
Miltheim Jvnntal
Wirdyeransgegeben jeden Donnerstag.

Walker ft Deininger
Eigenktzsttger.

Subsceiptionsprets, 51.50 das Jahr,

Bei Vorausbezahlung.

Druckerei und Dffiee:
Zweiter Gkock Muffels GebSlld?

Mlllhtl,Eenlre Cv., Pa.

TW NEW

HOME

Sewilacifi
VA AWASBCft TUB

FIRST PREMIUM!
At the CtntaniM ftrtAtton, ICTTS. Md hu

currieA eNVwhifflMtAuaore
rttvtt cnhrttd.

CQMfACT. arrrnrr dcbjuw*

11 the KewMit t*Mia T FIMT OLABB-ACiISE. la SUfLK is COStSTT&CTIoS;
uPtC MlOM Hi Saength Beauty,

ewmj Machinei. ItwTRMQt AriS9
\u25a0 iihont oostwo one CENT7r
? t the MunbMtere ofOttl MACHIXKthe

?. sth the Of producing an
? try Rtmninjc. DURABLE, aod
: OISELSSS MtCHU®, tdtftod rQCAi.Lt

six for Ooane or fine THREAD, OOT-
'-f. SILK or LINEN, SEWING from the

? Muslins to M(Mr C9mth and

warranted for Fire Tears.
I-IVE AGEXTS wanted is localities where
e are not represented.
Send tor price*, and sample* of work done

: a the HOME, or call at any of our oQlce*.

lOKISOR, CLARK ft Co.,
80 Union Bqnare, ItvTozk,

64 Waahingtea fG-eet, Bottom, Maw.
1114 Qsommi chwe., PitUbargh, Pa.

141 Etato Bwset, Chicago, HI.
41 Baath 6th lltrcet, Bt. Levi*,Ko<

17 Sow MoitfiijSt., Ban Trtadsoo, Od,

ollkommenheit
zuletzt erreicht!

a e Prob sicher ihr PvMlarttüt si-rwär.

Mähmaschine!
al eingeführt behauptet sie ihre Platz

für immer.
Sir ertsinfcheu Mfchts,

'ckt Eure altmodifchen, schwerfälligen,
erlaufenden, Krauen tödteudea Masch!

zu uns. Wir nehmen dieselben zu
X) als Theil der Zahlung an eine von

Maschinen.
ie ist berühmt ihrer Vortheile wegen:
i daß sie eine der größten Maschinen
oelchc heutzutage fabrizirt werden. An-
sbar für den Kawiliengebrauch sowohl
für Werkstätten. Sie hat das größte

nffchen mit einem großen ?Bobbin",
hes beinahe eine ganze Spule Zwirn
. De Spannung des Schiffchens kann
lirt werden ohne Herausnahme des
-ffchenS aus der Maschine,
iese Maschine ist so constrmrt. dag dw
Anwendung direct über die Rädel se-
it und dadurch sie die Befähigung be-
?aS schwerste Material mit unveratetch-

Leichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
ch in Construction und so dauerhaft
Ztahl und Elsen sie machen kann. Alle
aewcaende Theile sind von verhärtetem
l und Stahl und aus sinnreiche Art
ruirt, keine Triebkraft zu verlieren,

r tönuen rechtmäßig jede
Hafchwt für 3 Jahre flarantirei.
e ist die leichteste, ruhigstloufende Ma-
:.e im Markte. Sie st ebenfalls die
'.fälligst verzierte und Hübicheste Maschine
uoducirt.
Nit allen diesen Vorzügen wird sie den-

von 515.00 bis 525.00 billiger verkauft
irgend eine andere Maschiie erster

sie.
Unumschränkte Controlle von Distrikten
a Agenten gegeben.

.4nnebmbare Kaufverträge werden offerirt
Casy oder auch auf Credit,
öchickt für Circulare und Bedingungen
oie
RALbo LTVmx ZUzbodius vo.

. .-Rltn vk!langt. Elevrtand

K.ltrr A ,mthöMr **Her**O,w

St. Jahrgang) Millheim, Pa., den S3te Augaft, Ist??.

N. A. vMi>r. Gvtkr.,

iNummer 33.

Leben, Wachs
chnm, Schönheit
Lsndon 'Husrfarbe Wiederber-

ft Her.

Keim Färb mach, Zart ZHaar saft ad

seidenartig; reinigt de Skalp van alle U-

rewigktitt. ach das Haar wachse, pro est

ausgefallen oder dünn geworden ist.

Kann mit de Hand angewendet werben, da

eS weder die Hanl färb,, noch Flecken auf dem

ftinfitLinne macht. Als Haarmmel ist eS das

vollkommenst, welche die elt jemals hervor-

gebracht. DS Haar wird erneuert d gestärkt

und hm seine natürliche Farbe obe Anwen-

dnag von mineralischen Substanzen zurückgegeben

Seit Einführung dieses wahrhaft wertbvsl-
lea Präparat i diese Lande, war eS da
Wunde und die Vewnderung von alle Klas-
sen und bat sich als der eiange Artikel dewährt,
welcher adkdkut und ohne Frhl grauen Haare
ihre natürliche Farbe wkderaihl. ihnen Ge-
sandbei. Welche. Glanz und Schönheit verleiht
und Haar auf Kahlköpfe v dessen nrfteüng-
licher Farbe erzeugt.

