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Svve Zltmffdische, schwerMioen,
?erlaufendeft,Lreit tStztdM Mascht-

zu uns. Ar ehme Hiefttben z
0V alff TWIRr Zschißckg an eine von
:re Maschlnem.
sieD berühmt ihnee BortheUe wegen
n dF Ke wine HÜT srdhttv Mtajchinent

An
dbar suc Ken Amnilienaeßauch sowohl!
für Wexkstättn,. Sie yat tznff größte-
:ssche zntt eine grnhe ?Bsobin
hcs beinahe ine gange Spule Hvnrn.
. Die Spamllung des SckÄchrnS kann-
litt verdien shnc SttDmahe detz-
ffchenß null ber Maschine,
ieft MaschsW ßo constrnitt. dah dre

ftavwcndunffHüwttÄßc die Ndtt ac-
ht untztzadurch Fe pickßciShtvng
dass lchwtchlMabettttl it nftttgletck-

,er Leichtigkeit ö mäh. S tst sehr
sacht Konftrnctwn nb ßs baner y"f:
' Stahl HchacheHann. Alle
e RweaackeTßile sttch von Htthärtcttm.
c und Vtahä nütz am pnnretche Arr
'struitt. Seine Triebkraft zu verlieren.
ir lSae echwchPg jede
Maschwessür S Hahr ffaramtire.

ist hie leichßKe, ruhiastiaufende Ma-
chine im Markte. Sie rst ebevsall die
örgfältiststncrMrttUKd Hübicheste Maschine

je nroducitt.
Mitallen dicheu Dogwümez wird fie den-

roch von tzlS.vobjgHzs.HVbissiger vettaust
ls irgefftz ve anßve Maschine erst
Klaffe. - i::--,

.

-
vnumschstßAe Eonivoll voDistricten

wirdKfftttb gegeben.
Annehmba Kaufverträge werden offeritt

für CaH dar Much aus Credit.
Schickt fiicTircnlare nd Bedingnugen

n die
Vdidv Mseftwv

AUA
s.?te?i Blevetamd.

Walter 0 Dewkqer Herattgeber.

54. Jahrgang) Millheim, Pa., de Ren Angnft, 4577.

Leben, Wachs
thnm, Schönheit.
LOntzy Haarfarte Wiederter

ft er
Keine Yard, acht hatte sHaare sauft und

ftibenarck ; reinigt den Skalp von alle Un-

reinigftite. acht da Haar achseu, zwo es
ausgefallen oder dünn geworden ist.

st Mit der HMK angewenbrt erdrn, R

es edtt die Hant färbt, och Flecken auf de

ftinste Linne ach. Als HaarmMel ist es das

vollkommenste, welches die Deft jemals hervor-

gebracht. Das Haar wird und gestärkt

vnd ihm seine atffckiche Farbe hue Anwen-

bungvM iacraltschen SudstauzonzariSgegtbo

Seit Ausübe, dieses ahehaft ettbvol-
kr Präparats i oiese Land, war es das
Wunde, uud die Bewunderung von gen Klas-
se nnd hat sich als dn einzige Artikel hewäde.
tlchn adsoln t nd ohne Fetzt grauen Haaren
idre natürliche Farbe iederaiht. ihnen e-
-snndbei. Weiche. Glan, uud Schönheit verleibt
nd Haar auf Kabtttpst von dessen rsprüng-
lichn Fucke erzrug.

Dickn schöne nnd ttstrirchende Artikel ist tn
stch selbst cvmvltt. keine Udwasck'ung dn vor-
bercitnna roe stine Gebrauch obn irgend sonst
etwa ist"big. um ?id gewüuschft ResuUate
zu erzielen.

7S Eent per Flasche.
a sende Beffellnnaen an Dr. Swavne

K h . Ss R-tth SechsAe Straffe. Phlla-
delphia. Pa., alleinige Eigcnthümn^

ver?af et alle Vrggifteu.

Bellefoe Mark.

Weißer Weizen 1 20

Rother Weizen 1-0

WeWorn
Gerste AKitt Gaame 6 00

2.

Eitt 2
Sckmal, w
Schinken l-
Seite w
Talg .

Bntter . . . . . . . . ) 20
Lumpe -

Gvps ... 40,00!

Eißeratttr. dilligßrn Bereitung alle? Arten Speisen
Getränke. Bäckereien, Geftorenem :c.
und faßlicher Anleitung im Spicken. Dres-
firen RsMfiügels. Tranchtren, Einfaft
se der Sckffsseln. Gervire der vettckte-
dene Speiftn nvd eträvke, sowie im
Einmnchen verschiedener Früchte. Mit
dLondtttt Berücksichtigung Rr Ntmatt-
fchea Verhältnisse u. Produtte Amerika's.
Bon W. Vollmer, früher Haupt-
fach in verschiedene großen Hotels En-
rspa's jetzt Restaurateur Rs Union-
Zlnds in Phtlaßlphla. Gebunden.
Preis 0 ents.

