

koch jn verschiedenen großen Hotels Eu-
Lopa' jetzt Restaurateur de Union-
Clubs in Philadelphia. Gebunden.
PrciS 50 Cent.

Führer im Geschäftsleben.
Anleitung, sich im Geschäft,
leben schriftlich auszudrücken. Englisch u.
deutsch, nebst einer Auswahl von Reden,
Abbandlungeu und Erzählungen zum
ttebersttzen. mit angefügtem Worterbuch.
Herausgegeben von HetnrichGinal,
Lehrer der englischen Sprache in Phtla-
delphia. Gebunden. Preis nur 75
Cents.

Da Buch gidtrine vortreffliche Anweisung
zur Ueberwindung der Schwierigkeiten, welche
sich Geschäftsleuten lej pftn Gebrauch de? eag-
ltschen und deutschen Tvrache nttgeaenstellen.
Maun vasn all dem Buche die richtiae AuS-
bWMeise erlernen und findet darin kurzeErzZblüngen. Redrn . s. w. zum Uebersedrn
sürwelchen Zwecken Wörterbuch anaesüfti kft.
Das Buch ist für das amerit Nische M>ääftS-
leben in jeder Beziedung praktisch. Dir AuS-
läge vou 7.' Cents wird jedem Käaftl hundert
fältig znrückycrgütrt.

E o n cord ia . Ei n e Sammlung
der auSgewähl testen vierstimmigen
MänMrchöre mit deutschem und engl.
Text. Gesammelt u. herausgegeben von
Leop. Engelke. Musik Direktor u.
Ebrenmitalied mehrerer Gesangvereine.

Zweiter Bsnd.?Erstes Hcf: Nr. s. Die
GrabesdlVMe; Nr. S. Die Kapelle; Nr. 3.

Nr. s. Hoffnung; Nr. 5. Schwß-
NMv Leid; Nr. Neiter'S Abschied; Nr. 7.
AGHliagsnaben; Nr. 5. O Heimathlanv. du
lbeMes Land; Nr. V. Hnnm s.n Ne Musik;
Nr. Iv. Immer melsi; Nr. it. Adendständ-
chen; Nr. 12. Der Tag des Herrn.

Diese Liedersammlung stirb mit deutschcn
und englischrn Tert Vftsebcn, lk darum ebrnft
wohl für drn Gebrs ach der amerikanischen wie
deutschen Gesangvereine bestimmt und wird zur
lZftieichtrrung der Anschaffung ia Heften, jede
ra. 12 Gesangstücke entdaltend zn nachftlzen-
dea billigen Preisen derauSgegebe.

Ein,eine Stimmhefte 4 25
Stimmheftv beim Dntzend für

die Verein! 2 25
Paktitur 50

Der vollkommene Amerika.
Geschäftsman n. Ein Hand und
Hülksbuck für GefchäftSlente aller Art
in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika. enthaltend die verschiedenen im
GrfchäftSltben vorkommenden Verträge,
Verzlcjckr und schiedsrichterliche Ent-
scheidungen, Schenkungen und Abtretun-
gen. Vollmachten, Schuldscheine. Ver-
schrribungen und Bürgschaften, Pfand-
schrine. Ouittungen. Verzichte und Rech-
nungen. Beglaubigungen und Certificate;
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Buchführung, Wechsel :c. zc.
in teutscher und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 Erktt.

..Oiikcl Karl."
Nlue deutsq-amerlkanifche

illnstrirte Jngendschrift.
Erscheint Monatlich. Preis 41.50 per

Jahr im Voraus.
Die darin entbaltrn Erzählungen, Viogra-

rbirn rdler anrvzenden Ltij,rn au
Nanirkunde ynd Geschichte, Märien. Fabel,
Nätbfrl und Herzblältchen'S Svielwinkcl, so
wie gute Illustrationen, werden sowodl der
reiferen Schuljugend, als auch den ?Herz-
dlättchrn"cinc Fülle deS Stoffes zur Unter-
btitung und Belehrung bringen?DE Ab-
tbeilnng für die ?Her,blättchen" siebt unter
der speziellen Leitung der rühmlichst bekannten
Kindergärtnerin, Frau Lidda Plädiert

Zu beziehen durch alleßuchhandlungen oder
durch den Herausgeber:

Carl Dör s gek, Milwaukee, Wi.

