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Vollkommenheit
piletzt erreicht!

js VOch Ach er tH Wul?tläl Mewäiia.

WRHPTlcktt
Mähmaschwe l

Bimal eingeführt behauptet fie ihre Platz
für immer.

Wir dertansche Mafchßwe.
s hickt Eure altmodischen, schwexfälliaen,
juiwerlaujcvden, ftraue todtende Mafchi-
cn zu unß. Wir nehme dieselben zu
125.00 al Theil der Zahlung a eine von
unsere Maschine.

Eie W derühmt ihrer Bortheile wegen:
darin daß sie eine der grüßten Maschinen
tft, welche heutp,tage fabrizirt werden. An-
wcadbar jur de Kamilienaebrarch sowohl

für Werkstätten. Sie hat das größte
Ach'ffchea U eine große ?Bodbin"
Koches beinahe eine ganze Spule Zwirn
hält Plt Stzammug des Schiffchen kann
reguttrt werden obue Heransnahm des
Schiffchens aus der Maschine.

Diese Maschine ist so construlrt, daß die
Kraftapwenhung direkt über die Biadel ae-
chieht nnd dadurch e die Befähigung de
sif.t das schwerste Mcäerial mit unvergleich-
Ich Lcrchtiateit An nahe. Sie ist sehr
e'nfach in Consiructiou nnd s dauerhaft
v!S Stahl nd Eisen fie machen tan. Alle
ihre deweaevd Z heile sind von verhärtetem
Eisen no Stahl und auf sinnrerche Art
ronstruirt, keine Triebkraft zu verliere.
Wir lSnaea rechtmäßig jede

Maschine für S Jahre garautire.

sie ist die leichteste, ruhigstlanfende Ma-
'.chlne im Markte. Sie ist ebenfalls dre
jargfältigstverzierte nnd hüd.cheste Maschine
je produeirt.

Mit allen diesen Vorzügen wird sieden-
loch von stlü.oo bis H26.00 billiger verkanst
eis irgend eine andere Maschine erster
Klasse. '

.

'

Unumschränkte Controlle von Districte
?Lird Agenten gegebcn.

Annehmbare Kaufverträge erden uFerirt
für Cash stter auch auf Trtt.

Schigt für Circhllare und Bedingungen
cn die

Vdttg eMwU ZUgokw So.
s 4- . UV.
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Lebe, Wueh
thnm Schönheit.
Bsuds Haarfarbe EWedrrhar

Keiue gsr, st härt? ZH-ure fsust und

fttdenurttg i retnts de Stalp vs le ÜU-

rrtuigftilrn. Wucht dus Huur wuchs, tzou es
uusseftlle der däun Bewsrtzen ist.

Kann wit der Hund angewendet erden, da

es weder die Hunt färbt, och Flecke, unf de

l ftinste Linne acdt. AlsHaarwMel istes bss

vullkswwenste. welches die Veit jcwuls hervsr-

ßebrucht. Dss Huur wird trnruert utz geftärft

und hw seine uutärliche Farbe h,e-

dvng von Mlnerultschcn Gnbftanzev trückg,ebcu

Seit Einführung dieses wadrhust wertbvvl-
len Präparats in diese Land, war es das
Vund nd die Bewunderung von allen Klus-
se und bat stch als der etnZge Artikel dewährt,
elcher übsslnt und ohne Fetzt urane Haare
ihre natürlich Farbe iedeigtb. ihnen Ge-
sundheit. Seiüe. Glan; nnd Schönheit verleibt
nnd Huar ans Kuhlkspft von desse rhrüug-
licher Farbe

Diese? schöne und wohlriechende Artikel ist in
stch selbst eswpltt, kein? Abwuscht, der Vor-
bereituna er keine erutzch der irgend sonst
etwuU ist nöthig, n die gewunschn efttltul,
t erzielen. '

7 E-Nt yk
Nun sende Bestellungen u Dr. S ne

ü S hn. ZZv Nonh echsfte Straße. Phtlu-
delphiu. Pu. lleintg Eigeuthnwer.

Verkauft bei aSeu Druggifß.

Vßlsfawt Mark
Weißer Weizen .,! 30
Rother wetzrn . . I >

Noststsü 55
Welichkcra st
Hafte .. 25
erste , 50
Klee SaameN .
Grunbdeeren ... 25
Eier .... 12
Schwaß ... 10

tz.tz.O^G.l2
Seite !0
Talg 7
Butter 20
Lumpen z
Gvps 10.00

BMfßtiutzwoA GSaDtzr.
VnMr 22
Eier 15
Weizen l 35
Om . 60
Wclschlvr 50
Haft . 25
erst-
Tvmotp Heu 15 00
Klee " 12 00

Schinkel 8 bis w

Geitta . . . . . 8
Schmatz 10
Kttesaame ....... 800
Ttzmotdhsgamcn ! 25
Flachsfaamen 1 40

AKilHei Wßarkt
Wetten 1 25
Welschkor, . 50

KsNAU 56
Haft? 20
Greste 50
Tymelhy-Saamen .....