Dieser schöne und odlnrchendc Artikel M in
fich selbst cvmplu, keine Abwaschung oder Vor-
bereitung vor seinem Gebrauch dm erawd sonst
etwa ist aöttzig, w die gewünscht, MftMaw
z erzielen.

7S Cent per Flasche.
Man sende Bestellungen an De. Sw avn

US 0 hn, ZI Nomb Sechsste Smasse. Phila-
delphia. Pa.. alleinige Eigenthümer.

Nr?ft bei ovo Drmggifke.

Die Lunge.
EehwindfulPt.

Diese aiche>bede und gefährliche Krankheit
nd den voeauSaehende Lvwpttwe, vnaach-
läghMr Husten. Heisnkei, Zedr-

wnden pnmanent gebest dnrch ?Dr.
Swavne'S Eomponnd - Sprnp
von wilde Kirschen."

Br chii ?Ein orläufn dn Lnngen-
schwindsucht. ist ckaraktenflN durch Eatanh
oser Entzündung der Schleim Memtraae dn
Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kur-
zcm Atdem, Heiserkeit und Schmerzen in dn
Brust. Für alte dronch ole ffntionen. weh-
en Hals, Verlust dcr Sti ne. Huste, ist

Dr. Twayne'S
Gomponnd SArnps von Wilde

Kirfede,
ein Hauptmittel.

Blut n oder Vlutsreicn mag von der Lannr.
Zrachia, Bronchia odn der Lunge dnrudren
uud aus verschiedenen Ursache stammen, als
da siud übergroße Körperliche Anste engu-g, Ple-
thora oder VoUbeit dn Gefäße, schwacher Lun-
ge, Ueberaustrenaung dcr Stimme, unterdrück-
ter Ausleerung, Verstopfung dn Milz dn Le-
bn, e. c.
Dr. Swavne's Compound Svrnp

von Wilden Kirseveu
trifft das Übel an dn Wurzel, indem n da
vlnt reinigt, dn Lebn nnd dn Ninen ihre ae-
fünde Ztaligkeit zurückgibt ad da Rnvcnsp-
sie stärkt.

Er ist da einzige wirksame Mittel gegen
Vtnenng. Bronchiale und alle Lungenkrankdn-
tta. Schwindsüchtige und solche. dc zu schwa-
de, Lunae prädtSpouirt sind, sollten nicht vn-
fehle, dieses große vegetabilische Heilmittel an-
jmvenbe.

Seine wundnbare Kraft, nicht blos übn
Schwindsucht, sondern über jedes chronische Lei-
de, wo eine allmähliche altnative Aktion nö-
thig ist, ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Husten h-wiett?. Dnrch seine Ge-
branch wird dn Huste lbose, bn Nachschweiß
vnmindnt sich, dn Schmn, läßt ach. dn
PMS kehrt z seinem natürlichen Statu zurück,
de? Magen wird in seinn Kraft, NadrungSmit-
,el u verdauen und zu assimiliren, erstarkt nnd
jede Organ wir ei besseres nd nianeS
Blut zugeführt, an welche sich eaeS renea-
tiveS nd plastisches Material bildet.

Bereite ganz asteiv von

D.Tway N Soh
330 Nortd-Sechste Etraße, Philadelphia.
Vertäust von alle promineuleu Druggistea.

Zuckntde Hemorhoiden
Heorkoide, Heorhoide.

juckende Hemorhoiden.
positiv geheilt durch de Gebrauch vo .

Twayne s Salbe
Heimathliche Zeugniß.

Ich war schlimm bebaftet iteiner der lä-
stigsten aller Krankdeiken, Prnriw und Pruri-
go oder gewöhnlich bekannt als juckende Hemor-
yoiden. Das Jucken war zu Zeiten fast er-
träglich. e-starltt sich durch Kratzen nd that
uicht selten sehr eh. Ich kanfte eine Schach-
tel von ?Swavne's Sa?be"; ibr Grbranch er
schaffte mir rasche Erleichterung und erjielte in
kurzer Zeit eine perfekte Kur. Zept k-nn ich
unaestört schlafen und möchte ich allen, die au
diKr lästigen Krankheit leiden, rathen, sich so-
fort ..Swavne'S Salbt" zu verschaffn. Ich
habe fast unzählige Mittel probirt, rhne perma-
nente Hilfe zn finden. .....Joseph Ehrist.

(Firma oedelKtlbrist)

Stiefel- und SchuhbauS. 544 Nord Zweitn
Straße. Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swavne'S Alles heilende Salb,

ist ebenfalls ein SveUficu für ingwurm
Krätze, Salzfluß. Grindkopf ErvstpelaS. Bar-
binS-Krätze, Pimpeln und alle Hautausschläge.
Vollkommen sicher und darmlos selbst für das
zarteste Kind. Preis CentS. Wird bei
Empfang des Preist überall hi pn Post ver-
schickt.

verkauft bci alle prominenten Drnggisten.
> Einzig und allein präparirt von

Dr. Twaynr Li Tvhn,
S3O Nord-Srchste Straße,

Philadelphia.
Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von

Swayne's Panacea,
Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kure
vo Scrofula, Merkuria! und Svpdilitischen

j Leiden und in Fällen, wo da syphilitische G'ft
der Eltern bei Kinder SvphiliS oder Errosula

! verursacht. Nicht 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 de, allen Mtttbei-
lnngen nnd address!?! euer Briefe an Dr.

iSwayne 6r Tob, Philadelphia. Für
Ratd wird nicht berechnet. Per Erpreß an ir-
gend welche Addrrsse geschickt.

ellekonte llTartße

Weißer Weizen . . . . A
Rother Weizen 1 A

!?
WkÜchfoNt . . . . .