Ein Grillenscheucher!
Gchabiade.

Leben und Thaten deS Fritz Schä-
big.

Eine erbauliche Historie in lustigen Rei-
men. von

Fratcr JociMonS
(P r v f. W. Müller. Ättarbeiter aM

New Aorker ?Puck".)
158 Seiten, Zoupapler, mit hübschem

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

interessanten Episoden.
Zu beziehen durch alle Buchhandlun-

gen oder durch den Verleger:
Carl Dörsiinaer

Milwaukre, WiS.

Neue Gedichte
von

Georg Herwegh.
HerauSg geben nach seinem Tobe.

Preis:
Broch, 41.36. Eleg. geb. mit Gold-

schnitt, K1.85.

Subleriptionzum Besten ber Fä
milie des erstorbenen Frei<

tzelts-Dtchter.
Die unterzeichnete Bttchhandlüng ist

mit dem Vertrieb der für Amerika de
stimmten Ausgabe biger Gedichte beehrt
worden UNd theilt den Verehrern des
großen Todten mit, daß das Buch jetzt
zttk Versendung bereit ist.

Allen BestellUnaenbeieK mandenße-
trag in Form einer Postanweisung bei-
zulegen.

Er> s>öFa^! l Tit.

Vtck's Blumenführer,
ein prachtvolles vierteljährliches Journal,' fein
illustrirt, enthält ein schönes sarbiges Blumcn-
täblean mit bet ersten Nummer: Preis ttitr
25 Cents jährlich. Die erste Nummer für
187? in Deutsch und Englisch ist soeben cr-

Adressire: lameS Vick, Rechtster, N. I.

Eine Hchvimmpßrtei auf Le-
be uv Tob.

Vor kurzer Zelt lag ein englisches Li-
ntenschtff im Haft von Antiga vor An-
ker. Äntiga ist bekanntlich ein der In-
scln, die den westindischen Jnftl-Archipel
bilden und Eigenthum der britischen
Krone. Es war ein heißer, schwüler
Tommertag und eine kleine Anzahl
Midshipmen suchte bei dem großen Boote
eine Spatzierfahrt machen zu dürfen.
Mit der bestimmten Ordre sich von ihrem
Schiffe nicht zu weit zu entfrenen, wurde

ihnen die Erlaubniß ertheilt, und das
junge Volk machte sich eiligst be Älr-
beit.

Die Fluth rann' Mit großer Schnellig-
keit au, sie waren bald in der offen?
See und fuhren mit einem guten Winde
und der eingetretenen Ebbe läng der
Küste Insel hin, al wdk ein Blitz
au heiterem Himmel, ein plötzlicher
Windstoß in die Seges des Boote fuhr,
es im Nu umstürzte und die jungen See-
leute in den Wellen begrub. In kurzer
Zeit indessen wurde einer nach dem an-
ern auf dem Waffen stchtbar, unö gleich
darauf hingen sie. einer Schaar Wasser-
vögel nicht unähnlich, an dem Kiel de
Boote.

Nachdem sie sich das Salzwasser au
den Augen gewischt hatten, zählte der äl-
tere Steuermann die Häupter, und e
fehlte kdm einzige. Nun Äudde zur
Berathung ihrer nicht sehr beneiden'
werthen Lage geschritten da schwere
Boot wieder umzukehren, geborte auf den

ersten Blick zu den unmöglichen Dingen.
?jebe mögliche Äusstchk. die für ihre
Rettung sprach, wurde erwogen, inzwisch-
en aber vergaßen die Armen eben so we-
nig die viel größere Wahrscheinlichkeit
eine sicheren Untergang, den? der
Sturm begann sich zü erheben, Regen
fchckarzd Wölken verhüllten ihnen bereit

ihr Schiff und das Land, und waren sie
einmal in das karaibifche Mrer htncku-
getricben. so war ibr Schicksal nicht mehr
zweifelhaft. Verschiedene Pläne zur
Rettung wurden evtworfen, aber eben so
schnell wieder verworfen, bis zwei der äl-
testen Midshlpmdn sich bereit erklärten,

nach dem Lande zu schwimmen, eist Ge
danke, der eben so sehr für ihren Rath,
als das Schreckliche ihre Lage sprach.
Beide waren'vortreffliche Schwimmer, sie
konnten auch die Richtung trs Lande
nach dem Winde schließen, und aller

