
Millheim Journal.
Wirh yeranSgegeden jeden Donnerstag.

Wlter Deiaiuger,
Eigeuthtmer.

Gnbfcripttonspreis, 51.50 das lahr,

Bei Vorausbezahlung.

Drnckerei und OUiee:
Aueiter Stock, Musser'S GebSude,

MWHeim. Centre Co.. Pa.

THE NEW

HOME

Sniil Made
WAS AVAUIKDTHE

FIRST PRFMTTTMI
At iha Ceotenni.il Exhibition, 1?TS iMt ku

alw>? carrk-I off the highest boaore
wherever exhiliiuxl.

_

* WLFWT, MIMri.K.DTTRABLC.UMMANAW'ADDEFFICIENT "LOCK
aTITCW* MACHWI. ADAPTED to the

>tmaM(WlMw of vie best inventive
latent e<l Sgenhanisal BkULllOUHILNM

Hicraf?!? S "mPLK*iin°CO^S?C®iS!
'lUfmmiOM te Strength end Beauty,

hewina Maohinea. ItwillRUM (brntn

;I"2KM^'hVRW;ru tiie Meehaalem baa been COXBTBIXTEII
with the mpmmimi rl*w of producing an
®**7 Banning, DURABLE, and ahnoft
KOTSEUCSS Machine, adapted eqcahlt
M for OoaiM or flae THREAD. COT.
VOH, aiLIor LINEN, SKWIKO from the
f Muslins to Bwr Cl*tk and

.^^=l®Si?,V"ACM,NE

Warranted for Fire Tears.
J.IVK AGKVTS wanted in localities where

r*are ooi.representee.
rou fr price s and samples of work done

<m the IiCHL,or call at any of our offices.

Jghssoi, Clark ft Co.,
30 Union Sqaars, Vow York.

SC4 Ti-Laftoa Street. Boston. East.
1111 Second Ave., Phtsbargh, Pa.

141 State Sheet, Chicago. HI.
tl tenth sth Street, St. Ms, Mo.

17 Yew Montgomery St., flaa Trancisoo, Cel.

jolltommenheii
pUttzt erreicht!

Grove DGrre thru Govularitat aNerueuttS.

Zltihmaschiue!
emshrt dkhouptkt ste ihrni Plat

fur immer.
WSi Ptsche Maschlae.

? b'ckt Sure altmodischen, schwerfstlliaen,
Krauen tSdtmdca Atajchi-

en zu uS. Wir nehmen dieselben zu
:5i.00 as Theil der Zahlung an eine von
mcren Maschinen.
Sie ist deruhmt ihrer Vortheile wegen:

t-ariu dai ste eine der grShten Maschinen
welche hentzntaae fabrizirt werden. An-

".dbar fur den Hamilienaebrauch sowohl
fur Wcrkstatten. Sie hat daS arSgte

. stiffchen mit einem grohen
cheS deinahe eine gauze Spule Zwirn

.. i. Die Spannung des Schiffchens tann
ulirt verdea ohne Herausnahme des
xiffchensausderMaschine. .

)tese Maschine ist so construut. dag d,e
. itanwedung direct über die Nadel qe-

ht und dadurch fie die BefShiguna be-
ds, fchwerste Material mit unvergleich-
r Lmchtiateit z nahen. Sie ist fehr
ach in Construction und so dauerhaft
Stahl und Ctsen fie machen kann. Alle
dewegende Theile find von verhckrtctem
t und Stahl und aus sinnreiche Art

teine Triebkraft zu verlieren.
ibnnen rechtmahig jede
a scheme fur S lahre garautireu.

' ift hie leichtM, ruhigstlaufende Ma-
eim Markte. Sie tst ebenfalls die

- fultigstperzierieund hub cheste Mafchine
oducirt.

allen dipfcn Dorziigen wird fie den-
) vonHlS.dy bis H28.00 billiger verkaust

irgend fine andere Mafchine erstersse.
numfchrSnkte Controlle von Distrieten

- Agenten stegeben.
tnebmbare Kausvertrage warden offcrirt

c isasy oder auch auf Credit,
chickt fur Circulars vnd "Bedingungen
ic

SsMwL NdHdwo vs.,
. verlonKt. Ut^otund,

Walter s- Deiir. Htras,brr.

St. Jahrgang) Millheim, Pa . deu Aten Oktober. t877.

mu.l.mm
Sosolustts - Directory.

0. Se 00..

Vank ters,

verrichten allgemetne vangeschaste.

Office w Km'S Block. 36-1

vr olviv vlss.
offerirt seine profeffionalen Dienste dem

Pnbliwm.