I verlng Rr Herren Schäfer nnb
Kvradi in Philaßlpbia. Ecke Rr 4. nnd
vodßraße. erschien soeben nnb iß durch
bte Expedition dieses Blattes Ober direkt
von den Verleger rn belieben :

Appl-ton's Rnttck engltsche Grammar.
für Scknl- nd Seldsßnterricht. Nene
praktische Methode die ennlische Sprach
in knrzer Zeit Left. Schttiß nd Spre-

che , lerne, mit Angabe de, enaiische
Aussprache nnd Betonung von John L.
Appleton. . M. 588 Seiten, gckkr Ein-
band nnd der billige Preis von 51.50.

"Vereinigte Staate Briefsteller" in
deutsch englisch Berfass-ng. oRr An-
leitung zr richtige, Abfassung aller in
Ro allgemeinen Lebensverhattniße, sp-
wte im eschäftsltben der vereinigten
Staate vorkommenß Brieft. Anfsätze.
vrkunßn, . s. . nebst einer Etnlettnng
üb echtftdettdnng nnd Anttrpunftio
nebst einem Anhange von elegrntzttts-
Gedichten. Nennzehnte Auflage. In
gutem Einhande mit 528 Seiten. Preis
51.50,

"Der vollkommene amttitantsche r-
-fchästsma.

' Ei Hand-nd Hülft-
buch für Geschäftsleute nll Art in de
Bereinigten Staate von Nordamerika.

"FÜR im eschäpslebe." Anltt-
tvng. sich im Gefchäftsltben schriftlich
ansznßücke. evgltsch nnd Rntsch. nebst
einer Nsmahl von Rede, Atzhandlnn-
gen und Erzähftmgen >v Ueßrfttze.
tt angesügteck Vörwrbuch. ou Http-
ttch tnal mit Svv Stttt nd gnt et-

Sette. Rhßsße Ge-
sprächs Rr wandelnde Seele tt Adam
Noah nutz Simon Eieophas, enthaften
die Gefthlchtt von tftßffung Rr Weit
an bis zu und nach Rr Verwüstung Je-
rnsalems. Httavsgegeßn o. Johann
Philipp Schädalie. mit 442 Gelten, in
ante Eintznttß. (Ein sehr erbauende
Wett, das agseh an ttkn ist.)

"Oehischiäner's englisch deutsches nd
Rutsch englisches Taschen Wörterbuch"
nebst Angade dev enaiische Aussprache
Mft Rntsche vnchstaden und RuMrn
Töne. 700 Seite nd schöner Ein-
band. Preis st.so.

"Bereinigte Staaten Kochbuch, itbe-
fonßrer Ben'.<schti,ung er tiimastschev
Verhältniß und Produkte Wtti'a's,
von W. Boll. 185 Seite.

"Vollständiges deutsch englisches Ber-
einigten Staaten Kochdnch. Sin Hand-
und Hütssbnch für HanVsraoeu nd
Mädchen, lltche und Köchwoen in sedtt
Küche oRr Avlreisltnq Ptt Rsten ond
Bklliqffen Berelttmg aller rten Spetse
und Getränte, von Wm. Boll mit
IKS Selten.
' "Amerikanisä'tsGartenbttch oder prak-
tischrs Handbuch zum Gemüse-, Obst-
und Weinbau, sowie Zeichnungen über
Rn Schnitt der Weinreben, nd gründ-
liche ntettnua zur vlvevza>t, mtt ge-
nautrLwrückfichtisong beraenkaaisben
Verffättniße oou FttedttchsNnnmv. 550

Führer im Gefchäftsleden.
Anleitung, fich im Geschäfts-
leßn schttftlt auszudrücken. Englisch.
Rntsch, nebst einer Answabl von Reden.
Abhandlungen nb Erzähluttqen zu
Ueßrfttze. mit angttügtem örtttbuch.
Httavsgegeßn vonHetnrichGinal,
Lehrer der ennUschr Stzrack in Philo-
delphi. Gebnnbe. Preis nur 7t

Bbtck vorfteUiche Anweisung
r Vttnwiudnng dn Schwiniaftite. wckcke
sich Geschästsleutr hei de Gebrauch d eng-
lilchen nd deutschen Tvrache entgegenstelle.
Mann kann ans de Bück di richtige Ans-
brncksweift nlaneu nd find dar! kurze
Ettähwugen. Neben . f. . zum lledersepen
für ttche Zweck ein Wörterbuch angefügt ,st.
Das Vch ist für das amerikanische Geschäfts-
lebe in jedn veziebnug praktisch. Die Ans-
tage von 7i Enus wird jede Käufn hundert
sättig znrückttrgftot.
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Edward Plön s

Ster
Parlor Orgel

tttttlrlff: la Ton nd Kraft jede PftftuO.
Gibt allztwcint Satitzisttton

DurH gosckicktc Gebrauch der Griffe und
des Pattut Knie Schwrlles wird dieMufik der
wcujchlichra Stimme anaevaß, und ordne die-
selbe oou der wrtchsttn, stöltuarttgn Rote zur

Der Gigtülbumt r bat sei vielen Zobre di
Anvdllständigkei nd F.bler der Pfeifen Or-
gel vorsichtig nd grnau eobachm.nnd richte-
te feine praktische Erfadrnag ans die Verbesse-
rung solcher Fehler ad seine Experimente ha-
be eine Produktion von einer Qnalität des
Zone ergebe, welche so nahe komm: zn der

