
Millhei Journal.
Wird tzeransgegeben jeden Donnerstag.

Walter k Deiningor,
Gigenthnmer.

Subskriptionspreis, K 1.50 da Jahr
Bei Vorausbezahlung.

Druckerei nnd Office:
Zweiter Stock, Mujser'ck Gebäude,
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FIRST PREMIUM!
A: the OeaAnmiM Exhibition. 1070, and ba

always c-rri*I *ffUm hurhe&l honors
whsrarsr exhibited.

stitch* MACHrym. adapted to the
VFAITTS of ETKKTBODY. TIM HOMEfeass^ffstf!stiarta&KMlMtUd Tllrtumi IUUTItOUJUHM?Xt5J Kmrtu Fis^iS®
.'IACEIIE. is SISIPUE In COKSTRUCWnC
dUFWBIOB hi fttrrtnglh and Pevvuy,

.?auu&* feoa Working nMPtnowi btludi<hMSs2X> mXwof Wvrk than Uhct
>wtao Mechinae. ftwillKtT formn
v.WMotoorrtNg pMC CENT for Rl rViM.
'o Mm Maartwlii" afthis iIACHINK the

?TC^BfirtftegMSlß;
: -J Mm IMrtatM hu bees oiim)Cii
:%** ?jwwftff of.w of producing en
r&J*?***. u>d .Snort
.?OUBLKU MlCHi**adapted CQDaU r
*m *r Ownt or Rne TURKAD. COT.
-DK, BUUt oc LINEN, SEWINOfrom the
/.wiliet JTtMfwM to Heaorr eßrk and

?&SA^S: o,ffgSW? iIP ,S
.^dfssH? lrVUCH, "C

Warranted for Fire Tears.
LTVB AGENTS wanted la localities where

v.*are act rrprafclccL

Send jbr prices, and samples of work done
cn (he UOlUw or oaii at any of our oißoes.

Jtnrasoi, CLARK & Co,,
00 Uaiea Bqaare, Jrv York.

KM Tfashiaftsa Stroei, Bcrtoc, Mass.
11U Second Ave., Pittslmrgh, Fa.

141 Qtati Street. ofe-.cxj3, 111.
tl South Oth Street, Bt. Me, Mo.

17 lev jfcetrfeacry £X, San Fraadaoo, OaL

l^ollkommenhen
ptttht erreich!!

ß-, Use Wche ldr Pop!rttSt

- /ZI

HÄWchphive l I
5 lmai eingeführt behauptet fie ihren PlaZ

für immer. -

Wir Vertauschen Maschtm.
§ hickt Eure altmodischen, schwerfälligen.,

? swerlauscnden,Zrauen tödienden
5-n zu uxiS. Wir nehmen dieselben zu
c 25.00 als Theil der Zahlung an eine von

nieren Maschinen.
S:ist berühmt ihrer Vortheile wegen:

l arin dag sie eine der gröhten Maschinen
;ft, welche heutzutage fabrizirt werben. An-
wendbar für den sowohl
. s für Werkstätten. Sie hat daß größte
. ch-sfchen mit einem großen ?Bvvbin
t. Elches beinahe ine ganze Stzule Zwirn
t 1l. De Spannung des Schiffchens kann
? ul:rt Verden ohtie Herausnahme des

Hachens aus der Maschine.
Dies Maschine ist so roustruirt, daß die

.'>! c stanwtndung direct über die Nadel ae
,^icht:Pdadurch sie die Befabigung be-
i das schwerste Material mit unveraleich-
l.ch?r Leichtiqkett zu nähen. Sie ist sehr
: in Construction und so dauerhaft
c:s und Eisen sie machen kann. Alle

- ocwcyevd Theile sind von verhärtetem
und Stahl und auf sinnreiche Art

'iruirt, keine Triebkraft zu verlieren,
r tönnen rechtmäßig jede -

Waßchlae für 8 Ach garautireo.
' ? ist ruhigstlaufende Ma-

ne im Markte. Sie ist ebenfalls die
. wältigst v-rzicrie und hüb chcste Maschine

'/ v odutirf.
!it allen diesen Vorzügen wird sie den-

:, ch von tztS vo bis 525.60 billiger verkauft
s irgend eine andere Maschine erster

l -äffe.
Unumschränkte Controlle von Districten

I.tchUaenten gegeben..
.

.Ansevmbarc Kausvcrträge werden offenrtfäpEash oder auch auf .

.
. Schifft str Eucrnlare und Bedingungen

IVTüde ÄvHrtvU Vvstsns
SFA

vrsesnd. v.

Walter 4 Deiiser, Eisether tz HeraSßeb-r.

S. Jahrgang) Millheim, Pa., den Ite November, ß577.

in.l.neiin
(Zssolisskds - Virvcliorx.

nkvMl cz. Sc 00..

Vsik ist,

Verrichten allgemeine vangsschafte.

