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THE NEW I
HOME

Sein Made
WAS iWiBDOt THB

FIRST PREMIDM!
JU Oi Oe&tetmial PxMbHies, 1871, and haa

atwax* oaro* 1 effth hiirba-l Luaera
wheret exhibiled.

_

A COMPACT, rjr^Tjr, rntAßts.
Ujttvt Kunnuaar and EFriCTENT LOCK
SiITCM" MÄCHIXE. AUAPI ED to tho
TTAKT*ot KVBKYBODY. Th HOMR
SEWING MAOHINCwu eipl.t
vaara sinoe by the aid of tbe be*t invantivft
>lßfltaci)M*rhaail UUI. IicoMKMI
rlkti*-?an Part* tf a Fl*T CT.ASS
ÄACEIHB. W SIMPLE In COSSTÄÜCTION.
MUPkMIOR In Stiangth and Baauty,

tewna Maehinaa Itwill FUN for J*KZ
wkhoatöomno ONE CENT *°T R ' rAIKS-

Ia the Xuof-clura ornia MACRIXE Iba
Vary prat Materials are UBED.
Tha WKAfiXNG PAKTS are HARDFNED.
sad the Heehaalam hae bcrn CXBTSCCT*IJ
wltb tbe portal v: e of jprodueing an
Meer Ruonicg, DURAELE, and almott
XOISCXEhAM \CHIKB, adeptad FOVAI.LT
w. for CNM or IM THRKÜD, COT-
TO, RNJ or LINEN, 6KWING firotn th#

MutHn* to J-aeer Clik and
IJtATHPL Such Confldencei FELT
k\ the INTRINSIC MERIIS of tbe

SSXdSS ,J'Ä^ACH,ME

Warranted for Flvc Ycars.
I.7TR AGEKTS wanted In locaLtiea rrbera

*raare not repceaaated.
Send for neea, and manples of work dane

an Cm IiOMA, or call at aay of oar tum.

Jöhsso, Clark & Ca.,
30 Union Binare, Krv Toik.

504 Straat, Boaton, Hut.
1111 bacand Ava., FitUbargfc, Fa.

i&lStata Smat, DL
81 Boath StA Stxea, St. Lanii, Ka.

17 la* K?iftaarj Bt., San FraaaAiea, OaL

Vollkommenheil
zuletzt erreicht!
' Mch-r ihr Popularität Nä.

Vähmaschive!
Anmal eingeführt behauptet sie ihren Platz

für immer.
Wie vertausche Maschia-.

Schickt Eure altmodischen, schwerfälligen,
schtv-riaufenden, Frauen tödtenden Mafchi-

zu uns. Wir nehmen dieselben zu
(25.< X) als Theil der Zahlung an eine von
uvsercn Maschinen.

S t ist berühmt ihrer Vortheile wegen:
ba: n daß sie eine der größten Maschinen
H, welche heutzutage sabnzirt werden. An-
wvvddar für den Familienaebrauch sowohl
s s für Werkstätten. Sie hat daS größte
Dck: sfchen mit einem großen ?Boodin"
weiche drinabe eine ganze Spule Zwirn
hält. D e Spannung des Schiffchens kann
regnlirt werden obne Herausnahme deS
S olschens aus der Maschine.

Diese Maschine ist so eonstruirt. daß die
direct über die Nadel ae-

sch cht u d dadurch sie die Befähigung ve-
fixt daS schweist Material mit unvergleich-
licher Leichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
einlach in Eonfiruction und so dauerhaft
als Stahl und Elsen sie machen kann. Alle
idre kweaende Theile sind von verhärtetem
Z'.irn und Stahl nd auf finnreiche Art

keine Triebkraft zu verlieren.
W:r rönne rechtmäßig jede

sßaichine für S Jahre
Sie ist die leichteste, ruhiastlaufende Ma-
schine im Markte. Sie ist ebenfalls die
ss?gfSl:igstverzierte und hüb cheste Maschine
je pcobucirt.

Mitallen diesen Vorzügen wird sie den-
noch von H 15.00 bis H2Ü.00 billiger verkauft

s irgend eine audere Maschine erster
Klafft.

Ä-lumschränkte Controlle von Districten
Agenten gegeben.

Annehmbare Kaufverträge werden osferirt
Zur Cash oder auch auf Credit.

Sch.ckt für Tireulare und Bedingungen
an dte

SsHfftvK nokws 00.,

K eUe L Tn tz BKgeittiZttmei uud Herausgeber.

SI. Jahrgang) Millheim, Pa.. dcn 22ten Februar, 187?.

Miltkem Hovrvsl.
N. A. Bnmilter, Editor.
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Btteratur.

I Verlag der Herren Sckäfer nd
Koradi in Pdüadelpbta. Ecke drr 4. und

Koodßrast.. erschien seeden und ist ourck
die Expedition die e Biarre oder direkt
von den Verlegern zu bcjieden :

Axvlekvn' deutsch englische Gramn-ar.
für Schul- und Selbstunterricht. Nene
praktische Metdode die englische spr't-e
in kurzer Zeit Leen. Schreiben und spre-

chen zu lernen, mit Angade bei englii >en
Aus'prache und Brtvn ivg von Jodn L.
Avpleton. A. M. 5. Seiten, guter Ein-
band und rer dillig Preis von ü1.50.