Wahrscheinlichkeit nach betrug die Ent-
fernung dahin etwa drei englische Mell-
en, eine Histanz.Zie sich bei ruhigem Was-
sel Und schönem Wttter leicht zurücklegen
ließ, atzet?das Meer schäumte und roll-

te bald Hobe Wellen, und da größte
Hinderniß war?da Meer wimmelte in
diesem Breitengrade von Haifischen. Da
waren die traurigen Aussichten der bra-
ven Jungen, doch dessen ungeachtet ent-
ledigten sie sich aller ihrer Kleider, be-
schworen ihre Gefährten alle ihre Kräfte
aufzubieten, um sich zu halten, die Stär-
keren die Schwächeren zu unterstützen,

den Muth nicht zu verlieren, gaben
dann den Zurückbleibenden ein kurzes,
herzliches Lebewohl und stürzten sich in
die Wcllßii/

Etwa eine Stunde lang schwammen sie
in geringer Entfernung dön einander
muthig vorwärts, sich gegenseitig auf-
munternd, Alles zur Erreichung ihres
Zieles anzuwenden. Bald ruhten sie,
aus dem Rücken liegend, ein wenig aus,

dann schössen sie wieder mit aller An-
strengung ihrer Kräfte für' theuere Le-
den dahin, vis jetzt waren sie noch kein-
em einzige Hai begegnet, und?welche
Hoffnung! Land aho? '?sie sahen wirk-
lich nach dem Verschwinden einer Welle
vorNwe-, durch den sich verlierenden
Nebel ia geringer Entfernung das feste
Ufer der Insel vor sich. Doch mitten in
der freudigsten Hoffnung waren sie ln ei-
nem Nu so von HilPschen vmßngt, als
wenn dieselben plötzlich au dem Meeres-
grunde heranfgezaudert worden wäre;
ein unwillkürlicher Schrei der Entsetzens i
war Alle, wa ihren Lippen entfuhr. >
und Beide erwarteten mit Schrecken den
Augenblick, der ihrer Drangsal ein Ende
machen sollte. Mechanisch, sich ihrer
selbst käuck bewußl, griffen sse dennoch
ans und arbeiteten vorwärts; da ge-
wahrten sie zu ihrem Erstaunen, daß die
Haie zwar m sie hcrumfpieftetz, dennoch
tzon ihnen nicht viel Notiz zu nehmen
schienen. Hin und wieder fuhren die Ua-
gehcuer auf tzk Schwimmende tvT, und
wenn da die Armen ihre Auge geschlos-
sen den letzten Augeädlick ervartetta

fuhren die Haisische an ihnen vorbet;
mitunter legten sie sich auf den Rücken. -
öffneten de Rachen, und schlüge ihn
einige Spannen weit von den Schwim-
mdNdcn mit einem schrecklich! Klappen
zu.

Endlich näherten sieffch in Gesellschaft
itzver Begleiter der Landspitze der Insel,
ein Hai nach dem andern verließ die To-
desmüden, und die letzten der Meerhsänen
fuhr gleichsam zum Abschiede üuf de
nächsten Schwimmer los. doch ohne ihn
mit feine Gebiß bekamtt z machen,
gab >ihK üHft mit seine Schwänze ei
letztes Lebewohl, das den Arme betäub-
te. Sei Gefährte raffte seine letzten
Kräfte auf, eilte herbei üüch über-
menschlicher ustrengung stürbe die bel-
denmüthige Schwimmer auf dem feste
Bötzen der Insel tobematt nieder.