Offlre in Kecn's Block. 26-1

vrTvlvlv II..

vffettrt ftine professionalen Dienste de

Publik.
Office in feiner Wohnung, Main

Straße.
' 26-1

I.
Vlechschmidt,

verfertigt alle Sorten
Blschgesckirre. Kandel und Ofenrohre

Shop im zweiten Stock von Foote's
Gtoregedäude. 26-1

X. Z.loxttllcksr,

Kafaw.

Main Straße
Dry Good, Grocerie. Sc. Produkte
esben genommen im Austausche gegen
Waaren. 26-1

S. IX
Gatülev,

Phrdeglschitte von allen Sorten. Sättel.
Zäume, immrr auf Hand oder ver-

fertig, auf Bestellung.
Shop, nächste Thüre zur Journal
Office. 26-1

//. F.
.

-

Grocer,

Zucker. Kaffee. Thee. Syrup. CanUe-

Nüffe und Früchte, gegenüber dc Bank-

Geschäftes von John C. Motz L Co., in
der Matnstraße. 26-1

t

Mauufacturer von

Keystone Eultivators,

landwtrthschaftlichen Ge-
räthen, Pflüge, Oese.
. f. w. Kaufmann in allgemeinen Waa-

ren. Stohr. in der Mainstraße nahe der
Brücke. 26-1

IDelninger 6 Ikcklusser.
Eigenthümer de

Millhti Marmor Hosts,
Gegründet in 1842.

Monumente, Liegende Grabsteine, ze.
von allen Größen und Preisen.

Werkstatt östlich der Brücke. 86-1

ÖTZTZZIIö.
Uhrmacher und Juwelier

hält beständig die beste Av-wabl o
Uhren und w aare

auf Hand.
Shop in Alexander Gebäude, weiter
Stock. 26-1

R. N. UM
Bleel^scfmied.

! füllt alle Bestellungen für lechgefchirre
Kandel und Ofenrohre auf da pünkr-

i lichste und billigste au. Shop in der

Mainstraße oberhalb der Postvffiee. 26-1

X llorsri,
Schuhmacher,

verfertigt die feinsten Stiefeln, Schuhe,
u. s. w. zu mäßigen Preise. Shop,

! neben Alexander's Stohr. 26-1

V. . VMBW,

Alle Sorte von Wäge wskb it
Eisen ersehen, Pferde beschlagen und

die gewöhnlichen Gchmiedarbeite zu
mäßigen Preisen gethan. Schiede im

westliche Theile der aiustraßr. 26-1

iivsiLi. vi-sies, ir..
Sttlrr, Pftrerschirr-cher
hat einen vollen Vorrath von Geschtrna
nnd Sätteln immer bereit zum Verkauf
oder verfertigt fie nach Wunsch. Mü-
ckengeschirre ein Hauptartikel. Shop

im westlichen Theile der Mainst. 26-l

Ve tzh rsäbrika u t

übernimmt alle Reparaturen an Büchsen,

Flinten und Pistolen und zwar zu den

billigsten Preisen. Shop, im zweite
Stock von Foote's Gtoregebävde. 26-j

Mleilms..
Tischler S-Letchrckeserzer.

Ei vollständiger Vorrath vonFurni -

ture immer auf Hand.
Reparaturen werden pünktlich vollführt.
Stohr und Werkstätte in der Mainstraße j
drei Hänser unterhalb der Journal
Office. Z5-1 I

SMS t dA,
Ha r-t Waarenhändler.

Alle zu einem Hartwaarengeschäfte ge
hörigen Artikel beständig auf Hand.

Koch- und Parloröfen zu erstaunlich Nie-
dert Preisen.

Eck, der Main und Pevnftraße. 26-1

K.H.MrtmM
Fckrtz ck Mschien-

Wertstitte.
Dreschmaschinen, Pflüge. Egge nd an-

bere Ackerbau-Gerälbschaften verferttgt.,
in der Pennstraße neben der evan-

gelischen Kirche. 26-1!

LIISS IsOSS,
Scbreinrr nd vanmrister.

Penn Straße, gegenüber Hartman'

Foundry. 26-1

arbi-r,

Maiustraße gegenüber Alexander'

Stohr. 26-1

v vv.
Gattler,

verfertigt Alle zu seinem Geschäfte ge-
hörig. Reparaturen aller Art gut aus-
geführt. Preise dillig und den Zeiten
angemessen. Matnstraße, nächste Thüre
westlich von Alexander' Stohr. 26-1

L 6.

Aahs-rzt.
Vulconite Base Set: s,

Bei Aufmerksamkeit im Geschäfte und
mäßigen Preisen, hoff er einen Theil
der Kundschaft de Publikum zu erhal-
ten. Office, gegenüber Alexander's
Stohr. 26-1

Schneider,

ist fähig alle Bestellungen auf die feinste
und beste Weise auszufübren. Shop,
im zweiten Stock von Snool'S Gebäude,
Ecke der Main und Nordstraße. 26-1

V.L>Ausser.
Eigentl ümer de

Mlllhei Hotels,
ist eingerichtet seine Gäste auf's feinste
und beste zu bewirthen. Ecke der Matn-
und Nordstraße. 36-1

S/eMnsäor.
Frirdenkrlchter,

Feldmesser und Notar,

Agent für Feuer und Lebensverstcherung.