Flücks-Saamen ......

Kler-Saamen
Wntttt ......... 20
Schinken ......... !5
Seiten ......... !0
Kadsieifch 8
ÄtT 15
Karhtzffeln 25
Lctzmalz perPfnn ..... V
Tala " "

..... 7
Seife pe? Pfund . . ... 6
Getrocknete Aepftlper PfNnd . . s
Gettockaett Pstesching per Pfund . !2
Gettscknett Kirsöftn " " .5

Bluuwnmnd Gemüse
Garten,

Ist das allererst! Werk sei >rtiu bet Velt.
Es enthält nah an iso Seite. Hnndtrte sei-
ne? Abbildungen, ud sechs Ebrowo-labieaus
vesl prachtvoll aeiche ud eolorirt

Na?. Preis 5o Cents in Papier: lI.SO
in elrganter Lei wand. Zu Deutsch uus
Engger.
Adresfire: la-es vtff. Skschester, N. F.

vick's

Vlumen- uud Gemüse-
Saamen

werbe gepfian, vo einer Nilllo, Leute t
Amerita. Sieh

vieß's Greiskifde 200 Abbild-
ge. nur 2 Eeaks.

Vtsk' Vkefckhrer, vterttljähr-
ltch. 25 Cents jährlich.

ivts's Vtew d Gemüse-
Garte 50 EeNt; in eleganttr Lein-
wand Pl.tlo.

Alle wette Brröffenllichungen erde tt
Englisch ant Deuts gedrnckt.
Adressier laes Vtstz. Rocheßer, N. F-

Charles Mtyen u. Co,
einzige

Dea Bfche Awzei
geAgentur

für dir gesammte
V"ile,

07 , . Uss, tr.
New-Port,
etablirt seit 1857.

btstrgt alle Arten vs G-schäfts-Anztigeä,
.. Personat-Auffprderuugen e. fui

alle devlsche Zeitungen
in de Ver. Staaten.

owie jDeUtschzaub uud alle Läuber Eu
os

Die Lunge!
Ehw.dfaebe.

Diele ufteideude uud gefährliche Krankheit
und bereu v-rausqrhende Spmvw. veruach-
lässie? Huftc. Nachtschweiß. Heikttkeit. Sehr-
ßeber?werde permaueut geheiu durch .Dr.
Vwayue'4 E-v-d - Syruy

wilde Kirsche
Vr chlti ?Ei Verläufrr tzerLßn-

schwiubsueb. ist staraktmfln durch Cararrh
'oder Etiudn de? echleiw.Newdruu der
Lufi-P-ssage. it Husten und Auswurf. An-
rem the. Heiserkeit ud Gchwerie in de?
Brust. Für all, dronch' ole Affeclieuen. weh-
en Hüls. Verlust der Sti e. Huste, ist

Dr. Ewyu's
UPd Ertz ou Wilde

Urfcheu,
ein Hauptmittrl.

Blu-n der Blutsreie mg ?e der Lars.
Irachia. Vrenchla eder der Üusae herrühren
und au- Verschiedene Ursache stawwe. als
da find übergroße Körperlich Anstrengu-g, Ple-
thora der Vollheilder Gesäße, schwacher Lnn-
ßk. Ueheranstrengnua der Sti. uderdrüst-
tn Ausleernng, Berflopsnnß der Milz -der Le-
ber. ,e. e.
Dr. Swavne's opuud Gyrittz

o Wildeu Riesche
trifft das Übel an der Wnr!. tubew er das
Blut reiuißt. her Leber und der Nieren tbre s'
suud Tdätizkeit jurücksih UUb ds Neruenft-
sie lärkt.

Er ist das iize irksawe Nittel peuen
Blutuaa. Beouchiaie ud alle Lunaeakeanthei-
wu. Sstwiutzsllchttße ud wiche. ,t schwa-
cher Lvnqe prädt-vonirt sind. s-Uteu ich ver-
fehlen. dieses große vegetabiiisch Hetlulttrl -
juwkuten.

Seine wnuberbar Kraft, nicht blos über
Schwindsucht, sandern über jedes chrbussche Lei-
de. a ebae allmähliche aiterativ Aktion o-
tiz ist, ist bewirken. Durch seiue Nedeauch
wird der Husten hewirseu. Durch seinen Ge-
heanch Wied der Hnsten lovie er Nachschweiß
vermindert st, der Schwer, läßt ach der
Puls lehn seiue natürliche Siatns jnrück.
der Nagen wird in seiner Kraft. Radrungswit-
iel ,n verdauen und ,n affimiliren. festärk nutz
jede Oraan wird w besseres nd
Blnt, geführt, aus welche st Uenes terrea-
tives nnd plastisches Natenal Hilde.