Office in seiner Wohnung. Main
Strage. 36-l

vXv7l7
Blechsch ldt,

rerfertigt alle Sorten
Blechgeschirre. Kandeln h Ofenrohre

Shop im zweiten Stock ven Foote's
Steregebaude. 36-1

W. X. sr,

Manfmonw,

Main Strage,

Dry Goods. Groceries, Ke. Produkte
werden genvmmen im AuStansche gegen
Waaren. 36-1

Tattler.
Pferdcglschirre ven allen Sorten, Sattel,
Zaume, immer aus Hand oder ver-

fertigi auf Beftellung.
Sbop. nachste Thure zur Journal
Office. 36-1

Grocer,

Zncker. Kafft-, Thee. SvrupS. CanUeS

Nusse und Fruchtc. gegenuber de Bank-

Gcschastes von John C. Mop Co., in
der Mainstrage. 36-l

olln oott I 0.,

Manufacturer von

Keystone Cultivators,

landwtrthschaftlichen Ge-
rathen, Pstfigen, Oefen.
U.s. w. Kaufmann tn allgemeinen Waa-
ren. Stohr, in der Mainstrage nabe der
Brucke. 36-l

Deiuluxer a
Eigenthumer deS

Millhtim Marr Hoses,
Gegrundet in ILt43.

Monumente, Llegende Grabsteine, zc.
von allen GrSgen und Pretsen.

Werkstatte ostlich der Brstcke. ,6-1

(IsTZZID
Uhrmacher nnd luwelter

halt bestandig die beste AuSwahl ron
Uhren und Goldwaaren

auf Hand.
Shop in Alexander's Gebaude, zweiter
Stock. 36-1

Ble chchmed.
fullt alle Bestellnogen fur Blechgeschirre
Kandeln und Ofenrohre auf das punkt-

lichste und billtgste auS. Shop in vex
Mainstrage oberhakh der Postoffice. 36-1

k'. UvvSKQ,

Schnhmacher.
verftrtigt die fttnsten Gtiefeln, Echuhe,
u. f. . zn mSpigen Preisen. Shop,
neben Alexander's Stohr. 36-l

Ps. S. Alllsser,
Eigenthumer deS

Millhrw H-tels.
ist eingerichtet seine Gaste auf's feinste
und beste zu bewirthen. Ecke der Main-
und Nordstrage. 36-1

11. IlsiAll^cksr.
Griedemsrichter,

Felhmlsser nnd Notar,

Agent fur Fener und LebeuSverficherung.

Office tm -lweiten Stock von Snook's
Gedaude, Ecke der Main- und
Strage. 36-1

Laden, Wgehs
thum, TehAhheit.
London Haarfarbe iederher-

.

ller- .

Ketvc Farb, mech' H"e dnfi und

srtdenertts i reinil d- Sklp pu elleu N-

reiuizkeltni. acht WS H?r vachftn, zwo eS

auSgefallen ever dwn s-wsrben tft.
Kaan it her Hand eugeveudet ha

eS edn die Hem fktu. noch Flecken euf dcm

feinflenLincna<lt. ISHa-rttttlist,SdaS

vollkcustt. Welches dee WeN jewels herver-

gebeacht. DaS Heee wted eeuemert und gestSekt

! und thm seiZe uetSrltche Farbe ohne Anwtn-

dg e leraUschen Substanzen tui-Sckaegeden

Sett Einfilhruue dieses hrhest wertdvvl.
len tn dte<e Lende, war eS daS
Wunder und die Bewuvdnung von allen Kles-
sev d vet ?<t> alStvr einfige klnitel

adiotut und ohne Fedt arauen Haeren
td uetuetwe Farbe wiedergtdt. idnen G-
sunbdeN, Veteve. Mlant uud Schoabeit verleiht
uud Hear ans KabltSpfen von deffen ursprfing-
lickev Farde erteuqt. .

Dirtier schSne und wohlriechende Artitel tst in
gch selbft eomrllt. trine kldweschunq -Vtt V-r-
-devtitnna vor feinem (Nebrauw ode? trgend sonft
etwaS ift uSchig. v die gewunschttN Resultete
zu erziekN. j

75 Cents per Alasche^
Man sende Veftellunaen an Lr. Swa ne

a S ohu. Z3u Rortd SeckS,> Strage. Phile-
delphie. Pa., alleinige EizeuthSmer.

Verkanft bet allen Drnggisten.

Die Lunge!
Tchwmdftgebt.

Liese avsteibende und aefShrtiche Krankheit
d deren vorauSeehende Svmptome, vernech-
lSstiGter Hufteu, Aa<dtscheij>. Heie?keil. Zebr-
fieder?werden permanent gedeikt durw ..Dr.
Gwepne'S Compound - Sprap
von wilden Kirschen."

Bronchiti S?Cia VorlSufer der Lunqen-
schwindsucdt, ift ck arakerrisirt durch Catarrh
oder EnNunduna der Schleim-Memtrane dcr
Lust-Passage, mit Huftrn und AuSwurf. knr-
rm Attrm. Heise,trit und Schmer,eu t drr
Vruil. . Fur alle droncd olen Assectionen. weh-
en Hals, verluft dcr Stim ur, Huften, ift

Dr. Swayne's
Eomponnd GrpS von Wildm

Ft,rs<ten,
ein Hauptmittel.