Office im ,weite Stock von Snoor
Gebäude, Ecke der Main- nd Nord-
Straße. 36-1

lu.

T>aeklridtr-
GeschSst.

liefert alle Arbeiten in denneuest en Mo-
den und sehr gefchackvpll. Sbop, Matn-

straße nedcN Foote's StohrgeßäUd.

ÜOM S. bIIvSSM.

Butfcher, '

Hop, Pennstraß?) neben der Brücke.

Leben, INnebs
thum, Schönheit.
Lckndck Haaekaet W ebeehee

G Aev.

Kstn S. ach hle Haare ssnft nd

seidenaNtß, eeti,t den Skat osn sll Un-

rein,keile. nch ds Hsnr wachse. ;ws e

nSgefslle sder dünn Swsrdnr ist.

Kann mit der Hsnd ngewendn ontzen. da

e edn die Hanl Drdi. nach Flecke, oufdsm

feinsten Linnen. VHanrnnNet ist tzs

,ollknste. welche die MU je<ck her-

gebrscht. Ds Haar wird ernennt nd Ltstärk,

nd tß seine natürÜche Farbe shm nwe,

dn, sn inersltsche H-stanzen nrücke^dm
Seil Einfnbrns dies ahehast ertdml.

lni Präparats in djese Lsde. sr rS da
Wnndri nd dir VewnndnNn on Ben Klaf-
fen und hat sich als der einge Nrtikei Bewttst.
welcher ads-lnt nd ebne Few aranen Haar
ihre natürliche Forde iederaid. ihnen -
sunvdei. Weiche. Glan und Schinßeit verleiht
und Haar ans Kadlküvfea o dessen rsprünß-

cksßlrtechende Artikel ist in
sich selbst romplt. keine dwaschuna de? vsr-
derritun, vor srinr Gedranch der r,end isst
mvaS ist nSthig. n die gewnnschk NesnlMte
Ierzielen.
7 E,epor Alafche.
Man stnde vestelanaen an Vr. Swavn

ck S etz . ZTS Nond StchSste Straße. Philo-
delpdia. Pa.. alleinige Ei^nchüer.

verkaft bei allen vrnggift.

Die Lunge!
Tchwmdfutbt.

Diese ansteidende nd aefädrlich Krankßett
und deren dsrausaebende Sle, emach-
lässig? Husten. Nachtlchwk's. Hei'erkeit. Zehr-
steder?werde perwaneu gehei dnrch ?Dr.
Swayne Eswpsuud - Spray
,n wilden Kirschen."
vr nchti S?in Vmlinstr

schwindsncht. ist äarasteristn dnrck Eatarrh
oder Entzündung der SchleiMentdrane der
Lnst-Paffage. mit Hnfte nnd uSwnrf. knr-
zem Atke. Heise, keit und Schnnm in der
Brust. Füt alle dronch olr wetz-
en HalS. Verlust der Sti , Hnstrn, ist

Dr. Swllye's
U-p-nd Hrst VV ilbe

M,rscken,
ein Hauptmittrl.

Vlut-n oder Vlntipeien wag en der Larvnr,
Trachia. Vronchia oder der Lnnae derrützren
nd ans nschiedeire llrlacken stammen, als
da sind üderaroß, Sevrrliche Ansirrngu-g. Plc-
thora der Bellbeit de? Gefäße, schwacher Lnn-
ge, Uederanstrengnna der Stimme, nterdrnck-
ter NuSleernnz, verflozfung der Milz etrr Le-
der. c. e.
Dr. Svastus s Aomoonnd Syrnst

von Wilde skirfckten
trifft da Üdel an er Wnrzel. i,de er dag

Blut reinig, de? Lrder und der Nieren ißre ae-
snnde Idäligkcit zurückgitt und das Ncryens-
fte stärkt.

Er ist das inzige wirksame Mittel gegen
Blutung. Bronchiale und alle Luntztnkrankdei-
en. Schwindsüchtig und solche, die, schwa-
cher Lunge prädiSvoniet sind, sollten nicht er-
feblen. dieses gr-ße vegetabilisch Heilmittel an-
zuwenden.

Seine wunderbare Arast. nicht d'.s uder
Schwindsucht, sondern über jede, chronische Lei-
de, wo eine allmähliche alterative Aktion nö-
thig ist, ist bewiesen. Durch seinen Gedranch
wird der Huste bewiesen. Durch seine Ge-
brauch wir der Husten loole, der Nachschweiß
vermindert stck. der Schmerz läßt nach, der

Puls kedrt z seine natürlichen Statu znrück,
der Magen wird in seiner Kraft, NadrungSmit-
l zu verdauen und zu assimiliren, cesiirft und
jcde Organ wir- ei besseres und rrinertS
Blut zugeführt, aus welchem sich neue rrerea-
tiveS nd plastisches Material bildet.