Bereite ganz allein von

D.Twayn U Uohu
330 North-Sechste Sttaße. Philadelphia,
verkauft von allen prewinente DrußßtsteN.

Juckende Hemorhoiden
Herüide, HemorHoide,

juckende Hemorhoiden,
positiv geheilt durch dtt Gebrauch dou

Twayne s Salbe
Heimathliche Zeugniß,

Ich war schllmut bebaktet iteiurr der lä-
fliqflru aller Krankdeikru, Pruritus -nd Pruei-
ao'oder gtwibnlich dekannl als juckende Hrmsr-
doiden. Da Jucken war zu Zeiten fast ttNrk-
ttäßlich. verstärkte sich durch Kratze Und that
nicht selten sktzr web. Ich kaufte eine Schach-
tel von ?Swayne's Sa'"; idr Gebrauch ver
schaffte wir rasche Erleichterung nd erzielte tn
kurzer Zeit ein tzerfekre Kur. lept keft ich
unaestön schlafe Ud möchte ich alle, die a
dieser lästige Kkandii leide, ratden, fich so-
fort ?Twavne's Salbe" zu verschaffen. Ich
bade fast unzätzlig Nittelpretir, chil perma-
nente Hilfe z finden.

losttztz dtifl.
(Firma N-ebelchChrist)

Stiesel. d Schuhbaus. Z4ä N-ktz Zweiter
Sttaße, Philadelvhia.

Hautkrankheiten
Swavtte's fies heilende Sald.

ist eteufalls ,i Sve.ifleU filr ingwnrm
Krähe. Salzfluß. Grttdkeps Eruflpeta. var-
biers-Kiähe, Pimpeln und ae Hautausschläge,
vollkommen flchtt und haris selbst für da
zarteste Klub. Are! v e.. Wird bei
Empfang de Preise Sderav ht , Pst ver-
schickt.

Verkauft bet allen prominente Draggiste.
Einzig nd allein prävaritt vo

Dr. Twayn, N Gvh.
so Rord-Grchste Sttaße,
Philadelphia.

lleintg Eigen hswer tz Fabrik vw

Swayne's Panactak
WelldrrSbmt wean ihrer merkwürdigen Knrrn
n Srofula, Merkutia! und Syphilitischen
Leiden nnd in Fällen, wo da syphilitische Gift
der Eltern bei Kiavrr Gvpdili oder Gcrosula
verursacht. Richt ha sich jemal so wirksam
erwiesen, alle Spure dieser gefährlichen Uebel
und aller Krankheiten, dt aus

Unreinigkett de WM
entflöhe, verrtl. .

Vefcheom dt Ävwpeam bei st MMHei-
lsage und abvrtssw eaeee Bvttw ä D.
Swapue ch Seh, Philadelphia. Aue
Nsh wird ich brrechuek. Per Expreß A-
end welche Adtresse geschickt.

Mmmbfltßtll.
M< wo, n rantan Hott ma

Buch Sold?'w^

orustüm n U<tt Hot.

M Mtg der ?>e,d tt MtchoZchoft gisWz.

BlHNlchev weMcheMMitu, GkU werde taU.
Tw, attckMtwF Wiche austlweMchwhche, Mit

fHhFsskfAßHssN Icktdckn WiHF^^?mDDll2Wl
Ma UZ

Mt>rW?,

1 as nMst. awa.

I. Zetter u. Sohn,
Nr. . vrockerhoff Row,

Vellefonte, Pa.
H ndlee in

Medielnen. Tostet Artikel
Drngs, Ae.

Eitz vrste stage? Vaaeen beflrr Qualität i.
rauf Hch,h. Gtn.se HäUte für W Tent
und austtän. Kntfihe Schwämme!sEnt
und anfwürt. Wtr etfuche htifNcki pU tir
Knntschaft ldtPudlitu.

?Onkel Knrl.
Nlu, delltsch-amerikanische

tUuftrirt Zugeuvftbrtft.
Erscheiut MonatNch. Preis H 1.50 tz

Aahr im Voraus.
Die bsrtU enthslteN ErMla, Btee-

pbin, edler euscheu, enreßsudeu Minen us
Nslurtuub, b Grsivicdte. Närcke, Fsbrl.
ättzsel HerzbttNcheu's ptttWl. Ss
wie gut lüutNatts, werde ftwckhl der

hatmuz Nutz Brlrbruuz ttinsrn?Dte Ad-
ikkllunq ftt die ..HkrMnchru" steh MM
der stzezieNeu Ltiwm tzee nchuütchg cksums
AtMertärmett. Frau Ltdvs Ptsdrerll

Zu veziebe durch ose Buchtzsudlungeu oder
durch den Hersusßtbtr:
Carl Dstst ge k ': ik w, vtt.