Vlut n odcr Vlut'veicn maa?on der Larrnr.
Trachia. Vroncdia oder der Lunae derrubren
und auS vorschiedenen llcsacden ftammeu, als
pa ftndndergropt ftSrprrlichr n,trrngu?.Plr-
tdcra oder Volldeit dcr
ge, Urderauftrcngv na der Stim me, unterd>i,ck-
icr Aueleervng, Verftrpsunz der Piilj oder Lt-
drr, e. ie.

Dr. Swavne'S Fontvound Gyrnp
von Wilden Airscben

rrifft das Udrl an der Wur,rl. indem er da
Vint reiuigt-der Leber und drr Rieren idre ge-
sunde Idarigteit zuruckglU uud das Rervcnsv-
ilc fterkt.

Cr ift taS eintiae wirtsamr Rinel geaeu
Biutuua. Vrouchialr nnd alle Lungenkiantdei-
ren. Scdwindsucbttge und sow,, die ,u sck>wa-
cher Lunge pradiSponirt find, sollten nicdt vn-
fedlrn. diefts grogc vegetadilische HetlmiUei an-
znlvendtn.

Seine wnnderdare Kraft, nitbt dloS uoer
Schwindsucht, s.'ndern uderjcdeS cdronikcde Lei-
dcn. wo eine al!msdli<dr altrrativc Aktion no-
tdig ist, ift dewitftn. Lurch seinen eUcdrauch
wird der Huften dewiesen. Lurch seinrn Ge-
drauch wird de? Huften loose, der Rachschweitz
vermindert stch. drr Scdmcrz lapt nach. der
PulS kedrt n seinrm naturlichen Status juruck,
der Magen wird in sriner Kraft. NabrungSmit-
l tn verdauen und u assimilireu. eeftarkt und
jrdem Oraan wirN tin dcsscrcS und reinerrS
Vlut tugefudrl. auS welchem stch nrneS recree-
tiveS nnd pleftisches Matrr,al dildet.

Berritet ganz allein von

V. . VIISW.
Gchmied,

Alle Sorten von Wagen werden mit
Etsen versthen. Pferde btschlagen und
die gewbhnlichen Schmiehardeittn zu
magigen Preisen gethan. Gchiede lm

westlichen Theile der Mainstrage. 36-1

Sattler, Pftrc,schirrcher
hat einen vollen Vorratb von Geschtrren
und Satteln immer bereit zum Berkauf
oder verfertigt fie nach Wunsch. Mfi-
ckengeschirre ein Hauptarttkel. Shop

tm westlichen Theile der Mainst. 36-l

Gewehrfabrikant,

fibernlmmt alle Reparaturen an Buchsen.
Fltntrn und Ptstolen und zwar ,u den
billigsten Preisen. Shop, tm zweiten
Stock von Foote's Storegedfiude. 36-1

AniMvmk.
Zischlrr S- Leichrtsr,er.

Ein vollstandiger Vorrath von Furni-
ture immer auf Hand.

Reparaturen werden pfinktltch vollfuhrt.
Stohr und Werkstatte tn der Mainstrage
drci Hauser unterhalb dcr Journal
Office. 36-1

Sillfg Oil,
Hartwaarenhandler.

Alle zu einem Hartwaarengeschafte ge-
horiqen Artikcl bestandig auf Hand, j

Koch- und PaNorofcn zu erstaunttch nlc-
deren Preisen.

Ecke der Main und Pennstrage. 36-l

A.H.HmImM
Fiundry uud Maschinen-

Wtrkftattt.
Dreschmaschinen. Pfifige. Eggeu und an-

dere Ackerbau-Gerathschaftcn verfertigt.
Shops in der Pennstrage neben der evan-
gelischen Kirche. 36-1

Lliss I-ose,
Gchreiuer uud Vaumeister,

Pcnn Strage, gegcnuber Hartman'S

Foundry. 36-1

Barbier, .

Mainstrage gegenuber Alexander's

Stohr. 36-1

v vv.
Gattler,

Berfcrtlgt Alles zu setnem',Geschafte ge-
hortg. Reparaturen aller Art gut auS-
gefuhrt. Preise billig und den Zeiten
angemessrn. Maivstrage, oachste Thure
westlich von Alexander's Stohr. 36-1

Zharzt,

Vulcanite Base Setts.

Bet Aufmerksamkett im Geschafte und
magigen Prriseu. hofft er einen Zhetl
der Kundfch4ft des Pudlitums zu erhal-
ten. Office, gegenudex Alexander's
Stohr. 36-1

Schneider,

tst fahia alle Bestellungen aus die fetnfte
und deste Weise auszusuhren. Shop,

im zweiten Stock von Snoot's Gcbaude,
Ecke ver Main uud Nordstrage. 36-1

I-I.

Damekleider-
GeschSft.

liefert alle Arbeiten in den neu esten Mo-
den und sehr gefchackvoll. Shop. Main-

strage neden Foote's Stohrgedaude.

S. ISI7SSM.
Butscher,

Shop, Ptnnstraft. neden dtr BrScke.