Pfeifen Orgel Qualität

Esneprdta.Eine Sammlung
der ans gewähltesten vierstimmigen
Minnerchöre mit Rntsche und engl.
Text. Gesammelt. tzerausaegeben von
Lep. E nas lk. Mnfik Direktor n.
Ehrenmitglied edrertt Gesanzverrine.

gwefter ed.?Erstes Heft: Nr. < Die
Grebostiuum Nr. 2. Dle Kapelle; Nr. 2.
Tri"Vshre; Rr. s. Hoffnung; Nr. . Sffwß-

Mr. K Uer's Absckick; Ne.s.
SMlinnsWdem Nr. . O d
nmsVaWd: Nr. S. Hvmneaa hieAkustt,
Mtlo. Immer mebr; Nr. l. Aheudstänb-

Der Z, desHettu.
Duft' lliederftmMtung Wied ft dentfthc

nnd Esche ett oeefthen. pst darum henio
wobt m, R Gebe schdee aNrrikaa,scke wie
Rntsche Oeftußveeein bestim Und wird zur
Eeleichwenng der Anschaffnng iu Hefteu, jedes
a. 2 eianaffücke haftend, zu nachfolgen-
de HMzo Piefte hsgeWcke.

Einzelne tlMKhttte 5
Gtimmffefte bei Dntzmck für

die Betttne 2 25
Partitur 50

Die Lage 5
Ehwidscbt.

Diese aufreibende ud gefährliche Krankheit
nnd deren voransaehende Svmptomr. vernach-
lässigter Husten. Rachtschwei. Heiserkeit. Zebr-
fieder?erben permanent gebtil dnrck ?Dr.
Swavne's Comvonnd - Gvruch
von wilde Kirschen."

Br? n itis?Ei Voeickufte dorLungen-
schwindsuckt. ist ckaraktrrifirt durch Tatarrb
ode? Entzüvdnug der Schlkim-Memtran der
Lust-Passage. mit Husten nd Answnrf, knr-
jttm rik. Hriscrkeit und Tchnrer, in dm
Brust. Für alle bronch' olrn Affectiv?, weh-
ra Hals, Verlust der Sti ve. Huste, ist

Dr. Tav'
Svmponnd SrPs wo Wilden

Kirstt,
ein Haupttnitttl.

Blut n oder Blutfpeien mag v?n dar Larvnr,
Zrawia. Bronchi der der Lnng? booruhren
und -vs verschiedenen Ursache stamme, als
da fiud übergroße Körperliche AnftrcngU'-a. Pte-
tdora der Vvllbei, der Gckäße, schwächn Luu-
ge, Ueberaastrcnguua dn Stimme, unterdrück-
er AuSlrnnng, Verstopfung dn Milz odn Le-
bn, c. ,c.

Dr. Swavne's kkomvonnd Syrrp
lo Wilde Kirsch

ttiift da Übel an dar Wurzel, indem er das
Blut reinig, her Lsb-rr -und der Rineu ihre ae-
sd Idätigleit znrnckgkdr med chas Rarvenft-
ste ftäckl.

Er ist da einzige wicksame Mittel geaeu
Blntuuä. Brouchiale und alle Lungenkrankbei-
ten. Schwin! snchttge und solche, die zu schwa-
cher Lunae prädtsponirt find, sollten uich vn-
ftdlc, dieses große egelabtttschc Heilmittel an-
znwenkeu.

Seiue uadnbare Krast. nicht blos übn
Schwindsucht, s.'ndnu übn jedes chronische Lei-
den wo eine allmähliche alteralive Aktion nö-
thig ist.ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Hnsteu bewiesen. Durch seine Gr-
brauch wird dn Hnfte loose. hn Rackschweiß
vnmindert sich, dn Schmerz läßt ach, dn
Pnls kehr z seine natürliche Status znrück.
der Maaeu wird in femn Kraft. Nahrungsmit-
tel zu vertane und zu assimilier, eestärft nd
jedem Organ wird ei besseres ad ünere
Blut zugeführt. >s welche stch neue renea-
ives ad plastisches Material bildn.

Bereitet ganz allein von

Der vollkommen Amerika.
Geschäftsmann. Ei Hand und
Hnlfsdmch Gr Gefckäfzsientt aller et
in de Vereinigten Staate von Nord-
amerkka. entbnlpend die verschiedenen im
lstrschäftsttden vorkommende Verträge.
Vergleich und schiedsrichterlich Ent-
scheidungen. Schenkungen nnd Abtretun-
ßd. vollmachte. Schuldscheine, Ver-
ftberidnnge and Bürgschafte, Pfand-
scheine. Quittungen. Verzicht ad Rech-
gen. Beglaubigungen und Certificate;
fett eine msdssende Darstellung Rr
nglistden Bncdfübrnng. Wechsel, sc.
indeutschte und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 Cents.

Seite, scköa gebunden.
"Westentaschen Volk - LkdnEnch."

Ein lnrtnLalttnpd? kleines Gesangbuch
mit 2'K Seilen.