Einige Miauten ruhten ffe au, unfätz-
ig ein Glied zu rühre, doch die Erri-
nerung an ibre zurückgelassenen, an da
umgestürzte Boot sich klammernden Ge-
fährten brachte sie wieder au ihrer Nu-
he. etwa eine halbe Stunde schritten sie
vorwärt, um zu einem Hause zu gelan-
gen. Eine Anzahl Neger, denen die
Beiden begegneten, natzck Anstoß d fh-
rer unschuldvöllca Naturbeklcidung und
attaktirte sie mit Steinen, und gewiß
hätten sie dem Regerbegriff vvn Scham-
haftigMt erliege müssen, wenn sie nicht
glücklicherweise von einem englischen Of-
fizier erblickt und erkannt worden wären.
Mit wenige Worten berichtete sie den
Vorfall, und augenblicktich wurde Rn-
stalten getroffen, die übrigen de? Gesell-
schaft au ihrer Lage zu befteien. Leute
wurden herbeigeholt. Boote bestiege,
und die beiden ebenso wunderbar Geret-
teten, fast unfähig, sich auf den Füßen, zu
haltenließea es sich nicht neAmeÄ.die Ret-
tungsmannfchaft zu begleiten. Die Gefahr
war noch nicht vorüber, die See ging
hoch, dtz aM dunkel und nach längerem
hartem Rudern konu man noch immer
nicht von den SchiffsbrüchHen gewahr
werden. Ei Boot trat bereit die Rück-
fahrt an. als?endlich beim Lichte eine
Blitzstrahles das umzeffürzft Boot mit
der daran hängenden Mannschaft ficht-
bar wurde. Die Boote fuhren herbei
und in kurzer Zelt wurden die schon Ver-
zweifelnden ebenfalls geleitet.

Nach dem Erreichen de Wurden
die beiden heldenmüthigen Schwimmer
dennoch von dem Rückschlag der überna-
türncheli Anstrengung aller Körper und

Geisteskräfte so übermannt, daß der ei-
ne derben in ein Hihigt Fieber verfiel
und nach vier Aägen starb. Der andere
überlebte ihn zwar, aber seine Gesund-
heit scheint für iftimer zu Grunde gerlch-
tet. Jede Nacht sieht er im Schlafe die
Haisische ihn umringen, den gräulichen
Rachen auf- und zuschlagend, macht von
Neuem alle Schrecknisse seiner Schwimm-
fahrt durch, und es ist dis jetzt noch nicht
gelungen, seinen Nächten Ruhe und fein-
em Körper neue Kraft zu geben.

Die wunderbare Rettung der beiden
Midshipmen au den Rachen der Hat-
fische läßt sich nur dadurch erklären, daß
die letzteren von dem Abfall des Militär-
Schlachthauses, das an diesem Theile
der ödüste angelegt war, so gesättigt wur-
den, daß ihnen sagar der seltene Lecker-
bissen eine weißen Manne ttichi mehr
behage wdllte.

Was bei Tisch ach alte
Balkeglaavea z br-

bachte ist.
Wenn Jemand während des Essens

kommt, so soll man ihn mttesseu lassen,
sonst schadet es den anwesenden Kiitdenu
?Wenn der Eßtisch nicht fest auf seinen
Beinen steht, so hat die Frau das Stegi-
ment im Haus:?E bringt kein Glück,

wenn man sich an der Tafel zwischen
zwei Eheleute setzt.?Laßt der Besuch
das vorsetzte Essen stehen, so ist schlechtes
Wetter zu erwarten.?lst ei Teller zu
viel gesetzt, so kann man auf einen hun-
grigen/ ist man aber aS Zerstreuung da-
bei/ aus etlr leeten Tasse zu trinken, so
kann man auf einen durstige Gast rech-
nen.?Salz zu verschütten hüte man sich
wohl, denn dann gibt es Verdruß.?
Wenn Jemand stirbt und man legt den
Lcichnahm auf die Stelle wo gewöhnlich

Vlck'sillustrirte Preis
Liste.