"Vereinigte Staaten Bnefsteller" in
deutfch tngilscker Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Lebensvrrbä'lnißen. so-
wie im ttftscharttzleden der Vereinigten
Staat, vorkommenden Briete. Au'satze.
Urkunden, u. s w. nedft einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion
nebst einem Anbange von Gelegenheit-

i Gedichten. Neunz.hnte Auflage. In
gutem Einbände mi, 52 Seiten. Preis
Z 1.50.

"Der vollkommene amerikanische Ge-
schäftsmann." E n Hand-und Hütt
buch für Geschäftsleute aller Art in drn

Bereinigten Staaten von Nordamerika.
"Führer im Geichäftsirben.' Anlei-

tung. sich im Gkschäfttzleben schriftlich
auszudrücken, englisch und deutsch, nedff
einer Au-wabl von Reden. Addar.dlnn-
gen und Erzählungen zum Uedertetzen,
mit angefügtem Wörterbuch. Boa Hein-
ri d Ginal mir 200 Seite ud gut in-
gebunden.

Die wandelnde da iß: SZr-
spräche der wanvelndru Seele mit Adam
Noad und Simon Eleovda; enthaltend
die Geschichte von Erschaffung der Weit
an di zu und nach der Verwüstung Jr-
rusalem. Herausgrgrdrn von Jodan
Philipp SchabaUe. mit 442 Selten, in
gutem Einbande. (Ein ftdr erbauend,

Werk, da angenehm zu lesen ist.)

"Oedlschläger's enaliscd deutsche und

deutsch englische Taschen Wörterbuch"
nedst Angade der englischen Aussprach,

mit deutschen Buchstaden und deutschen
Tönen. 700 Seiren und schöne? Ein-
band. Prei si.öo.

"Bereitn te Staaten Kochbuch, mitbe-
sonrerer Berücksichtigung der klimatischen

Berbältniße und Produkte Ameri a.
on Wm.'Vollmer. i65 Sriten.

"Vollftandigr drutsch cngi.schr Ber-
einigen Staaten Kochbuch. Ein Hand-
und Hulfsduch für Hausfraurn und

Mädchen. Köche und Köchinnen in jcde:

Küche oder Anweisung zur drstrn und

dill gstrn Bereitung aller Arirn Svenen
und Getränke, vvn Wm. Vollmer m!

Z65 Seiten.
"AmerikanischeSGarterbuch oder vrak

tische Handbuch zum Gemü'e-. Odst
und Wktnbau. sowie Zeichnungen über
den Schanr der Weinreben, unv gründ
liche Anleitung zur Blumenzucht, mit gr-
nauer Berücksichtigung der ameritaniichrn
Berbältniße von Friedrich Clarner. 550

Stiren, ichön 'bunden.
"Westentasche Volk - Liederbuch."

Ein unterhaltend- kleine Sesangvuch
i2ü6 Seiten.

Dir machen unsere geehrten deutschen
Leker. welche im Sinne baben. nach Pbi-
ladelvbia zu reisen, darauf aufmerksam,
aß in Schafer ch Koradi s Buchst"
Alle zu baben ist. a in deutscher Lite-
ratur erwünscht erde kann d ersu-
che dieselben, diese Firma nicht mit id-
rem Besuche z übergebe.

Mannbarkeit.
Wie erlsreu uud Ver ge^o

ten.

Eine Abbadkng über di, radirale Hrils
ve Onasie nd Selstbestecking.

Soeben brrasSgtßebr. rwr srs As-
vn Dr. Eulvervrll Vorlrsnna

MMR über die rad rate Hnlsag von Pollti-
TeMj oaen oder Samcnscdwälb,. zeistiar der

Schwäche. Hmbernisse zum
V Heiratden. c.. hervorgebracht darch

Seldsibesteckuna und geschlechtliche schwel-
fnnge. Die schrecklichen ''> ' t s
sind in diese? drrüdmten Brochüre zvr War-
nung der fügend mit Meistrrschaft geschildert
ad der einzige sichere Weg angegeben, anfwel
che eine vollständige Heilung, oone den G?.
brauch gefährlicher iürerlicher Medizinen, er-
zielt werben kann.

Alle, alt und jung, welche an Aervenschwä-
che. Niedergeschlagenheit, Impotenz oder Pt-
lntionen, und den tausend traurigen sl;:n ge-
schlechtlicher AuSschweikungen leiden, sollte
diese Schrift mit Sorgfall studiren.

Um ibr die writinöqlichste Verbreitung z
erschassra wird dieselbe gran und vostkrei
nach allen Ideilen der Verigten Staate ver-
schick,.

Ranaddresslrtt

K. KK 2k ch 5027.
-.. .V? orS. / So?SMi

Jacob Kamp,
Lock Havt'n. Pä.