Atz ff tßtzsmmGlwwm m a?UMsr, vussWU

Rnnnnee C.
zwetmal Fleisch zu esft.

Es ging deristttUtch recht sauber
besoutzer att der Gepperl imm gel-
mäßig des Abends ordeika. im Früh-
fahr, weuu st ode auf dm Altan Himer
de bette umeutötzftu faß. dtt chr der
Setzperl geschen tzattt. nd MN m
Srpperl immer fteunbitcher sstgtt t

..Elfi, gnwn Abend-
Denn der war ein ihhüßsch.er Bude, er schoß tt eisten Gemsen so

allen Schützen im Dtzrft, nnd tzum de
schwärmst, schönsten Knedetturt. tt
der Vater schon eine Monat sdrt nr
hinaus tu'se,ch. a trat der Smtzf
einmal wirMch ein INH Haun uud schür-
iNeElfi's Mutter dtt Ham Adder
Eiste auch uud fttzte stch.

EtP Mütter war ntt aI Lvekfch.
tprol nb hatt stechenb schwarz Augen
und Sepperl gefiel ihr und wenn ße dtt
Tochter hinansschicktt. fo jttetchsltt stt
ihm dtt Backe und den Knebeibart.
Das gefiel dem dst Etst'g
Mutter och eine rüstig hübsch Frau
war?Elfi war erst fünfte h Aahr?so
streicheltt er ste wi eber z er wstr jng.ßr
war ans elschtpeo, ste wnrde arm
miteinander.

Dtt arme Elfi merkte ichts. den Sp-
perl gn ihr immer dt Hand,,
kam nd weee ging d Gsnnsags
tanztt er mtt ihr tt dtt ander? vnrsch-
en mit ihre vrrlodtrn Dirnen. Es
that ihr ur leid, daß dtt ntter immer
HG Abend so viel z schicke hattt
wen der Septzeri kam.

So, erging dtt Zest bis der Wind
schon wieder ranh vo vayer he? über
dtt v-tge heruuterßel ad da Laub von
de Vänmen dttts. Da kam eines tz-
enbs Elß's Vatt ans de eich zurück
uud er wudertt stch. daß es Noch dmcksl
tu seine Häuft war machte tttft dtt
Sratzenthüe auf as tzlttd stehe. Hi.
ttn vom diannt Himmelbett vernahm er
Geräafch als wen zw Lmrte schön tt
eiuauder thäten nd sich küßtt. Er
schüttelte willig de Kopf, daß Elß
ftlchrrgestalt dtt Sitte hintstnfttze. kehrtt
flugs um nd ging zm Pfarrer, für fti-
ne Tochter die HochzeU zu desteSe, z de
er hatte es fcho im Frühjahr
daß Seyperl ei Age as sei Mädel
hatte?. Unweit des Pfarrhanfts ader
begegnet ihm Eist. Stt grüßte ihn
schö nd gab ihm dtt Haud; erftagtt
sie ader blos, er denn eigentlich daheim
tn der Stüde fti. nd als Elfi antworte-
tn ?Dtt Mütter nd der Oepperl", da
sagte er

?Elfi geh' zu Herrn pfankr nnd
wartt auf ich, ich erde anch gleich hin-
kvmmen.-

Sie ging er kehrte üm nnd ttat flu
in dtt stnfl're Swbe. Da Weid schrack
ans Sepperl fprstng hastig ans dtt Helte
Elfl's Vater ttstt an ftln Wett Hera
nd fragtt, ob ße ihn kdnne. Der Mond
kam eben hinter den Bergen hrktzsr nd
fiel mit seine blassen Schein übe? Bei-
der Gesicht. Das Weib war tvdttnßtll z
er griffnach feinem Messer an der Gelte
nd flach es ihr tief in dtt Brnfl. Sep.
perl schlich langsam ans der Stade, er
satz's aber noch wie dsts Vlnt empor,
jpeang nd das Weib auf's Bett Zurück-
stnrztt.

Ed hatte Nt-münd dt Wort gesproch-
en, ader Seppen MUßtt wohl später ge-
schwatzt haben, deüst st ändern Tage
war die Geschichte Ntchtzstt. lfl hatte
bis spät in de Abend im Wfartdanse äus
tvern Batet grwürtet Aid er nicht kom-
me wollt, ging Ae dtt Nnd d tttte
Alles flnfler nd flll Bäk, dächtt ste. die
Eltern schlieft schg nnd ging hinäuf in
ihre Korr Nnd fchilef dis st den früh-
est Morgen. Am HaUse selbst schlief atz-
er Niemand als dl tvdtt Mutter,

Als Elfl tu dtt Grude trat, degänn ihr
Unglück, die Mutter fort der Vater fort,
das Mtffkt Mit ftinnn Nämnt dei der
Leiche, uNtz dtt Nstch-
tzarn erzählttn scdenvngslos, Wst sie
wußte Uud was ße Nicht wußte.