Bereitet ganz allein vo

D.Tvayn a Toh
zzo RoNd-e, Pd,l-dldta.
verlaust von allr prominenten Drnggistrn.

luckeilde Hemorhotden
Hemorboide, Hemortzolde,

juckende Hemorhoide.
pofiti geheilt dnrch den Gebranch von

Swayne s Salbe
Heimathliche Zeugniß.

Ich war schlimm bebaket mit sim? der vi.
stigstrn aller Krankbeikrn, Pruritus und Pruri-
go oder gewödnlich bekannt als juckende Hemor-
bvidkn. Da Jucken war zu Zeiten fast uner-
träglich. verstärkte fich durch Kratzn, und that
nndt selten sehr eh. Ach kaufte eine Schach-
tel ou ?Swavue's Sä be"; tbr Gebranch er
schaffte mir rasche Eririchlrrung und erzielte in
kurzer Zeit eine perfekte Kur. lept tonn ick
unaestört schlafen und möckte ich allen, die an
dieser lästigen Krankbeitl eidrn. ratben. sich sw>
ftrt ?Sw-sneS Salb". erschaffen. Ich
abe fast e'nzähltge Mittel prsbin, ehne psnna-
nente Hilfe t finden.

Joseph Chr,st.
(Firma Nordelck Christ )

Stiefel- und Gchnddav. 44 Nord Zweitee
Straße. Philadelphia.

Hautkrankheiten
Lwaeae' Alle heilende Salb,

ist rbenfall ein Gve.ificum für Rwgwurm
Kray,. Talzfiuji. Gnndlopf ErvsivtlaS, Bar-
bitrS-Klähe. Pimpeln und alle Hautausschläge.
Vollkommen sicher und harmlos frlbst für das
artrstr Kind. Preis so R-ntS. Wird de,

Empfang de Preise llbttall hin per Post ver-
schicke.

verkauft bei allen prob,enen Drnggisten.
Einig und alleto präparirt von

Dr. Swayur Lt Sohn
SSV Rord-Srchstt Straße,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten s

Swayne's Panacea,
Weltberühmt raen tyrer rrkwürdimn Auren
on Scrofula, Merkuria! und Svpyilitlschen
Leiden und in Fällen, wo da syphilitische Äist
der Eltern bei Kindern Svphili oder Scroftla
eru,sacht. Richt hat sich jemals so wirksam
rrwiescn, alle Spuren dieser gefährlich Uebel
und aller Krankheiten, die an

Nnretvigkeit des Vltes
entstehen.zu vertilgen.

.

Vefchroibt.die Sompssme bei allen Mttthei-
nugen nb'UdVieffirt mar Briefe an
Swavn ck Ssh. Phlladelphis. Für
Rath wird vUHW Erpreß ir-

Gl
Schwefel > Seifig
Paowwß,aKe. tze PsllS> ß GMssnm

Betttch FeNwMess.
!, ch.sel.G,,fg M

it wnvdrrbarfr Schnelligkeit lle lsittes
Krsukßrite, nd Stßrünge der Fnnktto der
Hant. riet und verhindert da nsteete
, Ntzemnstiomn nutz Gicht, entftnw
Grind, hindert da Haar am Awkssle und
ranwerde. ntz ist da beste Bchuhmtrttlgsge grwtffr ansteckenhe Krankheiten.

Dnrch dt, Gedranch hiesst Seife erde
Anschöntzettn tzanerntz entfernta ein verschönernder Einfluß ans da
Srstcht, best Htcks die Anne nd t der lhst
auf die ganze Hantstäche, elche dadnrch
,d kgtrtß eetfch
nd welch wir, ausgetbt.

Diese Hill, wackwäßigs
Heilwtttel ach hie Anslage
für Gchmefek'Bckbsr thig.

Vefchwvhte Kleider nd Leinenzeng woeden
gründlich dnrch die Seife deSinfieirt.

Arez rathe ihre Gebrauch an.
pm: 25 a A Clin M Sttckz
M Z<Nchtkl lZ AM), SOc.. 1.20.

v. e ar te, Mcke fik an stny
eckmal st groß, at vst fnr US ent.

Hill?Haar- d vttsöretttel,
Mchwao du Br, Ganso.

G. V. Grittntw,
Eigeattzämer,

s. 7 Sechste Venne. Nnv-Psrk.

V<A

Blumen-und Gemüse-
Garten,

Ist dS allererste Werk seiner Artin der Welt.
CS entdslt nahe an so Leiten. Huadeer fei-
st Addildnngen. nnd sechs Edromo-TadleauS
vo Blttwe. vrachwoll gezeichnet nd eolorir
vsn Nsmr. Preis öo Cent in Pavier: .00
t eleganter Leinwand. In Deutsch nd
Eng, er
Uhresstre Icktwe Vt<L.Rochester, N. F.

vie'

Vlumen- und Gemüse-
Saamen

erden geyffanz einer Million Leute i,
Amerika. Siehe

lvi,'Vretliste?2OO hhildun-
gn. nur 2 Ee.

vieA's Vlnmenflltzrer, oierteljähr-
lib. 25 Cents jährlich.

vieks umett-nwd emstse-
Garten 50 Cent; ta eleganter Lein-
wand Zl.OO.