-L-
Ich he sseße eis

Schuhs, Stiefeln, u s. w.

für Herbst und Winter erbakttn.
welche ich zu den dilligsten Preisen verkaufe

Schübe, Stiefel, SaiterS,

S l i p p e r S und Nubbers

von allen Sorten für Herren. Dame
und Kinder und so woblfetl wie man sie
20 Jahre zurück kaufen konnte. Die besten

Herrn Kip Stiefel,

mit Doppelsoble und Top von Hand
I gemacht für JA.SV. Eine andere Sor-
teHerrn Sti e fel,daPaar AS.SV.

Motto: "'Die beste Daa-T
für de tedr tgffe Preise "Mi

"

-W>
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Da ales

deutsche Heelmittckb
rg< N

Alle Kranfbeite

des AKa^cns

er Beber ntz de

Unterleibes.

insofern fie au Bers<b!timng

angehäuften Kruditäten und

Unveidauliclkcitcn
enkstanben sind und Dlädunaen und
Vcrftovfilnqen veranlassen. So wie die
!rovftn die Ausnidruna dr Stoffe
"wirken, ter die Beschwerde veranlaßke
-o iiedneu siedle ?dwvrome und Zufälle
weg, die uu jevrr e!!t e>u>'vrunarn
waren, z. B. nickt nvr die kalikartiaen
Leidsckmerzrn, ientern auck d e davon
uddänaiaen Beschwerden de Hauvle
und der Br st. den Schwindel, da,

und die Düsterkeit ds Kopfe.
Dunkelheit der Augen und Beklemmung
rer Brust, auck da deickwcrUcke AuS-
und Einatdmen. Zufälle, welckr besond-
-r den Hvpochoutristen öfters furckrer-
lich sin.

Gegen

Vollblütig?.

Bleichsucht

Gehwerniüthigktjt,

A e n st st l i cd k e i l',

Ucteltettcu,
O d n m a ch t k ,

Kops u. Gliedes

schmerzen,

Heezklovien,

Gc b uch:.
Gegen :Katarrh und Toc?fch nd

fe?, wclcke geivöb-il'ck schnell gebett'
Wersen, indem die Trovi-n tea scharren-
stockenden Schleim auflöfen und dfud
rcn.

Gtzzen: entzündlichen und chronischen
aegen G .ftr. gal-

lige remiltirende uav tniecmiltirendc
Fieber, gegen Krinldrilen de Blute,
er Nieren unv der Blase. Gegen:

DDs?cpsi7.
oder B'rvauunaS - Be'ch K.'?s-
sch rerz. Sckat.e.s v ncrz, B.üe nmun i

drr Brist. Hüstln, sa res .I'iftro:e.i aus
orm Magen. Sbwins.i. schlechten Ge
schmack i>n Munde. G illcnleidrn.
klopfen. Schmerze l in der N e cn - Ge-
gend. und vun err andere trinke -

Erscheinungen, welche vuich lkasrroaa-
lichkeit erzeugt wcrven.

Hegen . Hantkrankhs ten, An
s-blägs sbwären. salzsiusse. Klecken.
Mittessrr. Ge chwure. Eardunkel, Ring,
wurm. Grnvkovf. schlimme Augen.
Rorblauf, Kratze, Scher?. Mifffardr und
andere Krankbctten bei Haut ist der Ge-
brauch der lrovfen von unvergleichlicher
Wirkung. E,ne einzige 5 laiche
w.ro in fast allen Fallen den Nuzlaudig-
sten von der Wirtang diese Heilmittels
üdcrzeugen.

Haltst lSa r Blut rein ud
Geiundbeit E irss OeganSmuS
wirb die Folge fein.

De Flasche

?Hamburger Tropf, u"

kostet sk) Cent oder fünf Flas ben
zwei Lollars, sind in allen deutschen
Avotbeke. zu baben ooer werden viesel-
den nach Emvfang de Gelbes frei nach
allen IdeNcn der Vereinigten Staaten
versandt.

Ran adrefflrt t

VoAslsr Ä (?0.,

H6.

D. -

Rechts' Anwalt.
Ve 1 efonke, Pa.

Office nächst htre zur entre 8

BankEompany.

G. t.Uleraatzer. C.M. Da

-Zllexandcr n. Bower
Rechts - Anwälte.

Veite fönte, Penna

Ostue lu Garmckn neue Gedäuden

2ra G Sttyds',
Vüchseaschmtdt.

Maines Township,

naht Waadwaed.

Reu- dappe -

läufige und li. ehe
SZ a et, s e .

"
-H

Reparataren in allen votoMenLev
Fälle.

Mäßige preis.

b-I

Das ialerrssaateß

53 Spalifß Leftßsff

wNbalieab, llatre-

tzaltnuqshlatt fb
vir w lit. il die

I!cw Perkcr Revue.
ArKvrker Krane

kaffei A3 per Zstzr
partaftei ZUgesaadt.

Ugttk verlangt.

OkNcetSAeankfatt

E,,.. New ?ad.

Psff Bar 5,11.