Elfl war alt genüg, idr Vglück zg Üd-
erseheu t Battr NNd Mutter Berloren
uud wa mehr sägen wl> i da Geliebte
nd st WM ist, dtt Lieb. and
in einer Nacht?es war Unglück genüg,
n den Verstand z erlitte. Elfi er-
lor iß auch,

Po Eissd Battr hatte an tt wie-
der gehßrt, aber Sepperl Vüttt Äoldstt
werde müssen. Efi saß still in ihrem
Hänsche. legte de Tag Übe die Hstnde
tn de Schsoß Und sang dtt alte glück-
ltche Lieder, sie pnhtt sich sdrfSttig, weil
ste alautztt, der anget an Schdnhttt ftt
Schuld geweft, daß st Lttde
nicht gewonnen. Die Nachbar brachte
ißt Essrn nnd sie aß mit graüe Atzet t.
war Btll und saust nd that Niemand et-
was zu Leide.

Eine Abends saß ge wieder im Duu-
kel allein, wett des blaue Himmtt-
bette, i welche jetzt Niemand schlief;
denn ste ging im? noch hinauf m ihre
Kommer. ovatttch der Schnee jetzt durch
das verwatztlsste Dach Peteiudrana. Sie
fummt leise ei alte Litb, da giatt
Thür auf. ad Ell sprang t die Höhe
uud rief jauchzend

?Seppe!"

Sie hatte ihn a Triiterkannt. Es
war Sepperl, per o Wie defertirt
war; ste stzien ganz veruünfttg sei,
so lauge fie mit ihm redete. Erstellte
ihr vor wie a ihn tzerrolge, nutz daß
ttiu aNdeter-Auoweg übrig sei, al auf
Gebirge zg stieben, den wen an fti-
ner habhaft würde, erschösse an ihn.
Zu dieftm Augenblicke sei et halb todt
gehetzt nd beZükft einer stärkende Nu-
he, im Gebirge fti's noch kalt nd ranh.
Elfi solle ihn Ks Vtnnden betzerber-
gen. - - - : . .- : . :

Elfl nickte tt Hatt Köpft er ver
schlang hungrig et Stück Brod, das auf
dem Fenflerbrette lag. dann siel er todt-
Übe auf jenes Bett, tz da Unglück ge?

o. NIXN!e 00..

Bak iers,

ournWen, allgemeine vangefchäft.

Ossi w Ke's Block. 26-!

osftrttr ftiue>Afffionalt Dienste de

Wadliku.
Office in setner Wohnung. Mai

Straße. 56-!

OXV. I.
Vlechfchmidt,

erftnigt alle Sorten
Vlechgeschirre, Kandel nnd Oftrohre

Shop im zweitt Stock vo Foott's
Storegebäud. 26-1

M. X. Klonanäor
RauftuMu,

Mai Straße,

Deß Goods, Groeeries, Kc. Produkte
werde genommen im Austausche gegen
Waare. 26-1

s?. Stoves,
Gckttler.

Pferdegeschirre von allen Eorttn. Sättel,
Zänme, Kc.. immer auf Hand oder ver-

fertigt auf Bestellung.
Shop, nächste tzüre zur Journal
Offree. 56-!

Gr ? cer ,

Zucker.Kaffee. Thee, Sprup. Eanbie
Nüsse nd Früchte, gegenüber de Bank-

cschäfte von Aohn T. Motz äe Co., t
der Maivßraße. 56-!

Manufaeturer von

Keystone Cultivator.
laudwirthschaftlichen Ge-

räthen. Pflügen, Oese,
u. f. .Kausmaun in allgemeiue Waa-
reu. Stehe, in der Matuflraße nahe der
Brücke. 56-1

Detutimer U

Eigeuthümer de

Mllhei Mrr
Gegruudet tn !84Z.

Monumentt. Biegende Grabsteine, ze.
ou alle Größe und Preisen.

Werkstatt östlich der Brücke. 36-1

v. H,
Uhrmacher nd Juwelier

hält tzesiäudig die beste Auswahl von
Uhre uud Goldwaareu

auf Hantz.
Shop tn Alexander' Gebäude, zweiter
Stock. 56-1

K. N. WWM.
81-ckßhsbm ed,

füllt alle Bestellungen für Vlechgeschtrre

Kandela und Oftnrohre auf da püukt-

ltchste und billigste au. Shop in der

Mainstraße oberhalb der Postosstee. 26-1

ck. k'. Uorsul.,
Schuhmacher,

verftrttgt die feinste Stieseln. Schuhe,
. f. . zu mäßige Preise. Shop,
netze Alexander' Stvhr. 26-1

V. 8. Ullsser,
Eftzenthümer des

Mikhei H-tels.
iß eingerichtet seine Gäste auf's feiuste
und beste zu tzewirthe. Ecke der Mai,
uud Nordstraße. 26-t

ss. H. RsMQZ^cksr,

Urietzewssnickdter,

Feldmesser und Notar,

Agent für Feuer nnd Letensversichernng.