I7Fünf;ia Geiteu 300 Abdildunaen mit ve-
sivreibunq Tausender der besten Blumen und
Gemüsen aus der Erd und die Art und Wei-

dlesklbr zu wawsse Alles für eine zwei
eut Brief marke. In Deutsch und Englisch

Cdrückl.
Adressire: lameS Vtck, Rochester.N. A.

Adam Hoy
dcntseher Advokat,

Bellefonte, Penna.

Oiftrlr seine profeßionellen Dienste zu
seinen deutschen Freunden und Bekannten

in Penns und BrNfh Valley.

C. T. Alerander. C. M. vower.

Alexander. Bower,

Rechts-Anwälte.
Billefonte, PpAna

Office in GarmauS ucue Gedäuben

S. Kelletz,

Rechts - Anwalt,
Bc ltfont > Pa.

Office nächst Thüre zur EenVre Co

BankTompany.

w- I- H-5.
ZZk k

' Vierecks 1.00 Z.5 M ,3' 5
Z 2.00 SM 4,0 .

I C.lumne s.lw s.vo 10,00 55.W '

z .. s.vo IS.OV lö,oo
ks.oo .. .0

p no EittütöÄ'Rn.
te 42.50.

GeschäftS-Anzetgen von 5 Zesftmi ,r

Alle VvrÄtzetgebenden Anzeig M
iv Cent eine Linie für die erste
kung und 5 Cent eine Lltzk für de N-
genddft Jnferttoirnr.

' der Eßtisch ffetztz, st dkuert her
der Hinterbkkeenen nicht lanste.?L E
ein Messer mit Schneide nach öden.
reitet der Teufel darauf. Zn
schen Gegenden heißt e - eist Messer Nt
der Schärfe nach untd gelegt, hnk
armen Seelen wehe.-Fällt MMn -

vom tisch nnd bleibt l Boden sie "

fo bedeutet e Besuch.-Bringt äsi
Gedeck wetz? ans prn Tisch, al rfore '

lich, fb SM tzald ei hungriger Gast c >

ncken.-E<lff acht,ut bei Essen
Betire über' Kren; ztlkegw.-Wenn
Speise während de Esftirtz hr
fäslt. sö ist VNtz eIN Beweis, daß

Tischgtnossen sie deÄ MlteffN?-pt
nicht ssönvw.?Schenkt Man bei
Bier Mf Weist eis und e zeigst sich
der Mlst de Glase ein
Schaum, sv bedeMet da Glück.-
man bei Tisch Mchse
dem Topfe schüttet nd einige ta dr'ä
Topfe hängen bleibest, f ist Besuchs
erwarten.-Wer iel Huppe ißt, t
lang.?Fätzrt dick MHer au de OW'-
de, so hat mau keinen Hunger.?
beim Vrotschnelden esst Kerbt, fo
man vorher eine Lüge gesagt.-GGt
man des Tisch da Brod nickt M a
anschneidrt. fo wird man nicht reich, kr,r
mau e gar kersttzrk st haben dst Wst-r
Leute GcwaK im Hanse.-Buch Mtckä
wohl: Lege nie de Brod lalb avfdsttztz-
ere Seite, es bringt Unglück.-Fällt E-
nem bei Fremden ein Stück BrSd üas
der Hastv, so kft es eine nicht Mönnk
Verein Stück Vrptz bei Tisch ehe
schneide, M Lenst äm tische stütz, bet
hst einen hungrigen Freund in der Fer-
ne. Wer vMergefallent Brod auf dem
Bode liege läßt, oder gar och dar-,