Prabtblancr graÜS.

GlcuuS
SchwefelSeife.
Kas trfe. de Hk,N Z g,ateno

Berttä F,teitt,f.
Gl, nn 's Sckiweftl-Sklft tzeftt

wi uditba,tr Schnelligkeit 011, leeaien
Krankbti-en ud Stä'unae der ibuokt e der

Hast. cn?nt uo pndinbe t das Arfnorn
vo Rb,nm,ll?mu und Gicht. eutferot
Giiav. binde las Haar am uokall, nd
Grauw.rtr. und i>) da brste Schutzmittel
§ jwa ansteckrade Krankheiten.

Dnrch dt Gebrauch dtesrr Erike werbe
nschozbtt< de, Oberbau dank d eslfer

e ein srschh<,skr EinstuK auf da
E sie, ben Hals, die ?,r une t der Tdat
ask t> gante Hau,t!ch,. welche ba ch
b'mnnbtrußßSM'vrbiß ret, schd
. v weich wirb, ausgrübt.

Diese billige, zweckmäßige
Heilmittel mach die Aualage
für Achwsfvl-Bäder ötdig.

Beschmutzte Kl,id-r ob Lkten?ß wszde
grvolich torch die Seif, besjafic "t.

i Atrjttratbea itzicErdrauch a.

prriz: 25 und 50 Trnfz ptr Slbck;
prr Schachtrl (F Stock). 50t. v. 51.20.

N. N. DU >rbe eil< fir 0 TetS ßb
drnal s >,. al lc fr

Hilles Haar- und Barlfärbemitttl,
GS? der vra. SW SU.

?. A. Kritteuto,
Eigenthümer,

N. 7 Sechste vrmir, New-Varß.

Charles Mcycn u. Co,
e n, ge

Deutsche Nnzei
gc Agentur

für die gesammte veutsch-am rikani ch
Presse.

S 7 Park 5? w u A? R'ssau Str.

New-Port,
etadlitt seil 1857

besorgt alle Arte von S-schäftS-Anzeigen,
Personal-Aufforderung c. für

alle deutschen Zeitungen
in den Der. Staaten,

hwie t DeUchjmch w allc Länder T-

Bellesote AKnrki
Weißer Weizen l 8'
Nethen Weizen 1^35
Korn ' ü5
Welschkor L 40
tzaser
Werlte 50
Klee Snsmen 8 50
wrunddeeoe 1 0'
Eier 25
Kckimotz 10
Sch'Nte I'.'
e.iltn L
lalst v
But'r 25
ff-np 2
yp

tsfiltuharg AKarff.'
Butter - 20
Eter 15
Welze I 45
Koro L 0
Welschtor 47
Ha er 2 '

Werfte
Zvmotüp He 1 0"
lee 2 00

Kalbfleisch 8 hi 10
SGinkeu IL
Seilen 10
SGmaliZ 12
ffleesaame 8 ozz
Twnolbpsaame 1 2
Flachffsiamen 1 40

Klllbeim AKarkt.
(Kortsstrt jede Mittwoch)

Weizen. 130
Welschkor. 45
Rvagen, 85
Hafer fft, Itz) 83
Elerfte. 85
Tymolbv Ssame, 8 09
Flach.Saameu.
Klee-Saamen. (84 ltz) 8 50
Butter. 26
Schinken 15
Leite II
KalbftelZch, 0
Eier 18
Kartoffel. Z 00
Schmalz verlb Iv
lülss n per lh 7
Sets 5
GetrockneteAepfelpertp ' 4

Po BsirschlNss IE 4
do Kirsche. 4 5
!

Edward Plorr's

Stern
Parlor Orpel

deriffZ Ton nd Kraft jede Pfeifen Or

Gißt allgemeine SatiS'aciion
Durch geschickten Gebrauch der Grifft nd

S Patent Kni, Schwelle wird die Musik der
nenlchllchen Stimme angtpakt, und ordn, die-
elbt vo drr weichsten, siotenartigr Rote zur

luüdertreffiichvonallen nsirnmenten

Der Eigenthümer hat seit vielen labreu di
stnvollständigteil und Kedler der Pfeifen Or-
zclu vorsichtig und genau deobachiei. und rickit-
:e seine praktische Eesadrung auf die Verbesse-
rung solcher Kedler und seine Erperimenle da-
den eine Produktion von einer Oualiiäl te
lone ergeben, welche so nahe kommt z der

Pftlfcn örgcl Qualität

Ccutenttial-Exhibinou
Wie kann man dieselbe sehen ohne nach

Vdilatelvdia zu eben? Man kaufe
k'rxnT ttitoricul kO-xisdor,
welches in zehn monatlich e,scheinenden
Heften ausaegkden wird und alsbald
nach Schluß der Aussicssung Vollendet
ein wird. Jedes Herr bat gegen S(1

Ansichten der Ausstellung nach Pbvto-
Hapdien in Holz geschnitten so daß cas
anze Werk deren etwa 800 rntdaltrn
vir. Preis eine Hefte de? Ausgabe
ur S übscribenten. auf starke feine Pa-

.'irr gedruckt mit einem Er:ta Holzschnitt,
inaufgeschnitten und znm Vinren eigens

eingerichtet, Hnr'sz g Tents. Diese
Ausgabe wird durch Irager nur an Sud-
cridrntcn adgcliefcrt.