Wir macke nfere geehrte deutschen
Lese, etzche< Sinne habe, Usch Phi-
ladelphia p eisen. darauf ufmerksam,
daß im Schäfer K oradl's BuäOore
Allts zu baben ist. was in deutsch" Lite-
ratur erwünscht werden kann und ersu-
chen dieselben, d-ieft Firmü nichü tt ih-
rem Besuche zu übergehen.

Charles Meyen u. Co,
ewzige

Deretsche Anzei
geAgentur

für die gefammte deutsch-amerikanisch
Presse,

Sss Srk o IE Mss Str.

New -Port,
atlttt feit 1857.

beftegt alle Arten von G-schäfts-Auzeigea,
Personal-AnfforderungeN :e. für

alle deulfche Zeitungen
in den ver. Staaten,

vwie in ventschzaud und allen Lända Eu-
opa'4.

D.Sway ä Toh
33V Rorth-Sechste Sttaße, Philadelphia.
Bntsust von Ren promiueuN Drnggtste.

Juckende Hemorhoiden
HsorÜoide, Heorhide,

juckende Hemorhoiden.
positiv geheilt dnrch de Gebrauch va

Swaynes Salbe
Heimathlicke Zeugniß.

Ich war schttm behaftet mit einer der lä-
stigsten aller Krankbekkea. Pruritus und Prnri-
ao der gewöhnlich bekannt als juckende Hemoe-
voidea. Das Zucken war zu Zeiten fast ner-
ttäglich, verstärkte sich dnrch Kratze und tbat
nlat selten sehr weh. Ich kaufte eine Schach-
tel vru ?Gwayne's Ga'be"; tdr Gedranch ver
schaffte mir rasche Erleichterung ad erzielte in
knrzer Zeit eine perfekt Knr. Zept kann ich
ungestört schlaft ud möchte ich Lea, die u
dieser lästigen Krankdeit leide, raldea. sich so-
ftr ..Swayne's Salbe" zu verschaffe. Ich
hab fast unzählige Mittel prodirt, rhne perma-
nente Hilftzn finden.

.Joseph Ehrtst,
(Firma RoedeiaChrist )

Stiefel- und Sckuhbaus, 544 Rord Zweitee
Sttaße, Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swavne's Alle heilende Salb,

ist ehenfallS et Speeificum für Ringwurm
Krätze. Sahst. Sriadkopf Ervsipelas, Bar-
biers-Krätze. Pimpeln und alle Hautausschläge.
Vollkommen sicher und darmlos selbst für das
zarteste Kind. Preis SV Cents. Wird bei
Empfang des Preises üdcrall hin per Past ver-
schickt.

verkauft bei alle prominente Druggistea.
Einzig und allein präparirt von

Dr. äwayu, ök Sah,
SZO Rord-Srchste Sttaße,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer nd Fabrikanten von

! Swayue's Panacea,
Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren
von Scrofula, Merknrtal nd Svpbilittschen
Leide ud iu Fälle, wo das syphilitische Gift
der Eltern bei Kindern Svphilis oder Scrofula
verursacht. Richw hat sich jemals so wirksam
erwiesen, alle Spure dieser gefährlichen Nebel
nnd allerKrankheiten, dt au

Htret>tOkeit dS Blutes

langen nd addressirt euer Briefe an Dr.
Gwapve K Ssh, Philadelphia. Für
Rath wird nichts berechnet. Per Erpreß an ir-
gend welche Address? geschickt.

Vick's tllustrtrtt Preis
Liste.

Fünfzig Seite s Ahbtldunge mit Be-
schreibung Zausende, her betten Blumen mck
Gemüse ans der Erb nb die An nd Wei-

dieselben zn wachsse Airs ftr eine zwei
vrtesmaeft. Z Dmifth und Englisch

drück.
drefstre: laeff BtK, Rochester.N,.

viSs

Blumen-und Gemüse-
Gatten,

ZK dns allererst WeckftinreEttt der VV.
Es enckül ah s ä Saften Hundert fei-uer Uhhilduugen. und sechs Ctromv-Zahleaus
von Mnme. vrachtvo aezeichuet nutz eslorir
von Natur. Preis 5 Ceuts tu Papier: tzl.o
tu elegamer Lei wand. Zu Deutsch uh
Eugger.

dttfßre: ZaeBK. Rschester. N. F.

BiS

Blumen- ud Gemüse-
Saamen

erbe gepßantt tzs einer Mio Leute in
Amerika. Siehe

Vieff' GreisitN ?ZVV hhildnn-
gen. nnr 2 Eent.

Btek's Bkttefchhrer. vttrttljähr-
ltck, 25 Eentjährlich.
BtK B,eckltz Schse-

Garte SV Cent, in eleganter Lein-
wand 54.00.

Ale mein Eeeäffeutlichuugeu werbe in
Englisch nb Deutsch gedruckt.

duKt Sa-VtS,chchsttt-N.

dm Hop,
dentseher Ndvvknt,

Bellefonte, Pmna.

Offeritt seine proftßtvnellc Dienst zu
ftinen dentsche Fttnnde nd Bekannten

in Penn nd Vrnsh Bällep.