Alle meine Veröffentlichungen werden in
Englisch und Deutsch gedruckt.

Adressire:lameViff. Rochester, N. Zj-

Charles Meyen u. Co
einzige

Deutsche Anzei
ge Agentur

für die gesammte deutsch-amerikanisch
Presse,

7 Park Mo. RTS Nassan Str.

New-York,
etablirt seit 1857,

besorgt alle Arten o GekchästS-Anjeige,
Versonal-Auffvrderunge ,e. für

lle deutschen Zeitungen
in denßer. Staaten,

owi in Deutschland nd alcn Ländern Eu-
pa

Mannbarkeit.
Mße erlere nd teder ge.

Htm bSamSl wo Na NWIo HeNnng M
; Vte u

n, poraIgeo
Uaa vv. aw?>'S
oNosm, Sd dtoadtlalHot.
l OolttttSerGe.
Mdch.A Lchtch, Htawmtff Hel.

the.Hnv'ch dch Valbsto<eug d
NsPeMe,. Di, schcklchn> Bot-

>e, wsoS LaHer t Mose, ordtmt, rvchSr
n, ,,§ vor Iz tt Wcherschf >schU>
oü. Nb de tnji, sich wo ,,. ck
Ich et sttndtz od o, ckdrch
ckihNtch waörUch

Mg, tt > wmg, melche Ne?esch4ch. tt-
dnschtOhiU. Zyto od, HUtt, ck

'

>La! kßf.
a in.?.,

I. Aeller u. Sohn,
Nr. 0. Brockerhoff Stow,

Vellcfonte> Pa.
H n dler in

AKodieinen, Tolet Artikel
Drngck, Sc.

Ei alle Lager Waaren bester Qualität im-
mer nnf Hand, emien Häulr für tv Cent
und aufwäns. Keuschen Schwimme tttiem
nd auftvürt. Wir ersNcht yöstchuad
Kvchschaft i des Publik.

?iVnket Kart.
Nlve deutssy-amettkanifche

. j tlluftrirt Jmgeubschr ft.
. Erscheint Monatlich. Preis tz 1.50 per

Jahr im voran.
Die darin enthalte Erztzblnnoe, öegra-

die, edler Möschen. areenve tlMe au
.Natnrknad, undGefckich. Müecke. Fabel,

-z Nfttzfil nd Herzblättchen Soie!inlel f
W ße Illustrationen, werbe sowohl der
reift, Schuljugend, als auch de ~Herlättchen"eio Füll, de Stoffe zur Unter-
halmng nb lebrnnA Hrtaaen?Die Ab-
theilung für die ?Heredlältchen" stch nw,
der iz rotllen Leitung der rllhmlichst bettmntt
Kttckergärtnerin. Fra Litzd Pködleell.

Z beziehe dnrck olle Vnchhandlnngeu ober
durch he Herausgeber,

axt SövstwOeO Milwankee. i.

Ein Gritlenschencher!
Tshnvicktze.

Tee Ttzass eck Urttz GGö-
hls.

Ein erbllultchr Historie t lustige Rei-
men. von

AeickP JoeMdS
(Prof. W. Müller. Mttarbeite,am

Nr Forkrr ?Puck".)
158 Seiten, Toupapier, mit hübschem

Umschlag. Preis nur 75 Ceut.
vollköstlichen Humor und reich a

interessanten Episode.
Z dkfieden dnrch alle Vachhaudlnu-

ge der durch de Verleger:
Gaek Dckrsiwaor

Mkkwankee, vi.

Reue Gedichte
vo

Georg Herw-ck.
HerawckO Oebck mäG keime Tode.

Broch, tz 1.25. Tieg, h- tt Gold-
schnitt, H 1.85.

Ehseriptioß VeTem der ?a
ilte dos Verkbeosm Urel-

Hetüs-Dtchtors.
Die unterzeichnete Buchhandlung ist

mlt dem verttteb der für Amerika de-
stimmte gäbe obiger Gedichte beehrt
worden und theilt den Verehrer de
großen Todten tt. daß da Buch jetzt
zur Versend dereit ist.

Allen Bestellungen beliebe au denve-
trag tu Form, etuer Postanweisung bec-
zulege.

Tark Dckrflimger
MUwauft. Wi.

Vick's Blumenfuhrer,
ei yeachtvslos Journal, fei
tvnstrtn. enthält ei'schönes farbige Mnmeu-
radleau it der erste Nuwme. Preis nur
Z CentS jährlich. Die erst Nr für
177 in Dentsch nutz Englisch ist soeben er-

Adreffitt:Zses viäe.Rochefler.NL.