Dte ?Matt Edition." auf leichftres
Papier grdruckt und ebne Epira Holz
ichnitt, zu sunfunddreiftig Ernt
vro Hrft. ist bei allen Zettunsssbondlern
zu baden und wird auch von drr Lfsiee
der Unterzeichneten ach Empfang des

Preise versandt
Die Wert, welche ia keinrr Familie

in den Ver. Staaten frhicn sollte, er-
scheint Englisch und Deutsch; in letzte
Sprache unter dem Titel: ?Dte Welt,

ausstellung in Philadelphia."
Agenten für brtd, Ausgaben erden ver-

langt und erhalten liberale Beding-
ungen.

Man wende sich baldigst an

Frank Lcslie,
! , ?rrk.

Uhreu! Uhreu!
E H. Hl d.
hält beständig die schönsten, elegantesten
und modernsten Wand- und Taschenuh-

ren. sowie von den feinsten und dtstrn
Goldwaaren zu den billigsten Preisen
in feinem Raume, auf dem zweiten Stock
t Alexander Gebäude zum Verkaufe.

Rcparaturen asr Artep w Wo-
her Hott gemacht.

Leben, Wachs
ihum,Sehö heit
London Haarfarbe Wederher-

sdeUer.
Artn Karde, ast darte Ha sanft imb

st,deatz; relnlgt den Skat von allr Au-

rrtnigkeitrn, acht da Ha wachse, wo S

nSgkfalle oder dünn aeworde ist.

Kann wit der Hand angewendet erd-., da !

weder die Hanl fordt, noch Klecken ans de

feinsten Linnen acht. AlHaarwtttel iste da

vollkommenste, welche die WeU jemals dervoe- !

gebricht. Das Haar wird rnrnere nd grflirkt

und dm leine natürliche Karde ohne Anrven-

düng von mineraltschen Substanzen zmückgegebe

Seit Einfübrnng diese wabrhaft wertdvol.
len Präparats in diesem Lande, war eS da
Wunder und die Bewunderung von allen Klas-
sen und da Nch als der einzige Artikel de-ibr.
weicher adseln und due Kell arauen Haaren
idre natürliche Karde wiederaidr, idnen Ge-
sundheit. Weiche, Glan, und Schönheit verletzt
und Haar auf Kadl.'öofen von dessen Ursprüng-
licher Karde erzeuat.

Dieser schöne und wohlriechende Artikel ist i
sich selbst eompltt, keine Abwaschung eder Voe-
dereitnna vor semem Gebrauch oder irgend sonst
etwa ist nöthig, um die gewünscht Nesultatt
zu erzielen.

7S EcntS per Flafebe.
Man sende Bestellungen an Dr. Gwavne
Sodn, 52 Nond SechSste Straße, PHUa-

delphia. Pa., alleinige Eigenthümer.,

Vesuf bei allen Druggive.

Die Lunge!
Tcbvndsucißt.

Diele aufreidrnde und gesäbelich? Krankbert
und deren vorauSaedende Homptowe, vernach-
lässigter Hustr, Nachtschwriß. Heiler eil, Aedr-
sieber?wrrdrn permanent gedeilt durch ?Dr.
Swavne'S Eompound - Syrud
von wilden Kirschen."

Bronchiti S?E,n Borliufer der Lngen-
schindsucht. ist Narakirrisirt durch Catarrh
drr Entzündung dn Schiri-MrmtrÄne de?
Lkt-Passage. mit Husten üd AühSil.s, rnr-
zem Attrm, Heise, keck und Schmerzen tu de?
Brost. Kür alle dronch' olen Affectivnen. wetz-
en Hals. Verlust drr Sti ne, Huste, fi

Dr. TwayUck'S
Eompound Syrup oa Wilde

K klebe,
ein Hauvtmittel.

Blut u oder Biutspeien mag vo der Lanmr,
Irachia, Bronchi der drr Lu ge derrudren
nud aue vtrichieteneu Ursachtn stammen, aIS
da sind üderaroße Körperliche Anstiengu-g, Ple-
thora drr Vvllvcit dr Grfaßr. ichwatdrr Lun-
ge. Uderannrngna drr Summe, unterdrück-
ter Ausleerung, Verstopfung der Milz der Le-
der, e. r.
Dr. Swayn 'S Eonevonnd Syrup

vo Wilde KrsHeu
triff da Übel au der Wurzel, iudr c? de
Blut reinigt, der rede, und der Nieren rdre ge-
sunde idätigkeit zurückgibt und das Nrrvrnw-
ste stärkt.

Er ist da einzige irksame Mittel gegen
Blutung. Bronchiale und alle Lungealraakhei-
ren. Schwindsüchtige und solche, die zu stwa-
cher Lunae prädtsponirt sind, sollten nicht ver-
frdlrn. ditieS große vegetabilisch, Heiimittel a.
zuwenden.