E. T. Alexander. E. R. Bower.

Alexander u. Bower,

Rechts - Anwälte.
VNllfote, Peuna

Office i Sarmanß ene Vedädev

S. Keller.

Rechts - Anwalt,
ve lkfotc,Ps.

Office nächst Thüre zr Eette Eo

VankEompanp.

TSE vRWTUSSP R^UAUMEG

iNer s.
bttnah dt Höh ttnlcht hatte, dann ab-
er versagte ihm die Krast er tonnte nicht
länger festhalten nd stürzte hinab in die
Tieft. nicht tevtt lebend heraus-

Dtt fießnte hatte R-etm sei-ne Geiß anfgegebe, ehe an ihm,
Hülftkomme konnte.

Die Name Rr bttß schon jOfen
Umgekommen find Inlins Harbin nnd
Michael Eufick. Erstcre? war oerhetra-tdtt und hinterläßt ein Frau und Kind.
Eufick war ledig. Die Name Rr ander-
rn fünf Männer nd: John Boyle, Rr
briß Beine brach nnb schwer verbrannt
nrde; Pat. Enfick, Brnßr von Mich-
ael. schrecklich verbrannt nb innerlich
erletzt; Jas. Hart Rr ein Rtptze ge-
brachen hat nnb an RtR Hänß nd
Arme verbrannt tst.; James Tierney,

Knöchel gebrochen, beide Arme verbrannt
nnd am Kopf, nnd tnnetttch verletzt z
John Ward, am stckgrad verletzt, beide
Arme schwer verbravnt nnb am rechte
Ange furchtbar geguetschl.

Der Geschäftsführ Rr Fabrik. Hen
nrretz, glanbt, das Unglück fti drdurch
entstände, da ein uagewöhultche große
Masse von vackßttne losgedroche nr
R nd ansta t gttade Bttterzfalle.ans dns Gerüst fiel. Einig der Arbeit-
tt find dagegen Rr Anficht, daß die Sei-
le. an denen das Gerüst Rfestigt war. in
Folge Rr ungeheuer, Hitze, Rr fieso
lange ansgesetzt waren, zerrissen. Das
Gerüst war nter Rr persönlichen Lttt-
nng Rs Herr Enrrtz richtet, nb bis-
ftr Rhanpttt mit Neßimmtztt. baß das-
ftlß fthlerfttt war. Der Sturz
ein schrecklich und es ist gerabezn wnn-
Rrbar, daß die Leute nicht sämmtlich ge-
dödttt de. ERfo wunderbar war
ihre ettnng mittelst Rs Strickes. Es
klingt fast unglaublich, wie die Lenin, de-
rr Hänß so verbrannt waren, baß Rr
Strick ihnen Hant nb Fleisch von den
Fwgern riß. Ss kange fich an Rmhttdg
ftfibalten konnte, bis sie oben anka
men.

Berßmmoelmß ereliebt>.
?LStttzc - .ss ff tt beutsle Hüffes,

aus wilder Eifersucht heevorgegange,
verübt setze." schnitzt tzss ?Wieurr
Fremtzeublütt vom 5. luU 4877. ?De?
Ttschlttpaftlle Franz Süßms befand
stch Vitt lützn hindnrch w einem Liebe?
Verhältniß zn Anns Pap. Nb zwei nicht
mehr lebende Kinder entsprossen bieftr
Beziehung. Zuletzt war ste als Amme
bedienst" z ihr Dienstgeb gestattete die
häustgen Besuch ihres Geliebte nicht,
nnd ste forderte ihn datz auf. nicht mehr
z ihr zn kommen. Er glanbtt. daß ste
diesen Anlaß nne benutzen wolle, das
Btthältniß pl lösen. Als ste bei
feinem Erscheinen 30. März tn ihn
drang, stch zn entftrne. faßte er sie am
Köpft, nutz biß ihr, vährd fie den
Säugling ans de Arme hatte?die Na-
ftnchitzt ab.

..Da unglückliche Opftr dieser Ge-
altthat wnrde sofort, nachdem auf ihre
Entsttzensfchreie Leatt herbeigekommen
waren, tn dos Spital ans die chirurgische
AdtheUnng des Primart Zslgmondi
gebracht. Hier wnrde in wahre Mei-
sterwerk in der Rachbtldnng der Natur
an ihr in Angriff genommen. Zuerst
versuchte man die Auhelluug der Rase-
spitze, was aber nicht gelang. In Folge
dessen entschloß Man stch dazu, die feh-
lende Nasenspitze an eine Hanptftück
de linke Oderarmä der Patienti her
zustellen, und zwar mittelst eine Zsig-
ondi'sche Gypsftick Verbandes. Durch
denftlben wird der Arm fest an die Nase
angedrückt, t welcher Stellnng er sich
n seit de 8. lunt befindet. Die
Neuhilunng iß dettit voSendet nd
rgen wird der letztt Rest der Hant-
brücke zwischen Nafe und Arm getrennt.
Die Operation führt Dr. Pichter an.