Menus
Schwefel - Seise.
Pa wtrSfawffe, HSNS GSte

Srlche Hetlwtttet.
Glenu'S Schwefel-Veife heilt

mit wdc?-rer SchselligteU elle localns
Koanthetten nnd Vtirnnzen de? Funktion der
Haut, eurtrt und verhtndert deS lluftretea
o AheuwatlSmnS und Gicht, eesrrn
Grind, hindert daS Haar am llachalm und
chrauwerden, >d ist da beste Schupmittel
gegea gewtsse ansteckende Kraathrtten.

Dnrch ben Gebranch dieser Getfe werden
UuschSnheNea drr Oberhant danernb entfernt
Nud ecu uerschSuernder Einflug auf daS
Gegcht. ben HaiS, die >re nnd tn derShat
auf die gauze HamstLche. welche dadnrch
bewnndernngSwSrbig retnsch
nnd eich wtedp enSgefids.

DieftS billtge, zveckwilgigt
Hellmittel mecht die NnSlagen
fir Echwefel-Bchder unndthtg.

BeschmatzteKittdee nnd Leinenzmg warden
grindlich dnrch die Seise beStnfielrt.

Aerzte rathen thren Gebranch an.

Pms: 25 md so Crllt, per Atfick;
per Schschtrt (3 Stick), 60c. >. tzl.2.
.. sevSeu StScte fSr .!

se grl. ats dte ftze Ee.

Hill's Hllllr- uud V?tfardeittel,
Gchav vrVr, w Gee.

5. Zt. sritteto, /

Eigntthfimer, >
N. 7 Sichfie >,

V<ck'

Blumen-und Gemuse-
Garten,

2ft daS allererfte Wcrk seiner Art in der Welt.
Es cntdalt nade an Seilen. Hunderte sei-
ner Addildungen. und sechs Cdromo-ZadleauS
von Viuwen, prachtvoll gejeichnet nnd colorirt
von Ratur. PreiS Si CeutS iu Papier: Zl.vo
in elcgantcr Lei uwand. In Leatsch vnd
Cnzger.

Avresfire. Lan e rick. Rochester. N. F.

Uick'S

Blttmcn- ltltd Gemttse-
Saamen

werden gcpfianit von einer Million Leute ia
Amertka. Siede

vice's Dreisliste 300 Abbtldun-
gen. nur 2 C-ntS.

Vice's Blumensnhrer, vierteljahr-
ltch. 25 Cents j.ibrlich.

Vick'S Vlnmennnh Kemnse-
Garten 60 Cents; w eleganter Lein-
wand Ll.ol>.

All, meine Veroffenllichungcn werden in
Evglisch und Deutsch gedruckt.
Adresftre: James Vic?, Rochester. N. A.

Charles Meyen u. Co,
einzige

Deutsche Anzei
ge Agentur

fur die gesammte deutsch-amerikanisch
Prcsse.

37 Prk Row . IZRassatr.

New-Pork,
etabllrt seit!Bs7,

besorgt alle Arten vo N-schSftS-Anjeigen,
Personal-Aufforderungen e. fur

alle deutschen Zeitungen
in den Ver. Staaten,

vwie in Deutschjand nnd allen LSndern Eu-
vpa'S.

D.Swayne Sohn
2ZO North-Secbste Strage. Philadelphia.
Lnkauft von allkn xrominrnten Druggisten.

luckende Hemorhoideil
Hemorboideu, Hemorhoiden,

juckende Hemorhoidcn.
pofltiv gedeilt dnrch den Gedrauch oa

Swuyne s Salbe
HetmathlicheS Zengntg.

Ich ar schltmm bcbaftkt mit kiaer dn IS-
stigftkn aller Srantdeikea. Pruritus und Pruri-
go odcr gewodnltch detannt aIS juckende Hemor-
doiden. LaS lucken war,u Zeiten fast uner-
trialich, ve-ftarkte stch durch Krahcn und that
nicht selten sehr web. kaufte eiwe Schach-
tel von ..Swasne'S Sa'be"; idr (Nedranch ver
schaffte mir rasche Erleichtcrung und erzieltr in
tur,er Zelt eine perfekte Kur. levt wan ich
unqestdrt schlafen ud mote ich alien, die an
dieser lastigen Krankdeit leiden, ratden, stch so-
fort ..Swavne'S Salde" , vrrschaffen. Ich
dade fast unjahlige Mittelprodirt, ehne perma-

nent Hilfe ,n sinden.
Joseph Thrift.

(Yirma Roedel Si Tdrift )

Stiefel- und SchuhhanS, 544 Rord Zmeitee
Strage, Philadelphia.

Hautkraukheiten
Swavne'S lle heilendeSalb. .

tst edenfallS ew SpeUficum fSr Ringwurm z
KrShe. Galtflng. Griadkopf ErvstpelaS. Bar-
hterS-Krade, Pimpeln und alle HautauSschlSge. j
Vollkommen ficher und darmlos stldstfur daS !
,a?teste Kind. PreiS so A-ntS. Wird dei
limpfang deS PreiseS uderall ha per Postver-
scbickt. .