Seine wunderbare Kraft, nicht dloö üdrr
Schwlndiucht, sondern über jedes chronische Lei-
den. wo eine alimädl'che alterauve Aktion ne-
tbig ist.ist dewitikn. Durch seinen Gedraued
wird drr Husten bewiesen. Durch seinen Ge-
drapch wird der Husten looie. der NaWichweep
verminderi sich, der schmerz läßt nach, der

Puls kcdrt zn 'einem naiurlichrn St tu zi rück,

der Maaen wird in seiner Kra-t. Nadrungsmil
el zu verdauen und zu assiuuliren, . rstartt nd
jcdkm Oraan wir" >i destrrcs und reinere
Blut zugeludn. au n nene renra-
tives -nd plastisches M-terial bUdot.

Bereitet ganz alle. su

D. Zway e
3ZsNortb Sechste Straße, Philadelphia,
verkauft von allen promiurnten Druggisten.

Juckende Hcmorhoiden
Hemorkotde, Hnorhoidon,

juckende H, mordeiden.
positiv geheilt durch den Gebrauch vo

Swayue S Salbe
Ich war schlimm d-dafttt Mit einer der lä-

stigst, allrr Kiankdeiken, Pruritus und Pru i-
go otrr gewodnlich bekannt al juckende Hemor-
doideii. Da Jucken war zu Zrttrn fast un r-
trägüch, ve-starttr sich dura, Kratzen und da,
nicht selten lehr web. Ich kaufte eine Schach-
tel on ?Swayne's Sa de"; ldr Ärdranch .

schafft, mir ra,che Erleichlrrung und erziel
kurzer Zeil eine prrfckie Kur. Zrpl ka, ch
unaestori schlafen und möchik ich allen, di n
diewr lästigen Krankbeit leiden, ratden. sich .

fort ?Lwavne'tz Salbe" zu verschaffen. Ich
bade fast > nzablige Mittel probm, -be per g.
neu Hilfe zu finden.

losepd Ehrist.
(Firma RoedelchEhrist )

Ltirscl- und Schuhdau. sag Nord L
Straße, Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swavne'S Alle bellend, Salb

ist etensalls ein Spe.chcum für Ring arm
Kiatz,. Galzfluß. Grindtopf Ervsivelas. Bar-
bier Kiätze, Pimpeln und all, Hauiausicdläge.
Vollkommen silder und daimlos selbst für das

zarteste Kind. Preis öu SenlS. Wird bei
Empfang deS Preises überall hin per Pest er-
schickt.

Verkauft bei allen prominenten Drvgzistea.
Einzig und allein piäpariri van

Dr. Swayn. S Gehn.
2ZO Rord-Sechste Etraße,
Pbiladelphta.

Slletnige Eigenthümer und Fabrikante von

Swayne's Panacea,
Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren
von Scrvkula, Mrrlurial und Evphililischen
Leiden llnd in Fällen, wo das syphilitische Glft
der Eltern de Kindirn Srphilie oder Gcrofula
veru: sacht. Nichts hat sich jemals so wirksam
erwiesen, alle Spuren dieser gefährliche Uebel
und aller Krankheiten, die au

Unrceniateit des Blutes
entstehen, u vertilgen.

Beschreibt die Symptome bei alle Mitthei-
lungen und addressirt euere Briefe an Dr.
Swapne Sohn, Philadelphia. Kar
Skat wird nicht berechnet. Per Erpreß O> tr-
Daßl tch ddeatft eschttN.

Es ist N chts so ltin ge
spennen. es

roch an tas Ucht
der Sonnttl.

Z de Jabren meiner Danberschaft
war ich auch in Straßburg in Arbeit,
sagte der Schmiedjacob. da wurde mir die
nachfolgende Geschichte einmal erzädlt:

In er schßnen Tadt Srraßburg tm

Elsaß ledte vor etwa fünfzig Jabren etn
lebr reicher Mann, ledige Stande
Solche alte Junggesellen haben alle el-
lenlange Haarzövke. zwar nicht in der
Wirklichkeit, denn diese Mode ist längst
?v über, sondern ich meine damit ihre
Eigenhelten und eingerosteten Borurtbei-
le. Besagter alter Jungges-lle barte sol-
cher Zops zwei. Der eine war etn ge
alttg.r Hoch lh und der Zweite et
eben ewalt ger Geiz.

Seine Geldtiste baue sieben Schlösser,
und wenn er grden sollte, so waren alle
sieden Schiuffcl erlegt oder verlöre,
und er tonnte sie schlechterding icht fin-
den.