,-Hente nrde Anna Pap znr Ableg-
ng ihrer Zegeausagen in de Ge-
richtssaal getragen. Da ihr Ar na-
türlich noch immer ander Rast haftet,
nb ihr Geficht zn größte Theile durch
Rn Verband-Apparat bedeckt ist, ver-
mochte sie nnr letst zn sprechen, und der
sie begleitende Arzt. Dr. Anthostr, ver-
mitteln da Verhör. Sie war edel-
üthig genug, z bitte, der Berkagte
möge nickt fthr strenge bestrast werde.
Dieser weinte wiederholt nd entschnl-
dtgte stch tt der Angabe, er sei dnrch
de Genuß von Branntwein so age-
stocke gewesen, daß er nicht recht ge-
wußt habe, was er tön. Da Urtheil
lantete anf fünf Jahre schwere Ker-
ker."

?Die zur Rettung von Schiffbrücht-
gen errichteten Küstenwachen w den er.
Staaten entfalte eine immer rühmlicher
und wohlthätiger werdende Thätigkeit.
Au de neuesten Jahresberichte über
dieselben giebt sich olgeNde, Die
furchtbaren Stürme im letzten Winter
nd Frühjahr triebe ISS Schiffe gegen
die Küste nnb ungefähr 1500 Maschen
sahen sich anfbe gescheiterte Schiffe
vom Tobe bedroht. Von 51 der ge-
strandete Fahrzeuge konnten Mann-
schalten und Passagiere nr mit Ret-
tnngsmtttel ihrer gefahr volle Lage ent-
risse werde, wobei die brave Man,

schafft der Rettungsstationen häufig
selbst tbr Lebe ans Spiel setzten. Rur
3? Schiffbrüchige fanden den Tod, kaum
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Ei elles Lager Waaren bester Qualität im-
mer auf Hand. Gemse Häute für lvent
und aufwärts. Kutschen Schwämme l5EetS
und auswhrt. Wir ersuchen hoff.ch rm dtt
Aandschafr cdcS Publikums,

rrikaisck Sartobh, ode?
Peafftifehes Handbuch zu Gemüse-
Obst und Weinbau sowie Zeichauagea
der den Schnitt der einreden und
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit stenauer Verückstchtiguna de amcrt-
kanischen Verhältnisse, vonFriedrtch
Clarnrr, praktischen Gärtner. 7tt
ufiage mit bbtldungen und Verbesser-
ungen. 545 S. Hlbfrbd, Preis nur
54.5 V

Unser ?Garten" übertrifft dl vorhand-
enen Wecke üb denftlben Gegenstand an Voll-
ständigteitnndAllftitigkeft; eS Harber Bw-
fasse: bft beste Anleitnngen des In- und
A-slandes zu Hülft genommen, nb dt, prak-
eiftdev Erfabrungea, welche er selbst in Deutsch-
land Amerika >. f. . gesammelt, banne er-
bnnden. Besonder Sorgfalt ist de Odst-n-
Gemüseftrte zugewendet, da von derer: richtig-
er Wahl z gewissen Zwecke in vermiedene
Zadrenzeiten x. das ganz Gelinge abhängt.
De MSucke emadiu Eetzreeht
erhessertes große Egvvrische Traum-
dach, nach alte rgyptischrn. schwedischen
und arabischen Handschriften bearbeitet
und zusammengestellt. Nebst den beige-
fügten Lotto-Nummer. sowie dem Ver-
zeichnisse der Glücks- und Uuglückstage
des Jahre, de Lottv-Tarif und einer
nweifuug, wie man sie spielen muß.
um zu gewinnen. Mit VV Bildern,
i-t <5 Cent.

vereinigte Staate Briefsteller
sbenrsck nd enalich). oder nleitung
zur richtigen Abfassung aller in den all-
gemeinen Lebensverhältnissen. sowie im
Geschäftsleben der vereiniaftn Staaten
vorkommende Briefe, Aufsätze, Nrkun.
den :e. nebst einer Einleitung über R cht-
schreidung und Jnft.punktion und eine
Anbange von Gelegenheits-Gedichten,
deutsch und englich. Ute Aufl. 52
Seiten. Gut gebunden. Preis 51.50

Wenige Werte habe unsere deutschen Lands-
lenten so vielRuhen erwiese, als dteser deutfch-
eualiche vrlesfteller; auf der eine ett deutsch
ans der andrre englisch, ist es selbst dem Eid-
andereraltich öalich, eglifch corrckpoa-

diren. Elf schnell hltertader folgende
Auflagen haben die Amackmißigteit wehr als
hinlänglich bewies..

Serrmanns. K.,HadfibEt. oder
der Gckpreit-und Lefe-Uftrricht als
erstes Lese- Sprach . Lehrbnch. Litte
Auflage. Preis 25 ent.

Gä-rkibe nd Leseulernt sollt i diesem
vüchlet Hand t Hand gehen. Dt Kinder
soll aber ich nr mechanisch ablese lerne,
sondern von Anfang an dazu angehalten er- -
de, sich bei de, was st lese, etwas lden-,
ken. Darum find all fiu-loft Lautvervtnd-
nnge, enaelasscn.nnd darum ist Alles
au de Bereiche der rfahrnug med Anschau-
unades K'ndes genommen.