Haft.
"

Ktee Saamen 6 00

Eft.
Schmalz
Schinken '.5
Seiten "

Talg '

Butter
Lumpen ,2
GvpS ... 10,00

ifAinbnp TPffk.

Blltttr . . .
.... Z

Eier . . .
! 12

Welze 1 AKor
Welschkor A
Haft? .... 55

erste . ' -

z°q H . . . . . . Ii '

Kalbfleisch 8 bis w
Schinken 1Z
Seittn
Schmalz w
Kleesaamen A
Tymotdtzsaamcn 1
Flachssaamen 1

ATillüei MarLt

Weiien 1 25
Welschtorn S 0

K,Hafer A
Gerste
Tymothv'Saamen
FlachS.Saamen
Klee.Saamen . . a, ..

Bllttti 1?
Schinken 1b
Seiten 1^
Kadfieisch
Eier 1?
Kartoffel 25
Schmalz perPsund
Talg " " 7
Seife per Pfund
(etrocknete Aepftl per Psnnd . . 4
Gettocknete Psirsching per Pfund . 12
Getrocknete Kirsche

" " .5

Edward Plön s

Stcm
Parlor Orgel

Über.-! fft i Ton nd Kraft jede Pftse Or.

Gibt aÜTtmcine SatiSkactton
Durck geschickten Gebranch der Griffe nd

ds Paten Kn,r Schwellt wird dir Musik der
meafchlichen Stimwe angevaß, und ordnet die-
selbe von der weichsten, siötenartigeu Rote znr

Der Eigenthümer bat seit vielen Jahre dt
Unrollständigkeit nd Ahler der Pfeifen Or-
getn vorflchtia und gen dachtet, nd eichre-
e seine praktische ErfabranA anf die verdesse-
rnng solche? Fehler nd seine Erperimeate ha-
den eine Produktion von einer Qualität deS
Tones ergebe, welche so ah kt jder

Pftiftn orget Qualität

Charles Meyen u. Co,
etzig

Deutsche Anzei
geAgentur

für dle gefammte dentsch amerikanisch
Presse.

S 7 Nur? Ro u IllSMass Dtr.

New - Port,
eiabltrt seit 1857,

besorgt alle Arten von G-schäfts-Anzeigea,
Personal-Aufforderunge ,e. für

alle deutschen Zeitungen
in den Der. Staaten,

wie ia Deutschland und alle Ländern Eu-
opa'S.

Mannbarkeit.
Wie und tedee Oemonne.

Gte Nitz übn U eabtwl HeU wvuNv veäptiieckiiWG.
Setbea herseStwewA, w aeee
An, vr. ewetWew

übnw.wMdeHd.
taeg eee PsNMKa* dvOa.
schwäche estNO >d Ntwetich> Schwäch. HwdemH ,ma Hss.

?ew. w, hrreichl v*ch VeldchbegeSUW* ae
tzsschtechtNch ,?. Dt fchmckNche tzl-

vteseS Vtpnsßab vksn bedäm* Srchän
mt > de tzvO?b U Melpnsch*eschU
bett. aa de ttapw pchew et teo,,bM mck
wachem ia voMUnma, wae iet Aebreach
Besichivch eaetNchn MeNztaeW, NMde taaa.
I,lt aad hm Ich *e Mweaschwäch Nk-

Zmaoteeß ob BeNaNeaea, NN
ve z*ekv heUSM Feftea ttchlechdtche Net.

letbta. joUiea dtist wchttft mN GertzsaU

U th, NeweNwlMchch nbeeUaat -qchaf.
se. wkbdieselbebetHawstta rea STeM ta Aß-
-st? pogfett ach ITtzeUea de MerrtmM,
Sttr vetft*M.

Me* c

w.ist diUruVU WI dMkf.
ShAssE.ewrwll.eMoßSlW.

I. Zeller u. Sohn,
Str. . Vrockerhoss Rom,

Bellefonte, Pa.
H ndler in

Medicinen, To iet A;!
Drugs, Re.

Sin v-lltLager Waaren bester Qualität im-
y auf Hand. Gemsen Häute für lv Cent
und auswärt. Kutschen Schwämme lüTentS
un? aufwärt. Wir ersuchen Höst'. t' die
Kundschaft idcs Publikum.

Litertr.

Im Verlag der Herren Schäfer nd
Koradi in Philadelphia, Ecke der 4. nd
Woodfieasse, erschien soeben und ist dnrch
dte Crpeditiv diese Blattes oder direkt
vo den Verleger ä beziehe :

ppieto's deutsch englische GrllMMr,
für Schul- und Seldstnnttrricht. Neue
prakttfche etdode dl enaltsche Sprache
in kurzee Zeit Lesen. Schrelde und Spre-
chen in lerne, itAngade de, enaltsche
Aussprache und Betouung Zoh L.
ppleto, A. M. 58 Seite. gter Ein-
Hand und der billige Preis vo 51.50.

"vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitvna znr richtige Abfassung aller i
den allgemeine Lebensverhältnisse, ss-
wie im Geschäftsiehe der Vereintste
Staate vorkvmmenden Briefe. Aufsätze,
Urkunde. . s. w. edst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion
nebst eine Anhange von Gelegenheit-
Gedichte. Neunzehnte Auflage. In
gutem Etnhand mit 528 Seite. Preis
51.50.