Nun hatte er eine Schwester, die wider
seinen Wlllen einen armen, aber sehr dra-
ea Mann gebeirathet haue. Seitdem
durste sie ibm nicht mehr vor' Angesicht
kommen. Sie lebte in ein.'w Städtchen
srdr kümmerlich und wandte Alle, a
sie auf- und todringen konnte, daran,
idren sehr talentvollen Sodn wodl unter-
richte zu lassen. Al er ader die Uni
erfität Straßburg brztehen sollte, .um
al Geistlicher zu studiren, da starb
sie plötzlich. Der junge Mensch
war außer sich vor Schmerz über
den To feiner geliebte Muter. Er sab
sich nun aller Mittel beraubt, die von ihm
gewählte Laufdabnzu erfolgen.

Ein wackerer Mann, ein Freund feiaer
Eltern der ader selber arm war, sagte zu
ibm: verzagen Ge nicht, Herr Schmitt.
Mancher junge Mann bat schon ia Straß-
burg studtrt und hatte keinen Heller Vrr
mög,. Da gibt e gar viele Gelegen
Veit in reichen Familien Unterricht zu ge-
den. und der wird in Gtraßburg erstaun
lich dezahlt. Auf ihren feiuoselizea On
ke! können Sie ja doch nicht zählen. Id

habe viele Freunde in Steaßburg un:
lomme bel t über acht Tage hinein. D.
will ich Ihnen schon tie Wege bereiten
Seien Sie gute Muthe !

Da war ein Ebrcnman. der für f?i
ne Freundes Kind geteul'ch sorgte. Al:
er zurückkam, ließ er den jaagea Schmil
rufe.

Der liebe Gott hat geholfen! riefe,
idm fröhlich entgegen. Bet Einem
Freunde wvbnoa Sie, da steht fest, und

kostet Sre keinen Pfennig. Sle unke,-

richten dafür sein Södnleta. Die Collc.
gia kriegen Sie frei ans in noch drei an
veren Familien geben Sle unterricht, de-

Ihnen soviel Sie prächtig

durchkommen.
Der junge Schmitt ging nach Straß

arg und Allegingberrlich. Erdrauch
te de., Knicker von Onkel nzcht, und lie
ihn lause; ader er Onkel tdn nicht.
Werglauben wollte, der Alte bade sein
Sünde gegen seine erstorbene Schwest r
erkannt und wolle am Kmve zur machen,
wn er an der Mutter verschuldet, der

oätle sich errechnet. Da war nicht
lsntzer der Hochmuth war , der di

sieden Schlösser de Geldkasten löste,

t war ihm hier und da unter dte Na
gerieben worden, fener leidlichen Schwc
sier Sodn behülfe sich so kümmerlich und

tonne sich nur mit Unterrichegeben erdal-
en, sc aber musterhaft in Fleiß und Sit-
ten. Da kripne den Alten. Er fing

an. sich schämen, daß feiner Schwester
Sodn sich wie ein Bettler durchschlagen
lolle. Da ließ er denn eine Tage den

langen Schmitt z sich kommen, stellte
ach, als dlaie lern Herz, daß er nicht
chnarstracks zu ibm gekommen fei; er
wuroe idn mit Armen der Lirde a^fg-
nommen baben. Nun muffe Vit Arma-
loci aufhören. Er müsse da Untet-
richten aufgeben, bet ihm wohnen, hei
ihm esse, und er werde schon sorgen,
aß er auch in seinem äußern Auftreten
scinrm Onkel keine Schande mache.

De, juge Mensch war wie vom Him-
mil gefallen; der S war so. Der Alte
dielt Worr. Stach und nach gewann er
,ogar den musterdaft draven Gchwester-
fohn Uetz, und das Gel, da er ihn kostete
that idm allgemach weniger weh im Her-
zen. Der junge Mensch fragte nicht nach
den Beweggründen dt e Benehmen
de Alten, trug ib auf den Händen
und wurde ourch Fleiß und Talent,in
tüchtiger Mann.

Der Gchufritu von Geizbal glaubte
aber nun auch, seiner Schwester Sohn
muffe ln allen Stücken sein Sclave sein,
der gar kernen tgrnen Willen hade
haben dürfen

Was willst du nun anfangen? fragte
er ihn, als er junge Rann sei Examen
destanden hatt.

Mein Brod verdienen, Oheim und Ih-
nen nicht länger zu r Last fallen, sagte der

junge Schmtt
Da ist ein ganz guter Gedanke, er-

setzte zufrieden lächelnd der Alte, ader

nur in einer Weise, die keinen Schalte
anfnnß fest. Am Beispiel, er-
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o Cent eine Linie für die erst Sin?
iung und 5 Eent eine taue für bw f
zenden Insertionen.

richt darfst d Hier nicht geben. Hckle-'
rer hier nicht werden; da würde tr zs
Unehre gerechnet. Geiß du a ? Wer
de Bitariu bei de alten Pfarrer pck
M Da übst da dich t Amt
und bist bei brave Leuten, wie ich Htre.
Er sucht einen Vikartu. Er ist zwar ein
Lump, fuhr er fort, der dir wn!g wir
geben können; ulleta man uß sich de-
helfen. Go lernt man Hansen und sa-
rea. Habe mich auch durch die Welt
drücken müssen. Haff du dann eiumst
eine gut- Pfarrei und beiratdefi eiae recht
reiche grau, die zu Hamen versteht, sp
kannst d ei vtzdldehalteaer Man
erven.