Wird diele Anforderungen eutftrvcheu. w
werde die Kiuder viele ans de Büchtzi
lerne, und das Gelernte wird bei manche
Kinß de Grund legen zu einem gerade, mo-
ralische, edle, gesund-religiösen, gte Meu-
sche.

BollständtgesDentjches ver-
einigte S taate Kochbuch. Ein
Haud-u. Hülssbuch für Hausfraue und
Mädchen, Köche und Köchinnen in jeder
sich c , oder: Anweisung zur beste und

?Onkel Karl."
Rl dentfch-amerikanische

ilwstrirt Jgedscprsst.
Erscheint Monatlich. Preis 51.5 v per

Jahr im Voran.
Die datt enthalte Erzählungen, Biogra-

phie edle: Mense n, anregende aus
wauekunde nd Gesaichtt. Märcke. Fabeln
RSlpftl ab He?zttinche's pielwinkel. so
wie gute ZllMralione, werden sowohl her
eekftveu Sänijnacnd. als auch de ?Her,-
blän4tu"kiae Fülle des Stoffes zr Nuter-
Haftung nn Belehrung ttinaeu?Dft Ab-
edi<>a ftr die steh untrr
da spqtele Leitung da rähckttchst dekane
Kiadergärmeri. Frau Lidda Plödterv-

Zu dezicdcn dnrch lleBuchhandlungen da
dnrch che Herausgeber

Gal Dörfi. Asr Mllwankee, Di.

Ein Grtttenscheucher!
SckpttPitttze.

Lebe Thäte es Fritz Schä-
dig.

Eine erbanlich Historie in lustigen Rei-
me. von

Krater Zocaad
(Prof. W. MüNer. itardeiter am

New Forker..Puck".)
158 Seiten, tonpapier, mit hübschem

Umschlag. Preis nnr 75 Cent.
801 l köstlichen Humor und reich an

interessanten Episode.
Zu beziehe dnech alle vuchhandlnn-

gen oder durch den eeiegee
Sarl Vörsiinasr

Milwauk, Sis.

Nene Gedichte
von

tSoorg Herwegh.
Heransg gebe näck seine Tode.

Vret:
Broch, tz 1.35. Eleg. geb. mit Gold-

schnitt, 51.85.
Gnbicriptio zn Beste der?

ilie de oerftortzenea Urei-
> tzett Dichter.
Die unterzeichnete Buchhandlung ist

mit de Bertried der für Amerika de
stimmten Ausgabe obiger Gedichte beehrt
worden nd theilt de Verehrer de
großen Todten mit, daß da Buch jetzt
zurVersevdung bereit ist.

: Alle Vefitllunqenßleb an denve-
Käß in Form einer Pofianwetsnng bei-
legen.

l Varl Dörsiiugee
r. N><.

Vick's Blumenführer,
ei prachtvolles vierteljährliche Äourual.' fei
illnstrttt. euttzält ei fidsnss farbige Blnmen-
adleau mit der erste Rümmer. Preis nur
2S Ew jährlich. Di erste Rmr für
1577 iDeutsch und Englisch ist soeben er-

Adresffre:lameS Vidk, Rochefier, N. A.

Die Mirrtfroerige Ost
r.

Ueber diese gräßlich Ungltck tn de
nter de Name ?Laep Furnace" be-
kannten Walzwerke in Ptttsdnrg entneh-
me wir dortige Blätten folgende Ein-
zelnbeite r

Man war damit beschäftig, de Hoch -

oft auszubessern nd hatte ei Gerüst
im Innern deffelbe errichtet, ans wel
che die Lenke arbeiteten. Unter tbe
befand sich eine Mass Backsteine nd
Eisenthetle, die och glühend heiß waren,
da der Oft sich och nicht abgekühlte
hatte. Reun Mann stande in der Nä-
ht de oberen Ende, als plötzlich da
ganz Gerüste brach nd siebe von de
Leute an einer Höh von 50 Fnß herab
auf de Hanftn glühender Backsteine fiel-
en. Zwei von den Renn hatten sich aus
den obere Rand de Oft gerettet, nd
rieft alsbald die andere Lente in dee
Fabrik zne Rettnng der unglücklichen?
Arbeitte herbei. Die Rettnng lvar ans
kein andere Weift ögltck, als babnech,

daß an den Arbeiter durch dlt obere
Oeffnnng Stricke znwarf. Schrecklich
mußte sie leibe, ehe an ihnen zn Hül-
se kommen konnte. Einige hatte bet
de Sturz Knochen gebrochen nd alle
waren schwer erletzt. Am eiste hat-
tt sie aber von der furchtbaren Hitze
zustehen, Gchnh nb Kleiber beann-
tt ihnen am Leibe nd Jeder nßtt le-
benbig verbrenne, wenn nicht baldige
Hülfe kam. Herzzerreißend war da
Stöhne nd Klage der Leidenden, da
an von Anße vernehme konnte.