"Der vollkommene merikantsche Ge-
schäftsmann." Et Hsd-nd Hüls-
buch für Geschäftsleute aller Art ide
Vereinigte Staaten von Nordamerika.

"Fübrertm Geschästsleden." Anlei-
tung, fich im Geschästsleden schriftlich
anszndrücke. englisch d deutsch, edst
einer Auswahl vo Reden, Addandlnn-
gen und Erzählvnge n Uedersetzen,
mit angefügtem Wörterbuch, von Hein-
rich Gtaal mit 200 Seite nnd gnt ein-
gebunden.

Die mandelnde Seele, das ist: Ge-
spräche der wandelnden Seele mit Ada
Noad und Simon Eleopbas, enthalttnd
dle Geschichte vo Erschaffung der Welt
an bis zu und nach der Verwüstung Je-
rufalems. Heransgegede von Johann
Philipp Schadalie. mit 442 Gelten, in
gutem Eindande. (Ein sehr erbauendes
Wert, das ageeh z lese, ist.)

"Oedlschläger's englisch dentsches ud
deutsch englisches Tasche Wörterbuch"
nedst Angabe der enatisch Aussprache
mit dentschen vnchstaden und deutschen
Töne. 700 Seite nd schöner Ein-
band. Preis 5!.50.

"Beminigte Staaten Kochbuch, itde-
sonderer verücksichtigung der Nlmatifche
Verhältnisse nnd Produkte Amtri'a's,
von Wm. Vollmer. l5 Seite.

"Vollständiges dentsch englisches ver-
einigten Staaten Kochdnch. Ei Hand-
und Hülssbuch für Hausfrauen nutz
Mädchen. Köche und Köchinnen in jeder
Küche oder nweisnng zur besten nnd
billigste Vereitung aller Arte Speisen
und Getränke, von Wm. Vollmer mit
165 Seiten.

"Amerikanisches Gartenbuch oder prak-

tischlS Handbuch nm Gemüse-, Obst-
und Weinbau, sowie Zeichnungen über
den Schnitt der Weinrcbea. und gründ-
liche Anleitung zur Vlumenzvcht. mit ge-
auer Berücknchttgung der amerikanische
Verhältnisse von Friedrich Clarner. 550
Seiten, schön gebunden.

"Westentaschen Volks - Liedcrbllch."
Ein unlerhaltcndcs kleines Gesangbuch
tt 250 Seiten.

Wir machen unsere geehrten dentsch
Leser, welche im Sinne baden, nach Phi-
ladelphia zn reift, darans ansmerksa.
daß in Schäfer Koradi's Vuchstwre
Alles n aben ist. was in dentscher Lite-
ratur erwünscht erde kan und erst,-
che dieftlbe. dteft Firma tcht tt ih-
rem vesnch zu üdergede.

Aoet?atsch-SredS. bor
proltischos Hauddnch zu Gemüfe-
Qdst nnd Weinbau sowtt Zeichnnuge
über den Schnitt der einreden nd
gründliche Anleitvna per vtnmenzncht,
mit genauer Berücksichtigung du? ameri-
kanische Verhältnisse, vonFriddrtch
Elarner, praktische Gärtner. 7tt
Austage mitAbbildung nd Beedessrr.
ungea. 545 H. Hlvsrdd, Preis nur
51.50

Unser..Gattmbnch" übertrifft die vtvhand-
ene Werke übr denselben Gegenstand NU Bofl-
kändikrit nnd AUseitigkei z eS hat dee Ver-
fasser die bestea nteittmzG dr IN- nd
nSlavpe , Hülfe ge. nnd die prak-
tiftben ErfahnlUßtn, welche er selbst in Deutsch-
land Amer itn. s. w. gesawweU. dawi er-
banden. Besondere Sorafalt ist den Qbst-nnd
Gewüsesortt naeweadet, da von dmn richtig-
r? Wahl, gewissen Zwecken in verschiedenen
Zabrenzeitea u. daSaanz Gelingen abhängt.
Des 4elos egAdins AodreSt
verbesserte großes EgypttschesTranm-
buch, nach alten Optischen, schwedische
nd arabischen Handschriften deardeitet
nd zusammengestellt. Redst den beige-
fügten Lottv Rnmmer, sowie de Ver-
zeichnisse der lücks- nnd Unglnckstage
des Jahre,, em Lotto-Tarts nnd einer
Anweisung, wie man fie spiele muß,
u zu gewinne. Mit W Bildern,

stü Eents.

vereiuiGte Stuatou Briefsßellell
fdentsG ud enaltch), oder Anleitung
zur richtigen Abfassung aller in de all-
gemeinen Ledensverhältntffen. sote im
Geschüftslebe dee lljeretnigte Staate
vorkommenden vriefe, Aussätze. UrtuN-
den ze. nebst etaer Sinleitung der R cht-
fchreibung und lutt.punktto und ttnr
Anhang von Gelegenheitg-Gedtchten
deutsch und engltch. tite Aufl. 528
Gtiten. Gut gebunden. Preis li.5V

wenige Werke habe unsere beutscheu Saud-
leuten so viel Nuheo erwiesen, al dest? beutsch-
engliche vriefllellrr; auf der eine Tritt deutsch
auf der andere englisch, ist e selbst de Gid-
derer gleich möglich, englisch zu correshou-
biren. Äs schnell blnterein ander folgende
Auflagen baden die Zweckmäßigkeit ehe als
hinlänglich bewies..