aus Mch wird? utzch Hunger stiven D
müsse. Bor schimmltHstm TM habe
man keiue Angst, er e oft ißt. WM alr
und reick.?ln elnen Fremde Löffel soll
man dre mül blasen, ehe man dacklt lßt.
Wenn an bet tisch Jemand zststlukn. so
soll an de Deckel am Krug schließen,
ehe ckaa de Krug aus der Hand gibt.?
Die Eierschalen darf man nicht ganz las-
sen. fönst kann alleöll-i Uaheil stehe.
Wenn nckn mit einem Messer Brod in die
Milch eistschveidet, statt tt zu zerßttchen.
so wird den Kühen der Nutze (Rahm)
abgeschnitten.-Wenn man da Tisch-
tuch verkehrt auf dea Tisch legt, st wer-
den die Tischgenßss? nicht fart.-Wird
Jemand von einem verschluckst Brocken
beängstigt, st ist das ei Zeichen, daß
man ihmtzst Spefftz nicht vergönnt.?
Zerbricht einem Tifchgenossen da Vrve
währenddes Abschveldekß, fo bedeutet
da,daß der Empfänger nicht bkstt.?
Werden bei einer Mahlzeit die Speise
rein aufgegrsse, st wird der folgende
Tag heiter fein.?Wer viel Salz ißt, ist
verliebt, nch die Ktchia, welche den
Brei versalzen hat. giltal verliebt.

Sol der Bauer seieu Weize
jetzt verkaufe? .

Die Frage, ob der neue Weize jetzt z
Markt gebracht und verkauft, oder ob
mit in Erwartung eines Steigen der
Getreidepreise spekuttrt werden soll, sollte
keinen Bäuer unaöthig trudeln. Bau-
ern sind schlechte Spekulanten; Ae brav-
cheu baare Geld für Abzahlung von'
Schulden. Verbesserung der Bauerei und
de Biedstande, Anschaffung von Ge-
läthschasten und allerlei mehr, nd soll-
ten nach unserer Meinung sichmit dem Spe
kuliren auf höhere Weizenpreis nicht ab-
gebe. Der Weizen mag augenblicklich
eine Chance züm Steigen habe: Eng-
land kann diese Jahr keine aus der
Türkei, noch au Süd-RUKlarid bekom-
men und ist somit auf unsere Ernst für
seinen Bedarf angewiefe. Allet der
Krieg jwischeü der Türkei und Rußland
dauert uicht e .'lg. nd andere Gesteide
produzirende Ländek concurrire auch
mit uns, um Job Bull zu verfthen. z.
B. Italien, Süd-Frankretch . andere.
Und wenn der Krieg aufhört (und die
moderne Kriegsführung zieht die Sache
nicht in die Länge,) st falle alle Destel-
desorten im Preis, weil die betheittgstü
Länder sofort riesige Anstrengung mach-
en, die vom Schwert geschlagenen Wun-
den durch die Thätigkeit der Pflugschaaß
zu heilen und den Ausfall det Kriegspe-
riode u ersetzen.

Außerdem ist e Immer da Sicherste,
einen Artist! zu verkaufen, sobald er be-
gehst ist. Das Warten auf bessere Prei-se läßt in neun au zehn Fälle mehr
vettieren al gewinnen.

DiShalb geht unser Alach an die Bau-
er; ihre Weizen jetzt zu verkaufen, da
er och eine ständigen, lohnenden
Preis briUg.

Sehr traurig sieht es in Nevada M.
In Virginia City iß es bet gar sehr Bie-
ten, die weder Arbeit och Geld bade/
zur Sewohntzeit geworden, im Gefäng-
niß vorzufpreche, Mo sie Nachtlager n
Frühstück bttomste, die Zahl dieser Bs-
dürftige ist so groß, pasewiße edstmü-
thige Bürger alle cht MußestuNdln da-
mit zubringen, in der Stadt umyßrzu-
lauft, Um ihnen Arbeit zu verschaffe
ES aibt dort auch ei sogenaattp un-
terstStzungS'Eoatist. aber seine gödS
find erschöpft. Man hoffte baß der
Frühling bessert Zeiten mitbringen wur-
de, aber es wird immer schlimmer, und
das Ende der Roth ist noch nicht abzu-
sehen. Viele sind nach Revada gelockt
worden, weil überall berichtet worden
war. daß Ardeiter in Bergwerke K 4 de-
kämen. Thatsacke ist, da kanm etn-r
aus fünf der alten Bergleute Arbeit er-
hält; Tausende von Arbeitern sind brod'
le.