Um ihre Lage och entsetzlicher zu
mache, sing nun auch da Gerüst an u
brennen und e schien fast unmögli tz, ei-
nen von den sieben Männern vor de

Feuertod zu bewahre. Sobald an
ein Seil herbeigeschafft hatte, wurde die-
je von de beide oben befindliche Ar-
beiter herabßelaffe, nd auf diese Wei-
sie wurden füf,o de Unglückliche in
die Höhe gezogen. Een sechster griff nach
dem Seil und hielt sich daran fest, bi er

Ss? s .
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drei von hundert, nd zwei Drittel b:o< e

Zahl von gekommenen bestanden ni
aus Mannschaften od Passagieren
strandete Gckiffc. sondern ans Rr
de brave kleinen Inbtanerstam
Long Island angebörlgen Bergman
schaft, die an an Bord des an der K
ste ksng Islands gescheiterten Schiff '

?Etttüsstan" gesetzt hatte die wei .

em heftige Stur unterging.
? -

.1. ?sch..,.

Jede Leftr wünschen wir eine k'
sparsame Frau, wie die Fr Drax-lb"
dtt ist. Die begegnete kürzlich er Frau

nnd wird gefragt,

,seinem ebnrtstage descheeet, wen
mnnftagendarf"

~v" fngtt Frau Dettlddtt. ?lü
üßtt ir's Von eine Methschaft?
ffsKüRP. Müs bei tz schlechtt
Zeit ei hatte Arbeit ist. D u
man sich zn helfen fachen. Kiffen's

an ist et ttitzenichaftlich e
Rancher, nichts geht ihm über et gutes
tzarl. Da hab ich ihm hatt drei Mo

'

nat lang jede AbeS an Rr Eigneren-
tafche heimlich tt Rraus genommen,
und wie ich hnnbtt Stück Rtsamme gr-
habt, hab ich sie schön in et Ktstett ge-
legt nnd ihn dann bamck überrascht.
Hätten's fthen sollen, as für a när-
rische Freud' Rr -Kann gehabt hat!"

.

Geburtstags.Geschenk
Papa: ?Was solle wir doch de

Hauslehrer zu seiue Gcbattstag ge-
R 4" .

Kärtchen: ?Einen anlkoeb. Pa-
pa! Er Rißt die Gsnvttnant imnwr in
die Backe!"

?Pfarre r(RRr Sontagsckke):
Was iß tt Wund ?

Knabe: Ich ees et.
Pfarrer: Wen z. V. btt Ton um

M ttttnacht fthttne RR, was Ürßst
Dn es ?

Knaß: Mond.
Pfarrer: es Vir es aber gesagt

würde, baß es die So fti,was würd-
est Du bann sagen k

Knabe: Daß es ' Lüg' wär.
Pfarrer: Ich sage keine Lügen. Ge-

fttzt ich würde vir sage, s fti tz! So-
.was Setzest D mir tzan antwoe-
üe?

Knaß: Daß Dn et nchftrWär st.

Fslßsnber llnvsrfichtlgteit.
Kind: ?Die Tante ha gesagt, daß

vor in ttnem SchwttneßaU Fe,
tt ausgebrochen fti ?wie ist den das
möglich k

Mutter: ?Ja weißt Dn, da Meede
halt die Schwei che mit Zündhölzchen
gespielt oRr Cigarren gttanchst ha-
den!" .

?Da Experiment frische Fttisck
nach Europa p verftnden. hat sich als
ri Erfolg eevieft. Di Ausfuhr bat
in de letzte sechs Monate diese lab
tt bereit den Werth vmitzNFS.?
erreicht. Am ganze Verstösse Jahre
wurde nur Fleisch im Werthe 51F55.1l
abgeführt.

An ächsteltee.
Richter: . .Sie habe ihm also

irllich Geld zn fünfzig Prozent ge-
borgt?"
Wucherer: ichhtiwihm ei-

gentlich nicht z borge brauche; aber
ich wollte verhiaber, daß er t3 b
Hände fällt^

Muß fühlen.
Der alte stocklaabte Banqnter Simon

Bamberger saß in einer Gesellschaft e-
-den einer reizenden, jnngen Dame. Hin-
gerissen von der Schönheit ihre Racken
wagte es der alte Herr, denselben unge-
zogen zu berühren. Zornglühenb sprang
die Dame ans nd rief:

?Tie dürft Sie so etwa wagen!"
Der taub Bamberg antwortete:
?Wissen Sie den nickt, ?wer nicht

höre kan, muß fühln."

Bedenk lich. Richter : ?Tie
heißen Sie?"

Mädchen: ?Analft Zwirn!"
Richter: ?To wohnen Gieß"
Mädchen (schelmisch lächelnd): ?Ach

Sie besuchen ich ja doch nicht!"

Jetzt weiß man. woßer e
kommt.

Sine Dam beklagte sich st ihre, Lie-
ftranti der die wässerige Bestand-
theile der Milch. Ach, Madame!" er-
widerte dt zur Metze Gestellte, ?wenn
Sie wüßten, bet der Hitze trinke die
Kühe schrecktich viel Waift".

Berthel dt gng mittel.
Richter: Was bring Zhr de für

eine riesig, Knüppel mit in die G.-
richtsstube, Vastmann?

Vastmann: Inder Boladsog stantz,
ich sollte eine Berthetdnngsmtttel tit-
driugea. Ich wollte erst drn Dreschfit-
gel nehmen, dachte mir aber, bet Sack.
Direktor, verrichtet's ein Knüppel auch."