Herrauu. K.H- Tdflb,l, oder
der GGretd'Und Lese.Unterricht ai
erste Lese- Sprach u. Lehrbuch. 18te
Austag. Preis 25 Eeat.

Schreibe nnd Lesenlernr solle t diesem
Vnchlein Hand in Hand gehe. Die Kinder
soll aber nicht nur mechanisch ablese leruen,
sondern von Anfang an dazu ngehalte wer-
den sich bei de, a st lese, etwa ,n den-
kea. Darum sind all sinnlosen Lauwerbtnd-
nugen wtgqelafse,ud ist Alle r
au de Bereiche der Erfabruug uud Anschan-
ng de Kinde genomme.

Wrd diesen Anforderungen en.spreche, so
werde die Kinder Lieie au de Büchlein
lernen, und Gelernte wird bei manchem
Kinde dea Grund legen zu eine geraden. Mo-
ralischen, edlen, gesuud-reltgiösen. guttu Reu-
schen.

VollständtgesDeuttche Ve r-
eintgte G taaten Kochbuch. SW
Hand-u. Hülssbuch für Hausfrauen und
Mädchen, Köche und Köchinnen in jeder
üch eoder: Anweisung zur besten und

billigste Bereitung aller Arten Speisen
Getränke. Väckereie. Gefrorenem ,e.
nnd faßlicher Anleitung im Spicken, vref-
flren des'Gestügekß. Traachirn, Etnsaft
ft der Schüffeln, Gerviren der verschie-denen Spetftn und Getränke, sowie im
Einmachen verschiedener Früchte. Mit
desonderer Berücksichtigung der Nlmsti-
schen Berhältniff n. Produkte Amerika'S.
Vo W. Vollmer, früher Haupt-
fach in verschtedenen große Hotels Eu-
ropa's jetzt Restaurattur de Union-
lnd ia Philadelphia. Grdnnden.
Preis 50 Cents.

Führer im e sch ästS le e n.
Anletug7 sich im Geschäft-
lrhen jchriftlich nuszndrückt. Englisch,
deutsch. Wüst einer AnSwoh! von Rede.Adoundkungeu und Ertählungea zum
Uedersetzen. tt angesügtt Worterduch.
Httansßegede 0 HeirichGt nal.
Lejrer her englische Sprache in Philo-
delphiu. Gadnnde. Preis nur 75
Cents.

Da Buch gibt eine vortrefilich Anweisung
mr Uebttwindung der Schwierigkeitr. welche
sich Gschäft>eten bei dem Gebrauch der eng-
lischen mW deutsche Sprach nuae genstelle.
Mau kan aus de Vnche dta nchtiae Ao-
-drckSift erlenten nd find dart kurze
GgGftmge. Rede . s. . zu ftebersttze
für welche Sweck ei Strterbuch a?efllg ist.Da Buch ist str da amerikanische chefchüfts-
leben in jedm Beztkb?g praktisch. Die AS-
lsae van 7t Erms wird jede Käfier hnndmt
fältig zurückvmgütm.

Concoedla.Eine Sammlung
der ans gewählteste vierstimmige
Männerchöre tt deutschem und engl.
Tert. Gesammelt. heransaeßeden von
Lesb. Eng lke. Mnfik Direktor n.
Ehrenmitglied mehrerer Gesaugveeetne.

Zwei Vb.?osteS Heft: Nr. 4. Die
Grsbevdimne: Nr. I. Die stapelte; Nr. 5.
kkttTabM Nr. 4. Hvffmmß; r. . Schwß-
disgcS Leth; Nr. S Reiter'S Abschied; Nr. 7.
ArüdiMsiseahe; Nr. 8. O Hoiwatblanv, dn
themss Land; Nr. v. Hvae an t Meßt;
Nr. >O. Immer ehr; Nr. 11. Adendfisnd-
che; M. I, Die Tag deSHew.

Dttfe Lieversammlnnz wie mit dentschen
nd snnlische, Ten aersehe, ß dar ebens
hl fie de Gebr ach der merikantsche ie
denistdeu esaagvneiae desttmm nd wird p
Erleichternag der Aschaff in Hettrn, jedes
ea. > Gesanaftscke enttzattenv. M achchtD-de dillißcn Preis, Ze?asßGetze.

Einzelne Sttmmhefie 5 25
Stimm heft bet Dntzeub für

die vereiu 2 25
Partitur 50

Der vollkommene Amerika.
Geschäftsmann. Ein Hand und
Hülksdnch für Seschäftslentt nller Art
in den Bereinigten Staaten vo Nord-
amerika. enthaltend dte verschiedenen im
Geschäftlebe vorkommenden vetträg.
vergleiche und schiedsrichterliche Cnt-
scheidnngen, Schenkungen und Abtretun-
aen. Vollmachtt, Schuldscheine. Vee-
schreidnngen und Bürgschaften, Psand-
scheine, Quittungen, Verzichte und Rech-
nngen. Beglaubigungen und Certtficate
ferner ein fassend Darstellnng der
engtischen vuchfüdrnna. Wechsels. ,c.
in dentscher nd englischer Sprach. Ge-
bunden. Preis 75 Sents.