Sockertore Reosche.
Der dreitägige Ehemann im

Jahre.
Im 45. Jahre hetrathete Herr . B.

ein liebenswürdige Mädchen von 20

Jahren. D?ei Tage ach der Trauung
kam er Abend auf da Ztmmer der
jungen Frau, küßte sie mit Zärtlichkeit,
und versicherte sie feiner innigste Liebe;
doch, diese Liebe zu erhalten, sagte er. ist
e nothwendig, daß ich Sie verlasse, -
see täglicher Umgang würde na einan-
der bald zur Laß mache, und die Flam-
me unsrer Liebe ersttcke. Ein muß fich
nach dem ander sehnen, ein dem an-
der werth und theuer hletben, kein darf
da andere ganz kenne lerne, nur fel-
te müssen wir itnander sehe. Z die-
sem Ende, mewe Liebe, dt ich fest ent-

schaffen biete Hau och dirft Nacht
mit einem andern z erwechsel, und

solche de Jahr aar einmal zu Helm-
te. Siesollen e allein mit Ihrer
weiblichen Bedienung bewohne. Nichts
soll Ihnen angeln; jede Ihrer billig-
en WÜafche will ich zuvorkommen, nd

Ihnen jedes anständig Vergnügen be-
reit. Heute über Jahr bin ich wie-
der in Ihrer Gefellschaft, verweile drei
Tage an Ihrer Seite, nd erlasse Sie
dann zu dct nämliche Stunde wieder,
in der ich ich heute von Ihnen trenne.

Sie besuche ich niemals. Bringt un
da Ungefähr irgendwo zusammen, fo
begegne ireinander wie Menschen von
Erziehung, vo feiner Lebensart, ohn es
der Welt merken zu lassen, daß wir
Man und yra sind. Die Dame war
erstaunt, ollte reden, aber der Gemahl
ließ sie nicht zu Motten komme, sonder
fuhr fort:

'

Ich weiß alle, a Sie ir sagen
olle, nd fühle mit Ihne, daß ein
Aatrag etwas Auffallende in sich saßt.
?Wir detde üssen n einige Gewalt
atdn.--Solltrn Sie, wie ich n'cht
zweifle, mit Ktndern gesegnet erden, so
bleiben die weiblichen immer, die männ-
liche aber nur bi zu siebente Fahre
unter Ihrer Leitung.?Lben Sie wohl,

wohl bi auf Wiedersehe heut ach
einem Jahre!

Hier küßte Herr v. B. ftiue Gemahlin,
entfernte sich schnell, sprang, in den Wa-
ge, d fuhr davon.?Die gute Frau
wußte nichtasie denken sollte an
überredete He; es für Scherz zu nehmen.
Doch es war de Gauahl völliger
Ernst; er bezog wirklich ein andere

Haus tu der Stadt, und niemand konnte
ihn früher zur Rückkehr bringen. Seine
Bedienung bestand bloß an innern,
und so tele UngeN ihn beobachtetest, fo

N. A. BmAiTer, Vtzitsr.

Nnmmer LS.
sah ihnAoch keines t weiblicher Gesell-
schaft.?Seine Gemahlt wagt., jh
-ineu Vesuch zn geben, er tteß firochtftbr bitten, sich feiner Sorte zu erinnern,
und ahm den Besuch nicht an. Sie
schreib ihm Briefe z er antwortete tbr nur
einmal, und ,ae it folgende Wor-
ten :

ü , ll.s t.d 4.0 S ,oo Kos
iEluue4.oo 8oo Zo.Sol.oia.sza.. n
4 ? .vo ,x.s ,4.00
l KM 4,04,0.5 u
Armin tstraeör und Sr,'cörs N4l,w

te tzT5O,?
Geschäfts-AnzelaeK 5 Leileo,l lah,

tzsM'
N lle orütergehenren Uts tt kolle,.

10 Cent eine Linie für die erste Eturk
kung und ü Cent eine Liuie für ,fol
zeude luftrtione.

Mei e Theure.

mit de beste Herze zugleich w ftlstu-
sten Kenntnisse verbunden ad eine un
gemeine Streng gegen stch selbst bewir-
ft hätte. von Liebe uuv Ehe hnftt e
eigene vegetffe, und dieft Begriffen
mußt man die Anoma kse an ihm
zuschreiben. Was er einmal fürwahr
erkannte, wozu sr fich nach einer laage
vorhergegangene Uebettegung enftchloß.
daranf ebarrte er uuerschütlrrttch. und
niemand war im Stande. ftlner Denk-
att o d feine Willen eine andre Wen-
dung zu gebe.

et Entschloß ist nabänderltch.
Bergede bemühen St. fich, mich eine
andern Sinnes zu machen. Verlangen
Sie alles, und es soll Ihne gewährt
erde, nur da utcht, dgß ich st zst?
al de Jahr einmal besuche. Ich lst-
be Ste von ganze Herzen, und wünschewirklich, daß da Jahr dalv z End wä-
st. u ei Her, gegen Pst rede zu
lasse. Ste werden st immer lieber,
dies glaub Sie mir ohus
Sollten Sie ir och öfter schreibe
wollen, sage ich Ihn , .?. daß
ich Ihre Briefe zwar uuuehmen. auch le,
fe. aber nicht beantworte werde. Ich
küsse Sie mit vatzzst Zärtlichkeit?und
tu?ewig der Ihrige.