Verkaust bei allen prominentrn Druggisten.
Einig und allein prSparirt von

Dr. Twayn, S Sohn.
S3V Nord-Srchste Strage,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthumer und Fabrlkanten von

Swayne's Panacea,
Weltberubmt weaen threr merkwurdigen Kuren
von Scrofula, Merkuria! und Svphillttichen
Leiden und in FSllen, wo daS Glft
der Cltern bei Kindtrn SvphiliS oder vcrolula
verursacht. RichtS hat stch jemalS so wtrklam
erwiesen, alle Apurrn diesn gcfShrllchen Uebel
und alter Arankheiten. die auS

Uureinigkeit de< Blwtus

lmrarn und addresser! nrere veiegr an Dr.
Sape S Gh, Ayrlachetphea. Fur
Rath wird nit derechnet. Per Tlpreg cm ix-

cnd wtlche Udtreffe geschickt.

Mannbarkeit.
Mie ocrlorcu d wtedcr sswouusC.
Sl , di radUali

vnsaie
S<xdi, hsra4,e. six e
Ausgabe vo vr. Culxnoelt s

Aber dt wdUale
wa,rvn Pollutions

ratbon. x.. tzoronoaodracht durch S-lVdNkm>
HchchUchUtche Dt, schmNtcho, t.
, v-s- t>tew
zr drr lugrnd U Mtp<rschft >schUd<ft. d der fichnr wr. ?f
rlchr et ,oklsii°d< HrU?g. ohx t? Grdnwch

wxrlichn ,, rd ta.
t. lt j-ng. lch an ewschwch. Ms.

Iptt v°a,oa.

SUM
pdtra. ,

U thr dt ttmdgNchst Verbrrttm,,
fni, wild dtosolb, b,i asa von t PM
stamp! poftsnt ach allen Tpetleu dr vereUchpsn
Etaatea versandt.

Man adnsstn:

1Y kalmvsil Lspf.
SK aZus M,vLord. ?0 Van SMS,.

I. Zetler u. Sohn,
Nr. S. Breckerh oss Row,

Bellefonte, Pa.
Handler in

Medietuen, Tvttet Artikel.
Drugs, Lte.

Era pelleS Lager Waarcn defter Oualitat im-
mer auf Hand. Gnr.ftn H3uft fur to CcntS
und -uftvSrtS. Kvischen Schwamme
und aufwvrkS. Wr crsuchru. r' die
Aundstbast tdrS Pudlitumk.

?Orel Karl.'
Nine deutscy-amerikanlsche

tllnstrirt- Jg,ndshr ft.
Erschelnt Monatltch. PreiS 51.60 per

lahr tm Boraus^
Lie dorin oMsften EryShluagen. vtogra-

phteu edler Menschen, anregeydea Sktften auS
Raturkunde und Veschichte, MSrchen, Fnbrln,
RSthsel und HerzhUittchen'S Spielwtnkel, so
wir zut Illvftraiisnen. werdcu sowshl der
reiferrn Schuljuaevd. aIS ouch den ..Herz-
hlSt4u,"eit yule deS Stosset zm Unter-
haltung und Velebrnnst hrtugen-Die >h-
tdtilung fur die ..HerzhlSttchen" steht unter
der sptjirllrn Leitung der rudmlichft dekauutea
Kindergarmerin, Frau Lidda Plodterll.

Zu htjitheu durch Ve Luchhaadlungen oder
durch den HeranSgeber

Garl Dfirfliug U Mlkwanktt. Wis.

Cm Grillenscheuchcr!
Schadiade.

Lebeu uud Thaten de Fritz T4A-
big.

Eine erbaullche Historie in lustigen Ret-
me. ven

Frater Zoeundms
(Pros. W. Mfiller,Mitarbeiter am

New ForAr
158 Geiten. Tvupapier. Mit hfibschem

Umschlaa. Preis nnr 75 Cents.
Voll kestlichen Humors nod relch an

intereffanoen Episoden.
Za bczicdcn durch alle Buchhandlun-

gen over durch den verleger r
,r> Dfirstiuaor

' Milwantee, Wis.

Reue Oebtchte
von

?

Gore H-rw-h.
Heransg genen 4ck seiae Th.

wrt:
Brech, g1.35. Eleg. aed. Mit

fchnitt. 51.85.

Subscription zAM Befteu berFa
milie des verstorbenen Kret-

tzeltS-DtchterS.

Die anterzeichnete Buchhandlung ift
mtt dem Vertried der ffir Amertka be-
sdtmmten Ausgade odtger Gedichte beehrt
wordea und theilt den Verehreru desgrogen Todten mtt, dag das Buch jeht
zur verfenduna bereit tst.

Allen Bestellunqen beltebe man denße-
trag ia Form einer Postanweisung del-
zulegen.

Farl Dorfliug/r
- RUwaukee, Wis.

Vict's Blumenfuhrer,
tin prachwollrS vierteljadrlicheS Journal, fcin
illustnrr, enkhSlt em schbneS snrbigrS Vlamen-
kablrau it drr crsten Nvmme. PreiS vnr
23 Cents jahrlich. Die erstc Rummer fur
!577 in Deursch und Englisch ist svebea er-

Adressir:Zae'vicL, Rochester, N.F.