?Onkel Knrl.
. Rl dentsch-ameetlanisch

ilwittirtIngeodsthrist.
Erscheint onatlich. Preis 51.50 per

Inhr im Boraus.
Dte cht Utdaltt Erjäblnagen, Viagra-

vdienMhtt Mevschrn. anregenden Stttg ans
MatwWch nd Geschichtt. Märchen, Fabel.
Räthsel vd Hrrzblänchra'S Spttlwinkel, s,
wie gntt Zilnsteaeisnkn werden sowohl der
reifwtN Sämlinge, als auch den ?Her-
bläkcho"eia Füle dS Stoffes zr Unter-
battvNtz nd Belehrung brtngen?Dt Ab-
theilung st? die ?Herzdlättchen" steh ntte
dn speziellen Leitn dn rühmlichst bekannte
Ktddngännni. Frau Libdü Plödttrl.

Z beiiehe bnrch atle vnchhandlnngn dn
dnrch den HeranSgebn :

KUB Dsrfitwsse, Wtlwaukee, Wis.

Cm GrtUenscheucher!
SechebAietdo

Bebe tz Thäte des Fritz Schä-
dig.

Eine eidauUche Historie in lnstige Ret-
ea. von

Krter Zoedn
(Pr W. Sülle r, Mitarbeitera

New Korker ?Puck" )
ItN Seite. Zoupapter, mit hübsche

Umfchlaa. Preis uue 74 Ceats.
Vollkostkiche Humors sind reich a

interessante Episode.
Zn beziehe durch all Buchhandlun-

gen oder dnrch den Verleger!
Sari Därfitieaer

Milwauke, WiS.

Reue Gedichte
von

Georg erwegh.
HrranSg gebe äckh keinem de.

Hsirets:
roch, tz 1.35. Eleg. ned. it Gold-

schnitt. >1.85.
Gntzseripkio zu Beide der U

miki de oerkkordenen Krei-
det! Dichter.

..Die enterzeichnete Buchhandlung ist
WRdem Vertrieb der für Amerika de-
stimmte ngade bigrr Gedichte beehrt
erden und theilt de veredreen de
großen Tsdttn mit. daß da Vach jetzt
zur Versendung berett ist.

Allen Bestellunqenbeteb e man de Be-
trag in Form einer Poftanwetsnng bet-
zulege.

Carl Dörflingee
! ?! k.

Vick's Blumenführer.
ein prachtvolle vierteljährliche Journal.' fein
illustrirt. enthält ein schöne farbige Btuwen-
table mit de? ersten Rummer. Preis nur
Z Ceut jährlich. Die erst Nummer für
1877 in Deutsch und Englisch ist soeben er-

Adressire:lmts Die?, Rochefier.N. F.

S. KeAor.
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Dssloe nächst Thüre zur Ten irr Co

VankComtzantz.

Der
?Potz nochmal. aß soll ich thnn?"

Alfo rief in größter verzweistnng Herr
Engelmann ans. Und ahettch e has-
te alle Ursache, verzweifelt ß sein. Da
stand er in Glanzßiefel, mit gelocktem
nnd tzarfümirte Haar, tt eine fchnee-
weißen Oberhemd nd eben solcher Bin-
de. Weiter dürfe wir ln der Beschert-
dnng der Toilette nicht gehen. Der
Schneider hatte ihn infkm t Seich ge -

lassen. Er hatte zehn Ahr mit dem
neuen Hochzeltsanzng da sein wolßrn z S

war ha zwölf, und m zwdlf sollte er
fich mit setner angedeiett Lontse trauen
lassen.

?Nimm doch den alte Frack, n.
Deine alten Hofen werde zur Noth auch
angehen," rleth Freund Wilhelm, der er-
ste Trauzeuge.

?Nicht für die Welt 7' rief Eugrlmaun
entsetzt. ?Mau fiedt ja die graue Rä-

the am Ellbogen, und die Hofen, mit
denen ich überhaupt in die Kirche gehe
könnte, waren vor eine Halde Jahr-
zehnt in der Mode. Louise würde och in

verletzte Stund ?Rein" sagen, wenn
sie ich in einem solchen Anznge sä-
he."
' ?Aber Kucknck schmal, e wird spät,"

sagte Wilhelm. ?Haft D nicht gesagt,
Dein Schneider wollte um zeh Uhr hier
fein t"

?Er hat mir sein Ehrenwort gegeben.
?Gut, schicken wir hin."
?Das geht nicht," war des Berzwetfel-

ten Antwort; ?er wohnt zu weit von
hier."

Du bist sehr dumm gewesen, daß Dn
Deinen Anzug tcht wenigstens einen Tag

früher hast kommen lassen," sagt Freund
Wilhelm.

?Natürlich bin ich ein großer Esel ge-
wesen," seufzte der Bräutigam, ?doch das

ist nun einmal vorbei."
.Lch hade de tnige schon eine

Woche zu Hauje," bemerkte Karl und be-
sah selbst gefällig sei prächtige neu-
en Anzug. ?Ich trau einekirGchneider

niemals."
Engelmann schnellte plötzlich empor;

ein guter Gedanke schien ihm gekommen
zu sein. Er drehte sich hastig nd
faßte seinen Freund an de Ar. ?Wil-
belm." sagte er, ?treuer bester Freund.
D biß so groß Ze ich?"

?Nun?" fragte tthelm. als Engel-
mann ihn itglühenden Ange anfah.
als wollte er ihn mit Haut nd Haar
erschlingen.

?Pumpe mir Deine Anzng !" Dee
Ton. ia welche Engelman sprach, der-
rieth zur Genüge, wie wenig er sich Hoff-
nnng machte, daß Freund Wilhelm ei
so heroisches Opfer ringe werde.