Office im wetten Stock von Gnook'o
Gebäude, Ecke der Min- nnd Nord-
Tiraße. 56-l

R. X. RXISXX.
Gchid,

I en> Wäg-, i
Eisen ersehen. Pferde beschlagen und
bis gewöhnliche Echmttdarbetttn zu
mäßige Preisen gethan. Schiede im

westliche Theile der Matnstraße. 56-1

iieszei. vi-Lies, ir..
Sottler. Pfert,rschirrchrr
hat einen volle Vorrath von Gefchttren
nd Sättel immer bereit znm Verkauf
oder verftrttgt fie ach Wunsch. Mü-
ckengefchtrre ei Hauptarttttl. Shop
im westliche Theile der Maiust. 26-l

D. 5

ewedrfabrikant,

übernimmt alle Reparatnre an Vüchsen,
Flinten nb Pistolen nb zwar zn be
billigste Pretftü. Shop, im zweiten
Stock von Foott's Storegebäube. 26-1

n.l.m um.,
Tischler ä- Leichrtsrzer.

Et pollständiger Vorrath vonF r i -

t re immer af Hand.
Neparawre erde dWktlich ollführ.
Stohr und Werkstatt in der Malstraße
drei Häfer nterhald der Aonrmck
Office. . 36-1

SM. SllM t c?o.,
Hartwaarenhändlee.

Alle zu eine Hartwaarengeschäftt ge-
hörigen Arttte! beständig auf Hand.

Koch- und Parloröfen zu erstaunlich nie-
deren Preisen.

Ecke der Main und Pennstraß,. Z6-I

Krtz tw,schie-
ertpitt.

Dreschmaschine, Pflüge. Eggen und an -

der Ackerbau Gerätbschaften verfertigt.
Shop tu der Pennstraße netzen der evan-
gelischen Kirche. 36-1

Lilas I-osv,
GEreier >u Vaeifter,

Pen Sttaße, gegenüber Hartman

Foundrv. 36-1

Barbier,

Mainstraße gegenüber Alexander'

Stohr. 36-1

v dV.
Sattler,

Verftrttgt Alle zu seine Geschäfte ge-
hörig. Reparaturen aller Art gut aus-
geführt. Preise billig und den Zeiten
angemessen. Matnstraße, nächste Tdüre
westlich von Alexander Stohr. 36-l

S. 0. orTDLI-IVS.

Zhrzt,

Vnlesnite Base Sett.
Bei Aufmerksamkeit im Geschäfte und
mäßigen Pntsen, hofft er eisten Theil
der Kundschaft des Publik zu erhal-
ttn, Office, gegenüber Alexander'
Stohr. 36-l

Schneider,
ist fäbig alle Bestellungen auf die feinste
und beste Weis, auszuskhren. Sbvp,
im zweiten Stock von Snook's Gebäude.
Ecke der Main und Nordstraße. 36-1

I^Liss
MM ZU MZUU

ä- DanNttter-
schift.

liefert alle Artzeiten tn den neuesten Mo-
den nd sehr gefchackvoll. Shop, Main-

flraße eben Foott's Stohrßebäute.

Butscher,

Shop, Prnnstraße, netzen der Brücke.

Ciu Grtllenschcucher!
Tchubiade.

Letze Thateu de Urttz Gchä
tzig

Etue erbauliche Historie in lnßtge Rei-
e, vo

Fruter Zocimdu
tProf. V. Mü! ls r, Mitardgittr st

New Aorker..Puck".)
158 Settt, loupapicr. mit hübsche

Umschlag. Preis nur 75 Ecnts.
801 l köstliche Humors nutz reich a

interessante Episoden.
Zu beziehen dnrch all Vnchhasthlü-gea der darch de Verleger

Gart Dürstßnae?

Reue Gedichte

Preis:
Broch, tzi.2s. Ettg. geb. U Gold-

schnitt. tzIZS.
Gndßeetyri zu iveNeu beH Ga

tkie de serftordeueu Frei-
Heh^D,udeees.

Die aslttrzttchnett Bchdadlunz ist
mit ds Verttied der Gr Amerika de.
stimmte Ausgade obiger Gedichte beehrt
worden ,d theilt de Verehrer des
großen Todte it. daß das Buch jotzt
zur VersendtUtä streit ist.

Alle Vestellunae beliebe ä tzenße-
trag w Der eter Postweisg det-
zulege.

arl Dörstiuae,
NNwaukee Vi.

W> Ztzroter schichte.
vo Heinrich Laude.