Kleine eier grOtze

von A. Randolph.

Mig Gushivgford hatte mich zn einem
ckojeuoer cknuaaota etngelaben, das in
lhrer Villa am Hudson stattfiadea soll-
te.

Mtg Gufhlngford besag eine angeror-
dentllche AnziehungSkraft str mich und
hatte alle andern jungen Damen meiner
Bekanntschaft aus meinem Herzen zu ver-
drangen gewugt, sett ein alter Berwand-
ter, Abijah Borrell. so huldreich gcwesen
war. zu sterben vnd fcia BermSgen zu
hinterlassen, das er hauptsachlich in dem
unromanttscheq Geschaft tes Talgkochen
erworben hatte. Ich llebte aber darum
gesellschaftltche BergnSgungen nicht we-
Niger, und es war mir erfreolich, zu ho-
ren, dag bet jenem Dejeuner alle mir de-
kannten schonen Madchen zugegen sein
wurden. Ich nahm also aus zwetfachen
Grunden die Einladung an und deauf-
tragte Hearson, meinen stvherhafttn Die-
ner, einen Blick in meine Garderobe zu
thun nnd mtr zu sagen, ob alles fir jeneS
lSndliche Fest Erforderltche da ware.

Pearson war in Betreff der Anforde-
rultgen, die er an meine Toilette stellte,
weniger peinltch, als es soNst del dtesen
Lenten thren Herren gegenSber vorkommt.
Er theilte mir mit. dag Alles so ziemlich
in Lrdnung ware, bis aAfeine welge At-
lasweste un ein paar Stiefel.

?Gtiefel, Pearson !"

..Stirfel, Herr! Ihre Galastteftl flnd
an den Zehen >errissen. und das wckr his
vorige Woche das leyte ganze Pa Nr."

Da half kein Strauden, Pearson war
uverbittlich und ich begad mich verdrteg-

lich zu dem Manne der Pfrtemen und
Letften.

Sogeschahes denn. dagichanfdcm

rothen Sammet-Sopha t Schubladen
sag. wahrend der Zufthneider meinen
Fug mit feinem Bandmage in allerlei
phantastischen Figures umwickelte und
mystischeHieroglypben in sein schmieriges

Nottzbuch zeichncte, das er ffir gewohn-

lich in seiner Brusttasche trug, als ob es
ein Liebespfand wfire, und mit einem un-
terdrfickten Seufzer dachte ich an die be-
rettS vorhandenen HSHneraugen und die
zukfinftigen wunden Stellen. die nun ein-
mal bei mir die ganz unvermeidlichen
Begleiter etnes jeden neuen Sttefelpaa-
res find.

Und das Alles um Mig GushinSfordS
willen! ich wugte.dag Kitty Cleveland
dort sein wurde. such Nellie Holzund
die beiden ZwilltngSschwesteru Nicholson
mit thren himmelblauen Augen und
gokdfarbcnen Haaren. Was wares ab-

A. A. Vilk?. Esitsr.

Rummer
r Acke geffen Melteent Gtlshingsock! Gie
erzckhlte Henlich hem jungen Pschsatr. fie
glaubke, ffe wfirho fich nachstens mit Har-
ry vorrell?damit metnkeslemich ?ver-

detrathen. vdrr es gtnge Aicht mit rechten
Dtngen M. Venn ilch dechk HKeachtete.
ermuden mich eigentlich affr htch Gefell-
schasksdamen, die mich kdie tkwolinbe-
wehrke Motten ein unglfickllcheS Ltcht am-
flatterten. In all' ihren HLbschen Re-
den war rise gewtffe Etntontgkeit, nnd
RichtS, was fiber das Ninean her ge-
wShnltchen Galouplauderrt hinausgtng,
Ihr Haar trngen alle tn derselben an fich
Mar HSdschen Wetfe. die aber anf all'
diesen Kopfen wtederholt zu srhrn, wahe-
hsftig lastig nnd eemfidend Girken mng.
te. llnd?

swollen Oio so gnt jtin nnh mtr ein
Paar Gtiefel hckgeny Aber derbe. wena
tch bitten bars. d billig!"

Ich blickte etnigermagen fiherrascht
auf. Das hfibfche Mfidchen mtt der to-
then Fever anf dem Hake ben forg-
ffiltigansgebefierten Hanbschuhen hatte
mich wahrsche nlich ffir rlnen Commis
gehaltcn. Ste sah jogleich thren Irr-
thnm ein nnh errhthete bis zn ben Haar-
wnrzeln.

ich hitte Berzeihnng." stot
ttrte fie.

bas hat NicktS z sage,." erwte-
bene ich nnh?am mtr entsehlich linNfch
dor. lvfihrend ein behender Laddleer
herzneilte, nach ihren Wfinschen zA
ftagen.