Wilhelm prallte znrück. Er hatte an
dte Möglichkeit einer solchen Zamothnng
gar tcht gedacht und wnßw im ersten
Augenblicke nicht, was er darauf erwi-
der sollte.

Eagelmann denutzte die Ueberraschnnz.
?Sei ei selbstloser Freund," suHte er,
?nnd leihe mir de Anzng, Keiner wtr'>
daoon Notiz nehmen, wen der Tran-
zenge anch eine tcht so modernen Nock
anhat.

?Das tst dei mir ichs fvlch ausge-
achse Sache." murmelte Wilhelm, der
wohl fühlte, daß erde Littedes Freua-
des tcht Widerstand leiste tonne.

Engelman merkt dies und fuhr fort,
seine Frennd n bestürme. ?Ach was.
Jeder sieht auf de Bräutigam und krttt-
firt. was er anhat. Was ist die Frennd-
schaft wertb. wen sie Eine nicht et,
al ans solcher Verlegenheit helfen will?
Ich erde niemals an Deine Frennd-
schaft glauben." rief Eugelman mit al-
lerdings ansrichtiße Pathos, ?wenn Dn
ich heute im Stich lässt."

Eine lange, laug Blick warf Wil-
Helm auf seine Anzug, auf de er sich
derelss seit scheu gefront und in et-
che er dee erste, vranitnugftr. feiner
Abele, hatte lmpontre slle. Dan
rief er scheU. ehe er seinen Entschluß de-
renen konnte - ?Hier hast D ihn. Hoch-
zeit ist Hvchsit und Freund ist Frecud.

Das vpftr wnrde gebracht uud ange-
nomme. Im Ru wurde die Anzüge
gewechselt und fort ging es znr Ktr-
che.

Die Teaunng war vollzogen nd kein
Mensch war glücklicher al Engelmann.
nd telueennglückltchee, al Wilhelm, de
es immer schien, als wäre dte Ange
aller Anwesenden anf th ad feine
schädigen Nsck gerichtet, und als wen
Adele de Entschluß gesaßt hätte, ihn nie
wieder anznsehe.

In ine Waggon erster Klasse ging
es iige Stnnde daran? nach vsdels-
dach, wo das Pärchen die Flitterwoche
zuzubringen gedachte. Ein dem Schaff-
uee gegebenes Trinkgeld sicherte de
Pärchen ei besonders Esnpe nd hier
hatte Louise die Theänenström ihre,
Mutter und ihre ige Schüchternheit
vergesse ud schmiegte fich kosend an die
Vrnst des vor de Traualtur ihr ange-

fesselte Manne,
?Schätzchen D ranchst doch nicht"

sagte plötzlich dte Frau Engel, nnd
sah mißtrauisch z ihre Manne
aus.

?Nein, mein Herzchen," sagte der ühee-
glücklich junge Ehemann nd drückte das

sammetweiche Händchen seine lieben
Frau.

?Was hast Dn den da in Deiner

Rocktasche 7" scherzte die tange Fra.
?Das iß ein Notizdnch. Liedchen."
?Et. ich glaube. D betrüg ich!" kt-

cher Fra Engelmnn. ?Es ist t eine
Elgarreutasche; ich nß einmal nachseh-
en."
AN aeihre Hsisitzt fetaer Brß-

-bafched zsi Boefchetn kam eie Ci
garrentasche aS Jchteleder. ?Dem
Geliebten," las bte jung Kra. Krau
Engetan sah ihre Gatten Vorwurfs,
olan. ?Warn haß D mir orge-
redet, dsiß vsi tcht tauchest n Nnd er
hat diese Stickerei gemacht?"

Engel konnte nr nnzeschickt fei-
ne Berlegenbelt verbergen. ist
nicht eine Eigarrentasche, die gehört
eine Freunde."

?Ich glaub'S nicht," sagte Fr En-
gelman nnd hielt krampfhaft da Etni,
et Taschendnch nd einen zierlich gefal-

teten rofefsrden Brief, die Trophäen ih-
re Taschentderfakl.

Als Engelman nf der Station Ker-

ttz ausstieg, n einige Erfrtschnngen zu
besorgen, entfaltete diese das rosafarbene
dnftend vrtefchen nnd las nun : ?Deine
Dich ewig liedende Adel !"

Das war ein traurige Hochzettsfadrt
die voKenvitz nach Schöndorf, glnckli-

cherweise ist die Strecke nur eine sehr tlei*
ne. Louise hatte fich vo Engelman
entfernt, znm Fenster hinausgesehen nd
kein Wort gesprochen. Darauf hatte sie
ihre sieden Sache zusammengenommen,
da ihre Manne gegenübergefetzt, th
mit Eisesbltcken angesehen und dann?-

?Ader im Himmels Willen, was hast
D deun. Lontse 7" fragte Engelmann.
als Louise Tücker nd Tasche tu der
Hand, ihm gegenüber saß.

?Ich steige in Schöndorf aus," sagte
sie eiftg.

?Ader Kind sag' doch, was ist Dir ?

rief Engelmann, in der That ängstlich
gevordea.

Ich will zurück, zurück zu einer
Mutter," schluchzte die Frau und vergoß

Vtck'stllustrtrtt Preis
Lifte.