Al ick zn m erste Mal mit dem Post-
wagen in's Innthal hineinführ, über-
raschte ans tzee Fahrt plötzlich dtt
Dämmernng. Ast Kurzem war es nn
durchdeiugltch st ste. Wir nßtt ans'
steigen und tuen Nebeweg suchen dtt
Sttaße war zerstört. Unrein schmaler
für den Wagen gefäbrlicher Unshülf-
weg lief in dttN rügen ffhnk an den
Felfeutthue hl. Es wNrde Lentt Nit
Kienfackel herdelgedeacht nnd wir tapp-
te unsicher bei e flackernden Scheine
durch die Nacht nnd die Berge hin

Ei todtblaßes Tproleemätzchen ging
stumm nutz stestkuflrrhast mit derKiens a-
tel fltdrn mir her Sie hatte ein Wittes
unleftrliche Auge, da Keinen ansah,
nd sprang mit UngtaNblicher Kraft üb-
er die höchsten Frlsdtbcke. gch wat mtt
ihr immer der übrige Karawsüt pptafl.
ad dir Veit Hinte? uns einzeln fchi.
wernde Kacktl tifltz tzüs wüste Veflcht
des Mädchen netzen Mit regit thet.
ltche Gedanken in wir auf.

.Ln diesem kaüdt müssen recht tranti.
ge Geschichte Yassiren tSime," dächtt
ich t eine fiiüe, nächtliche Gin
nd sah ach den schwarzen FelsMasse
tn die Höhe, die rl der Finsterniß M
Ende nehme, nnd Nach htm endlich
schmeezhaften Geflchtt des Mädchen,
Das arme Kind ttß da vnsentnch her-
au, als ich fö in die Höhe blickte, Nnd
trocknete sich damit dt Augen, odwohl
die Auge gär nicht weinte. Eine ülte
ErianerNNg mochtt tht rvodl säge, daß
fie eigenttich einen sollte, nd sie wollte
die harte Gatttt ergänze. Ahr weißer
vufen sah kalt und unempßUdltch in die
acht, uV es bebüNttt ich, al glich
er eine Männördentmale, das aNf dkm
Grade heiliger Ttzdten ruht.. E
war gar zu auffallend, denn die Tßroler-
tnnen find keusch fid fchamdaft, e muß-
tt nicht richtig it de Mädchen fein.
Ach erkundtgtt ich nnd erfuhr ihr
Schicksal.

Ach, e är auch nicht richt richtig mit
ihr An diese kaNde passiern wirklich
recht traurige Geschichte, den die Vil-
duug hat noch keine Leidenschaft in Baum
wolle gewickelt, st äußer sich iharter,
wilder Katnrkkaft, und frei stnd vte Ty-
roler auch nicht, wenn sie flch auch so stel-
le.

Elfi hätt einem stetigen Häuschen
bet ihrem Bater nd ihrer Mutter ge-
wohnt; sei Häuft war ein Gstrtcheu;
im Stalle stand eine Kuh j ver Alka,
elcher bei den eisten Thrvler Häusern
angedracht ist, war erst Vor sech Aahreu
blank und fest ausgebessert worden Am
Gommer zog de? Vater Mit Fußttppich-
e und Handschuhe Nach Deutschland,
im Herbste kam er wieder, und den Mn-
ter über hätte fie Holz genüg, saßen stein
war, das Dach war gut erhalten; es
kräng kein Schnee knrch, und Va Er-
spart, reichte Such hin, in der Woche
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sch ehe war m hat Mus uuttß.
Kraft ZnmGchmidmz e, OchAs..,:'

- bleiernOAffti,zgen. Mffgwgus..
' die Thür zu. dam, AMfieck
> angekleide? nuhme fihw aufo Bstt

' ZAtet sine, sah ftim Tagerstä nm

Gelbsu, . Seppert wußte s check ckt tEkssis Mahnst; pp wollttIch et?. 2
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Dtt Nachbarin aber, gewohnt, sie ckck ss
Gepperl sprechen t höre, acktttt atchf
daraus, fondern ging. Ach bekremtgev?
von dannmu Je? am.du Geppert
Zum ersten Watt der Gedanke von ihrem
Irrsinn aber wr estch zu ihm wen -

Ate. sprach ste tterwttrt.
Es war ihm doch unheimlich w der

Mimme, Heu zu Muthe? er Mastis
..ch tbessnzu chu. füchtt den Stutzen
nbPutte,un HttivuuWst'ß Ba,

ch4K-
tt sich reißmwg. Der Erst sertzos er,
weuu die Nachbarin mtttznßäme. seine

'SV
nichts that NU stch mtt eiue KsstUNvwu
außen der ernäbreu tieß. Ah eviaug-
tt nqstvoll ach bm teuüe, mschmack.-

UWre^LSAj!!!