Ich hbrte icht. was fie za ihm fagte,
ich war zu fehr damit befchfiftigt, die rei-
. zarttn Umriffe ihoeS Profits und
daS SllmAthige Gokrfinset hp hchchtrl-
brSAnen HaarlSckchen ,u betrachten. die
unter dem Rande des StrohhfitchenS her-
or fiber ihre Gchnltrra hingen. Uhcr
ich hbrte, vie der junge Meafch hem der-
legenen Mfidchea in Hochmfithbger Geise
zur Aatwort gab t

..FSnf Dollars? Ich glaube ntcht. bag
wir ein Paar Gtiefel in nnferem Laden
ffir dtesen Pkeis haben. Ich will aber
doch rinmal nachsehek, eS kann vielleicht
sein. dag ein Paar verpagte da find oder
irgend etwaS dergleiche>"

Das vlat fchog mir dem frechen
AnSdrucke in de Burschen GotNA N
willtllrlich in's Vestcht?er Kim wieder
zurftck.

~3a." sagte er etwas gnLdiger. ift
da so ein Paar. das wtr Zhnen zu die-
few Preise laffea tSnnen. wir witrden
fteilich Geld dabei oerltertn. Gie Mar-
en fur Mr vderst Psasonby bestimmt,
erwiesen fich adtr ats ,a tftdz Wer
weig adrr. vd fie Zhnen paffeft Merdeu,
denn die Mrs. Oderst Poasondy hat deS
Neinstcn Fuh tu unserer ganzen Knnd-
schaft."

Gtiefel wurden Suproditt NNd
pahten zur Uederraschnng des Ladendle-
ner vollkommen. Dag ich SlleS Dies
mit anfah. wird man begreistich stndeu
wenn man bedentt, dag mir augewrdent-
lich tunstooll and daher fehr dedstchtig
Maog genoMmen wurdki

..Und ich kann ste fSr fSnf Dollars he-
tommen?" fragte die leife und sanfte
Stlmme.

?Nun sa. vekst e< uun ewwat Nicht
anders sein tann! Mrs. Oberst Ponsda-
by bezahlt allerdingS acht Dollars. Doch
da es veryagte Stiefel stud, so wolleu wir
fie Jhnen fchon zu einem biltigeren Prei-
se vertaufen."

Zch begann. den Laffeu von einem lla
dendrener zu hasten. Gie kSNnte er wa-
gen. dieses hftbsche Madcheu ia diefer het-
ablaffenden, ja demitthigenden Sstetft zu
behandeln!

?Ich werde fie nehMen/' sagte fie ruh-
tg und sttcktt die Hand in die Tasche. Oie
fuchte nach der BSrse, augeuschetnlich
vergebenS,

Sie stand zittttnd suf, wllhrend ew
dunNes Roth ihr schgues Seficht lldek-
gog. und fthte stch dann wiener,

..Sie tst weg." erNSrte fie dSstig. Met-
ne Bdrse! Zemaav hat ste mtr aus der
Tasche gknommon. was soll tch
thun?"

Ich erhob Aiich mit meinen stieftllofeA
Ffigen, lch o etgah alles Andere ilder vet
Angst e famSletiiogigen Mlldcheus-

..Erlaubrn <Kie mir/' fagte ich. And

hielt iyr so uftgeschickt, <lls mSglich, etne
FSnsdSllarSnSiS din, foll ja nur ein
Darlehen seiN, bit Kie, meia FrSulein,
tm Ltaftde stnd. da Geld zurllck-
zuiahlen. Nehmen Gie e<, wte wenn ich
Ihr Vruder wllre!"

Ste zbgerte etnen Augenblickt

..Ich nehme es, Herr." sagte ste. ~ill
demselben <?inne, in dem Tie ed Mir a-
bieten. Morgen wtl ich e zurllckzahlen
wenn Sie so gut seln wolleu. mir Ihre
Karte und Adreste zu gebeli.7

AM folgeftden Kage erhielt ich die
hunfdollardnote zurSck. Ader meine
Gedanken blieten del dem MSdchen.
Jmmtr wieder dachte ich an ihre Sam->
metaugen. ihre schimmernden Haarlsck-
chen und die rothe Rofeutuofhe ih'ed
Mundes.

..Wenn e einmal geschehen sollte. Vast
ich dieses SXSdchen wiedersehe," sagte ich
zu unr, ?so verltebe ich mich ernstltch in
ste."

Und ich sah ste vteder, und zwar bet
Mrs. Sezvuonr (Zaosna-
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. n ein Glas Waffer .fllr Dora
'

son, die hfibschere And ptkantrre der b,
den Zwillinge, zu holen und ging '
die Aorhall, nach dem ErftsschnnMe-?
mer, als tch die fistaefr. schrill. chffkNMv
von MrN. Gvshingford'S franzbsts/ l
Madchen hdrte, die lemand tn dem t !
n blanen BvNdoir tints m Singa.
andrdew.