Füukzig Seite, Zva Abbild,, mit Be-
schreibung ta,seber der deNe Vien ?d
Gemme anf dn rd ?tz die Art and Vei-

dieselbe z schsse Ales für eine ei
Eent Brief ,k. In Dentsitz ?d Eltsch

des,.
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bittere Thräne.
?Lontse!" wae Engelman' erstan.

ter Ausruf.
?Du biß ein Tenftl. ein Betrüger! N ,

ie werde ich glücklich sein."
?Mein liebstes Kiud, beruh ge? >,5,

vn bist, aufgeregt."
?Liebstes Kiav? Ich dt tcht Z oi.,

liebstes Kind! Gsh'zu Deiner lledf
Adele."

?Ich habe keine liebste Adele," pro -

irte der arme Engelman. ?Dn
wohl errückt geworden f"

?Was soll denn das dier dedeuwu ?

rief ße nnd dtett ihm das rosafarde.
Dokument htw.

Engelman warf einen Vltck auf daf
selbe uud schlug fich da itder Ha>
vor die Stirn. ,Lchwill DtrAll0
gestehen, ich hätte Dich überhaupt niv,
hintergehe sollen."

?Julius." schrie Louise entsetzt. ?Tu
hast doch nicht etwa schon eine Fea 7"

?Das nicht," sagte Engelman, ?ade.
ich habe mir den Hochzeitsanzug s 1

Freund ithelm gepumpt, uud der Esel
hat vergessen, seine Sachen aus be Ts
ich heran,nnehme.

And nun erzählte ee von der nznver.
Lässigkeit der Firma Nabel nd Faden,
oon seiner Verlegenheit und Freunv
Wilhelms heroischem Opfer.

Lontse lacht nnd weinte nnd küßte urv
streichelte und bat nm vezeihnng.

?Siehst v. ei Männchen." kazte
Be. ?da hast D einen Beweis, daß einan nie Geheimnisse or seiner Fra
habe darf."

Siehst D, Schäpchen," sagte er;
haß Du einen Beweis, dost eine Fran
nicht über dte Taschen ihres Manne, ge-
he darf."

Lvntse sihlte fich schuldig, ttzaees nie wieder."
Wir wisse nicht, od Louise ge-

haltt hat, verbürgen möchte wie es kei-
neswegs.

DK Bde-Nr>kr> >

die Farmer.
Dchß die ?Ballern" die sicherste Gründ-

läge des Wohlstandes jedes Landes sind,
ist ein altes nnd ei wahre ort. Man
kann dies anerkennen, ohne fich zi
Schmeichler der ?ehrlichen Farmer" zu
machen und der Stand dee Landdauer ist
sscherlich berechtigt, von der Bnndesre-
giernng nd de Eongresse z erwarte,
daß seine Interesse die gleich Anf-
erksamkeit geschenkt erde, wie denen
aller andere Klassen. Die Demagoge.
die stet eine große Theil de, Congres-
sie ausmachen, habe sich anch demüdt
den Farmern glanden zn mache, daß sie
für Interessen sorgen und haben wäh-
rend sie alles, was der Farmer kanfe
mnß. dnrch verthen-r-te.
te. alltährltch dedentende Vnmme De
angeblich, landwirthschastllche Zwecke de-
willigt. Diese Aasgade haben fich in
deletzten vierzehn Jahre ans H4.9ZZ.-
893.40 delansen, also ia runder Snmme
auf fünf Millionen. Davon kamen faß
2 illione ans das Drncke der Acker-
dauderichte. dle fast Niemand liest, nd
über drei Millionen anf die übrige Ge-
schäfte des ?Ackerbau-Departments,"
er folgenden Posten: Besoldungen nd
Tagelvh (fast eine Million:)Statistik.
Vertheilnng voa Sämereien (fast 5700.-
000.) Bibliothek. Bersnchsgarte, Ge .

bände, Drucksache . f. w.
Jeder praktische nd intelligente Far-

er weiß, daß damit fü, die wahren I.
tereffen des Laaddaus so gut wie gar
nichts geschehen iß. Die Sämereien find,
meistens an Leute geschickt worde. die fie
nicht denntzt baden uns ichs denntze
ollen, nämlich an DorfpoAWAr un
Advokaten. Die landwirtschaftlichem
Berichte find an dieftlbe Soow von Len-
te gesandt worde und nwemwige ba-
von find in die Häad poawsscher Far-
er gelangt. Dabei ist es fche zweiftl-
haft, od diese Berichte überhaupt eine
innern Werth batten.?

Daß das jetzige System von Grund
aus nichts taugt, darüber sind fast alle
vernünftigen Farmer einig, aber ist
schwer zu sage, was an seine Stelle ge-
setzt werde svllte.

Ei zter Mm iSr G,er-
er ATlirt.

Die demokratische Staats Eonvention
von Ohio trat letzte Mittwoch in Coli-
mbus zusammen. Es war dte größte
Eonvention, die och je gehalten vnrde.
R. M. Bifhop von Eincinnati wnrde
durch das sechste vallot zum Go. no-
tnttt; die Rominatton wurde tt nnge.
deurem Beifall aufgenommen. Mr.
Bishop ist einer der älteste und erfolg-
reichsten Kaufleute Sincinnatis und im
ganze Staate bekannt. Gen. lades
W. Fitch von Eayahoga wurde durch
Acelamation zum Lieutenant-Goover-
neur ernannt. Vgn sagt, daß Ohio im
Octoder mit 20,000 demokrattsch gehe
wird.

?Je älter die DstMtz woodon dtzstd
herzlicher werd He KM, weil sie im-
mer bcfürchtenj e könnte häs letzte Mal
sein,