Ott olltt ihn dick aus Gütz er Wo!ttn
begleite an weuu's weiter ginge, ei-
ttr. tt er', ihr abfchttgen Otzllw.
weintt ste bitterlich.

Septzerl fnchtt sie zu bernhttr nutz
streichelte ihr zum ersten Matt tzttAßmtt
ae üNh kütztt ste flüchtig auf de .
Da fährt's tt ei Feuerstrahl durch ch,
Atz ud ihre Glieder, die Auge lch-
tttt. nd ste preß thu kiUftud uud tt-
Nr küssend ft heftig an sich, daß es ch
schmerzte.

Et Becktt so siel Vrod. als im Hanszu stutzen war. ia dtt Aaadeasche uns ste
gingen, was er mtt ihr degtn ssllw.
wußtt er selbst noch nicht.

Es war deüd. Ott schlüpft zwi-
schen Häuser nnd Aäuuen diu. Plötzlichhöett Huppert Fußtritte n kauerte fich
hinter lue Zauu. Ntt Elfi Atta de-
merkte waren dtt änum, Bs Fuß-
tritt? Sepprrl getzürt. schon da uud ftqg.
ttu stt, wohiu ste bei ft später Zeit uoch
gehe

Ach gehe it dem Setzperl auf die.
Vetgn. ße wolle ch, ttdtschieß rn,"

Eiskalt üdettttf es dem
er hör Waffen ktittst, es war öster-
reichische Militärs dtt id osrfslg.
Erduschtt tt leicht ntt möglich ans
Erde bin nnd stet in ein, Grübe, pmfte
stch zuttmmen ud regtt sich nicht.

?Ott ist icht Aug-, ngtt iTchrültr.
welcher dndei war aber Eist fttz hin-zn

hinter de Zaün sitz, r.-
an a hinzu. Ein Sottat stützer-

stch der Grude. GetztzM ttmuU WM
Stutze, der Hahr tuacktt. der Gsstbat
ttat näder und tief, mwstt ossr ich
geb Fer!"

Es fällt ein Schuß es stiegt et an
übe? den Zam. Schüsse knalle ttuwr
drein ndfttztihm nas Mder Throler
tt Eist bleibe bei dem btnttuben Kol-
daten. Elfi ruft ängstlich nach rp
perl.

Astkt WEgchttl wät ein gewckntzterßnr
setze nd kanntt aste Wege unv Eteae?-
erst ei paar Zatzee Räch MrstM Oorstlst
tfl thw anf de höchsten Äedirae ei
Genwsäger tzttzegnet. Gepperl Acht stdr
astet llnv alt anAgtstden. sei Haär
und fein langet Ban aM ihm in-
deß gewachst. Ware arckck gewmwe.
Et letzt Nr von emscfletsch ad aß sol-
len sich och wetzten stich llngttiiche
ta eocn -m
det Ciststtiptts entßotzefl fiuv. Hie
wage fleh nach iÄen Fatzttn MOs hrk-
tn dtN dem OoMwnMnn iß uer
tzittlich. Man erzählt, daß Kner ttz -

e alterhfchwach aste Fahren Hera
adgetroche fei, Hhssend, a habest,
vergesse.

der man vergtßi Gicht, an bat ihn
Ufld iUI kMH M ketzen gc-

Wie Bei dt Tür? Ott Werft exi-
flirt hie allch das Heickfsllhrecht dei sol
che Wersonttu Jener Mn Hut eun-
ztgmusend Oultze bestffen. vetchie htm
Gsuvernement erfsstru find.

Der Thrdler, eichet mir die Gesthich-
?ltTlst qiU. lis> >n>in I.
r. U ttdltck fckb, feyte hinzu a wisse
nicht, tz sie Mit de Meptzerl wotzl zu.sammtntomme. Hiewer oft des ach
doch spen anf vem Oekstn gesthe w
bafche tzegtetiu nach Zun. Pulme uus
Blei, womit sie wahrscheiuUch de Se
liebte versorge, Sie spreche stdrickeu
kein Wort ehr, trockne fich de? immer
die feüchten NM. wenn ße HsttchNfamtz
den Bergen feSe. Der jprlr ertzssAemir Alle in ihrer Vegeawart. ffe hKne
atzet nicht, ftGdet leuchtete uckschweif
sale.ei MntMordiw über die st-
lep Valßr. welche man l die brause
den Bergwssset Mvorst hatte, den
Uetzegaug herzuHelle. Als thtt OackMz
Ende ging, vetfchwantz fie plstzUch auf
de Seitr. wg die Felsen tn die Hätzläuft, um ckptzerl zu suchen.

lWtr inknabmi tziest E-zäDhDg Uck
Laub ?Neistoen", die shche bei
Vralnnüstdr kn Wen ne aVstett sind
uadochhrMk!chtLs- BchsAdFar.
tenfrische trkrrenHsip. >
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