Niehs,cheichi.
Ueber dir in einzelnen Theile Ohio'

auftretende Viehseuche schreibt an au
Ulrmland k Inder Mitte de vorige
Monat, traten Anzeichen einer Vlehfen-che t hiesiger Gegend auf nd ament-
lich waren e Brovk nd Parma, wo
man am eisten von derselbe le?.
aen hafte. Bon glanbwärvtger Sott
iG nn tshanpe-t, daß dieKrankheit
durch Vieh von Texas hierher gebracht
wurde. Das Vieh, das von Tea >
kommt, iß Mi eine giftige Insekt be-
basstt. dessen Biß da vlnt nsttzlbar
vergiftet und Hälft ist in tele Fälle
schon in tuwr Zeltobne Erfolg. Ma"

che Thiere,!. an Texas kommen, findvollständig mit diese Insekt bedeckt;
solche Thier sollten sorgfältigst mit ei-
nem chemischen Ptäporat gewaschen wer-
den. worauf fie sich schnell wieder erholen
ttde. Bei der Kuh zeige fich die
sten Symtom der Krankheit dadurch,
da fie weniger Milch gibt. Die Krank-
heit theU fich häufig anb-rem Lieh da-
durch st. haß e von demselben Futteroder Graft ftjße, vwvon schon das kran-
te Lieb genossen Hätz kranke Vieh kann
selbst andrre dnrch Trinken t eine
flitßeude Gewässer worin da gesunde
Vieh zu stinke pflegt, anstecken, en-wen empfinde den Einfluß der Seuche
meist durch de Genuß vo Milch, und
om Glück ist es, daß dt-st eist vorher
gekocht der doch it heiße Kaffee ge-
Asssen wird. Ein Fall von Vergiftung
stifitt sich an einem Kinde der Frau
Johnson, Nv. 12 Kenkieflr. wohnhast.
Das Kind hatte von der Milch einer
Kuh. die bald baranf an Geuchx starb,
gsstunken, woranf es heftig erkrankst z
der herbeigerufene Arzt erklärst, daß es
ein Fall so Vergiftung fti. und eroch-
n-te die geeignete Medizin, worauf dieSymtome der Bergtftnng fthwande;
gestrrn war da Kind am ganze Körper
mit Ansschlag bedeckt, dsch hofft man,
aß e ans diese Weife de Giftstoff los
erde wird. Es erlaustt. daß et Co-
ist ernannt werde wird, welche den
Verlauf der Seuche und deren Entsteh-
ungart gründlich ullstrsnchen und in ei-
nigen Tagen feinen Bericht veröffentlich-
eu wtrd.-P. Ff.

Schrecklich.? In einer Kohlenmi-
ne zu.High Blantyre. nähe Glasgow
Scotland. fand am Montag eine Expt.
Kon statt, wobei mehrere hundett Miner
um Leben kamen ! 223 Perfoeea waren
in der Vrnde. als die Explosion erfolgte:
wie viele von diesen umkamen kann ma
och nicht sage. 40 todte Mensche
hat man bis jetzt am Fuße best Schafts
entdeckt.

Tin Mordbn.??)
barst Dort war am Samstag Abend der
Schauplatz wer höchst empörende That.
Frank Frey, et junger Ranfbold vo
1 Jahre, der eher de Vieh als einem
Menschen gleichsteht, schoß ta ftiaer
Trunkenheit nach fünf Perftnenx und
suchtest, töost. Nachdem er fich
nämlich vsthtsch desoffen hatte, (was hier
z*Land jaode ist.) lief er ach dem
National Hotel, wo er in Mädchen Na-
en Ollie Gräbel an der Thür traf,
und zweimal ach ihr fchoß, weil sie sich
nicht mit ihm abgab. Der eine Schuß
ging ibr durch die linke Vrust; der zwei-
te vrrftblte jedoch glücklicherweise. Gleich
darauf feuerst er och eine Schuß nach
einer Frau, der ihr ebenfalls durch die
linke Brust ging. Während er nun die
Stelle verließ, begegnest ihm loftph
Neely, nach welchem er gleichfalls schoß ;

die Kugel traf jedoch eine Schnalle an
dessen Hofenträger, wodurch dieselbe ab-
prallst, ohne Hrn. Neely zu beschädigen.
Lop dort lief er auf dt Straße wo ihm
zwei Männer, ein weißer und ei fchwar-
zer begegnete, ach deue er schoß und
sie verwundete; de Letzteren schwer.
Endlich gelang e, de Raufbold zu ver-
hafte, und ach der lail zu bringe,
um das Resultat der Wunde shzuwar-
stn.?Pen. Staat Zeitung.

Wllltken, der Distrikt - Anwalt vo
Blair Couoty soll durchgebrannt fein.
?Wieder et Schurke weulger.

Da Städtchen Putna, im östlichen
Theil vo Conneettcnt, tß größsttzHstl
durch Feuer zerjSrt Word. Der gan-

ze Gcschäststhetl liegt in Asche. Der

Schaden wird auf 5200,000 ars^ätzt.