..Ich stage Istnen. Mg, te haten si.t
ganz nnpassende grit geOfihlt. Tie"
sen watten. Htmmrl Wag tst das f f
din LaNd. wo die ArheiMww tzhe Tmn
um dr, Geldes willen VedsslM. mm
GeldeS willen; Gie mkstdn ein anre -

mal wiedtrstsmMtA.-
..Aber MabrmvigMe OWtzgsch das ill

a Avon da brltte M vast gch stewm-
men vln, nd?-

Ich fcheM vorwilddS. bas Hedz flops f
mtr in Fvlge der frendigsten
schnng. Ja. eSwardte Sttmme jeneS
!uNgen fchvnen Mchdchens, das ich tm
GchAhlfiden g.sesteN hatte, HO Mfidchens
deffrn Bltd Mid M truer Zett Gchta-

fltGw tch ein wentO hefttg,
Ste sogtttch Istrv Herdell her."

Die anmagende Kdanzhfin zetgte ptstg,
lich Vine kriechende

Monffenr. abee-^
Ste Mig G.shtngford" fagw

tch.
Mig Gushtngford tam, hulderlch tilch-

lend, getieth ader ew wentg tS dee Fas-
fung, als ste das junge Madchen gage
weUbeS mit erdleichendem Gefichtt nd
niedeigedengtem Kdpse lstlt ee
wartrwt ,

? Marian Leslie! Das ist zn diet! Ich
werde Zhnen Ihre Rechnang bezahlen,
aber es waken die lestten KMdee. vie Die
fstr mich gemtcht haven." ties ste vvllrr
Aerger.

Und als fie fich darauf turz adwenve-
tt, bemerkte fie mich.

..O.Mr. Vorttll. tch ditte m Serzeih.
Aug. ader diefts Schneidermtdchen ist fs
anfdriNgltst! Git pewtgt Mich wegen et-
Nek Kletntgkeit an Oeld die tch the fchAl.
dig bin-"

,Wte viel lst eS?" fragte tch
.Kicht fiber fllnfnndzwcmzig Dot-

lars."
..Sielleicht ftheint the bast mehk als Si-

ne Kleiutgkett zu sew. Mtg Oafhwgfmv,
fagte tch kShl.

Mig Mtlicent big fich anf die ttpsten.
Nahm abet ihr Mit Geld eingefagwS
PorttmvNnaie. herauS Nnd zfisttw die
Snckme Snf den Tffch. Dann gog ste
dteGlvcke.

.Mvrg." fagte ste zu beck eiutretenden
Diener, ..ffihre yiese juuge DamthiAaUS.
Uud weuu wieder derartige Lefite N Mei-
nem EmpfaugStage Cwlag fuchen, so
wirst Du ans Dir seldst wtsteu, hag fie
uutee alleu Umstfinhen abgAwetstN
find."

Der s>iklltfWSllte mit Mariafi Leslie
has Ztmmer verlajfta.

..Bleiben Sie hter," HSGendete tch ttzm,
?jch seldst werde Mig Leslie dkgl-UtN Nud

ihren Korb ttagem"
?Mr. Oorrell! Vie tkAutn ste D*
..Ja." erwidertt ich rubig, ..fit gehgrt

zu MelneA FreuAdlnAen."
Hg Vtachtt lch MartaA Leslie hktm,

vdgleich ste tin wwig hilltek ttzkem
Gchleier dagegeN protefiirte, hag ich wet-
ttr miikfime, aIS biS zur OmuibubstatioA
vdu her wir nvch etue VtertetMeile bis gfi
ihrkr Gohnung ju fahren hatten.

DaS war der AufanA Metner Ltebes-
gefchichte uitb daS Eude derselben wak,
dag wir dret MdNate spattr stetraUt war-
den.

Mig Gufhlngfvrd sprtcht zwar voU rt-
Ne Megalliance, aber Marian And tch
flnd fehr zufriedem

"Ganit tekntest D mich zAttst ltehkn,
Harry? fragte metn VlfihvegeS, fnnges
WeiV. UV ich aniWSttett t

?AIS D Stiefel w jewnA LadeN tauf-
test!"

im
Ameritacker W Erp zit id-

ttt Kdeude hstufig waste, hag amerttani-

sche GeschaftSreisende bort teine SelttA-
heit findj Fast auf jedem AetzeUfttt
kann Atas amtrttariische Mllst- tttld Sckitk
Maschinen ststeu. Ewe grostt Firms in

Grand Rapids tst Michigan hat tine
grSge AnZahl SchaAftlA AAV KarsteA
Ackch churdha derkllnft AV von start aS

so dlete neUe erpalteU, dag fit
denstlben kattm nachkstmmen takA. E?-
iAstArgh ist mit fttnem vedarf an RiAst-
an, HchSgfenffeisch sastaSSWtegllch anf
Ametika angewieftm LtMerikanischtz
VanmwSllgejstinnffe MSchen dem eNgtl-

fchen Fabtikclle fast Sstkkal Rlle sthr er-
folgttiche Con curt enz. Die Eisenbah-
Ae in Peru, Amlche fiber das AudeSge-

hirse nach Brastlien gedattt wttden, ea-
den von Amerikanern gestcknt, AN, amer-
ikanische WaffeA Wlen in stem tfirM
tAfstfchen Krieg eine groste Rolle. Telbst
tn Egyptt..AvstrAlien und JndieA fin-
bet man Amenkanrr und amerikanksche
Waffen.