Schmitt wäre nun für sei Lösen
stern ia Brraßburg geblieben, aseo er .
durfte den alten Isegrim ich vor den
Kopf stoßen: daher giug er nach M.. ,

und er alt Pfarrer ah in
gerne al Bitariu.

Schmitt fühlte sich auch ganz wohl dä,
De alte Pfarrer war ein ehrwürdiger
vortrefflicher Mann, der Alleaufbot.
ihn zufrieden zu'stelleN. Er Wär Gittwer
und hatte nur e:ae einzige Tochter, ei
ebenso schöne al tugeahafte Mädchen,
ader der alte Pfarrer war orch Unglück-1
säte derabgekommen. Zwar hakte er ktt
ne Schulden aber es war auch ntchi d
geringste vermögen a. und di Vttsse
war auch keine von Vene, die man fttk
P ünden nennt, und ungemein lästtß
denn sie dae eiae Kiltalkirche, fast an-
oerrdal Stunden entkernt. Der West
dabin führte über eine hohe Betg,
mit Hochwald dicht bewachsen wär.

Und dennoch suhlte sich Schmitt dsrt
glücklich, denn die Gemeinde hatte ihn
lieb, der alte Pfarrer dielt sehr viel auf
ha. und er ua de Pfarers Tochter w-

ren Etn Herz und Eine Seele. Der
Pfarrer der da wußte un gerne sah.
leitete e ein. daß er peasioairi wurde und
Schmitt d:e Pfarrei. Alle ging ach
Wunsch, und Gchm tt eilte nach Steaß-
durg. sein unerwartete Glück de alte
Odei anzuvertrauen.

Erfreue sich darüber-.?denn te
fürchtete er. Schmitt möge ihm och och
.inmal wieder zur Last falle. Nun,
iagte er. wird es gut fti, daß du dich
verdtirarhest ua eine reiche Frau nimmff.
da wußte ich irEiae! Er schlug ihm

eine fünfzig Jahre alte Person or. edeck
o dclanllt durch ihren Geiz als durch chre

Kratzbürsten Natur.
Schmitt bekannte mit Offenheit, daß

rr it des alten Pfarrer Tochter verlodt
sei.

Da brach ein Gewitter los. wie Schmitt
noch te.ns erlebt.

Drr Alle warf ihn seiner Muttt?
-Zkrdindung mir einem armea Mann, ldr
Liend feine Hilfeleistung mir den bitter-
iea uns härtesten Worten vor. un sagte
oritn als Schmitt sich nicht abwende

teß: Er soile hm ne wieder or di
lugen kommen.

Betrübt aber in sich rubiz.ging Schwttt
eg. Die Heirat mit de Pfarrer
to dter schied ihn auf immer von seine
snkel. Er ledte indessen glücklich und
ufrieden bei seinen beschränkten Ver-
iltalssen. geliebt und geachtet feineo

Gemeinde urd Jedem, der tha kannte,

Kinderchen blütben ihm fröhlich
ruf. und der Gedanke a de Onkel
Hetnbschaft. obwohl sie ihn schmerzlich
war.ksn.tte fein Flnelietglük icht
stören. '

Da erslffnet sich etwa Entsetzllche j

Eine Sonntag Morgen geht froU
und zufr,eben der Pfarrer Schmitt SN
seiner Familie weg. um den vottesdienß
aüfdem Filialdorfe ,ü halten. U
Mittag füllte trwiever da feln, aer auf
dem Filtaldörft läutet'S Nd es kotnwß
kein Pfarrer. Bei det Pünktlichkeit 1
seinem Amte war da etwas Äußerst-
deutliche. Er lst?gewiß krank geworde

sagten die Leute; allein er kam auch nicht
Helm, und da ba der Frau sehr auffiel
sandte sie einen Böten auf* Filial.

Als dort die Bauern hörten, wie es
stand, sagten sie: Gebt Acht, .'ist ihm eick
Unzlück?nterweg im Wafte begegnet

Dte ganze Gemeinde brach aus, de
geliebten Teelsorg zusuchen. Der Bett
war mit der Nachricht schnell helmgela-
ken. und auchßvoni Wohnort aus slgtt
Alle der jammernde Gattin t de
Wald.

Wer malt den Schreckt::, bäs Entsetze
den Jammer, a? sie den Pfarrer dort
erhängt an einem niedern Baume findenß

Nack den Gefttzen mußten sie ihst a!
Orr und Stelle lassen und dem Gericht
An;etge machen. Die käm mit de
Aerzten; nach genaueste' Untersuchung
zeigte sich keine G pur von Gewaltthat.
Et batte seine Nbr noch, eine alte silber-
ne Uhr von geringe n Werthe. Daß
kein Geld tu d-r Tstsch- hatte, könnt
n'cht auf Gewaltthat tettw, wett dtö
jammernde Familie bekannte, ds? B

nie Geld dte sich zu trage pfiege, we
er nicht jne R, e ach,

i <V?chhS folgt.)