. li, mch ng,
Freude von dr sonderbaren Gttlle zu be
freien, aber die Klugheit der Freunde
ftheteerte an de Scharfblicke de Hern
v. B. E war nicht möglich, ihn von
seine Entschlüsse adzubrioge. Von
der Liebe zu feiner Gemahlin gab er dle
stärkste, die unverdächtigsten Beweise.
Er unterhielt einen eignen Arzt, der sich
täglich um ihr Befinden erkuudlgea. ad
ihm davon Nachricht geben mußte. Er
überhäufte ste tt G.schenkea, und ädee-
rasch te sie mit ven ausgesuchtesten Ber-
gnügunge z doch vermied er sorgfältig
jede Gelegenheit. Mit ihr zusammenzu-

kommen. Dle Gesellschaften, welch ste
besnchte. waren nicht Vie fetntse. f wie
er überhaupt wenig, anßer ta Geschäfte
unter Menschen ging. Miteine Geist-
lichen, der fein vertrauter, a'ter Frßund
war, unterhielt er sich am eisten. Dt
ser mußte ihm feierlich zusage, teder
Gemahlin, und de Entschlüsse, von kße
getrennt z leben, auch nr tt einer
Sylbe z erwähne.?Diese Geistlichen
suchte an z gewinne, nd bttrdete
ihn dahin, daß er gestattete, eine nvee- '

mothete Zusammenkunft der beide Ehe-
leate in seine Hanfez, eranflatte.
Da ei Tag in der Woche bestimmt war.
an elche Herr v. V. bei de Geistlich-
e fich sicher einzufinden pflegte, eine
Partie Schach mit ihm zu spiele, so war
e leicht, ihn dazu treffen. Herrv. V.
erschien zur gewöhnlichen Abendstunde.
Der Geistliche und er spielten. Als bei-
de Ute im Spiele begriffe waren,
läßt sich ein fremder Herr melden. Der
Geistliche geht de Fremden entgegen,
allein dieser kommt ihm zuvor, und tritt
iteiner verscheuerten Dame in Zim-
mer. Herr. B. erkeuat de Fremden,
der ei Anverwandter von ihm war,
nimmt feine Hut ud empfiehlt fich.
Nicht doch, faßt der Anoenvandte. diese
Dame bittet die Ehre Ihrer Bekannt-
fchast. Bei diesen Worten schlägt dle
Daine ihren Schleier zurück, und fällt
ihre Gemahle m den Hals. Dieser
schweigt, tudet fich lo. wirst eine.
Blick de Unwillen auf den Geistlichen,
und stürzt zur Thür hinaus.?Noch in
derselben Nacht verließ er die Stadt und,
begab sich af eine fetner entfernten
Landgüter vo woher er den nachstehen-
de Brief an de Geistliche schrieb

Wir waren Freunde, nd find o wicht
ebr. Wer mich hintergeht, knNn wei
Freund nicht fein, sowenig lsichbsr
seinige. Nach einem halben Jahre hüt-
te ich meine Gattin gesehen nv gespro-
chen; Sie find Schnkb daran, wen fie
von nun an noch ein ganze war-
ten muß. E ist Idrr Pflicht. Ihr diese
Nachricht t bringen. Leben Tie wohl!

Was Herr 0.8. schrieb, hielt er auch
trenltch. Erst nach Feine volle Jahr
10 Übt hielt er vor de Hanse setner
Gemahltn. Auf den Flügeln der Liebe
flog fie ihm entgegen.?E war eine
Scene de Entzücken, da Ehepaar sich
nmarmt z feb. Drei Tage letzten fie
wie im Elysium. e batst da Ansetzn,
als en fie erst qelrant worden wären.
An eine Niederentfernimg ward nicht
gedacht. Am Schlüsse de dritten Tag-
es. Abend n lOUtze. trat Herr v. B.
in Xeiftkleider auf da Zimmer seiner
Gemablia. Die Stunde ist da. sagte er,
daß wir uns trenne; ein latzr und ir

sehen n wieder! Die liebend Gattin
mfchlang ihn tt heiß? Arme, drückte
ihn an ihr Herz und rief r Ich lasse dich
nicht!?lch lasse dich nicht, Geliebter!
Sie bat, fie weint, sie fiel z feine Fü-
ßen. Ungrrührt blieb Hr. v. 8., kling-
elte, lue der aufwartenden Mädchen
kam. Sorget für eure Gebieterin!
sprach er. nd eilte davon. Vor he
Haust stand schon der Wagen. In
e Fluge ging e auf da Landgut, wo
sr wisder in ganze Jahr zubrachte. So
trieb es Herr v. V. 1A Jahre lang, und
würd? vielleicht och länger die Sonder-
barkeit fortgesetzt Haben, hätte ihn nicht
der Tob htnweggerasst. Er starb Plötz-
lich auf feine Landgut/ hinterließ et
große Vermögen und zwei Töchter, wel-

che die Freue det Mutter waren.?Alle,
die ihn kannten, wie auch fein Gemah-
li,versicherst, daß tt übrigen ein sehr
einsichtsvoller Mann gewesen wäre, drr


