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Sk. A Bum Iler, (?d tor.

Preis:? SI.üO. für ein labr. .

Samuel D. Vrvan. fn'd'r von Vl-
liamsvort. der 'ezt einer ziemlich gromn
Sagemüble für Herrn. I. F. Fillmoie.
ersteht ade L'aurelton schrieb den fol
genden Vriet zur ?Gazette k Bulletin'
in Wissiam^vort:

?Eig'Ntdümer von Cichenbäumcn in
btewr Umgegend trbie.'ten große Beste!'
iNNien für Var-Material füi R eael-
weg Waaen pen der Lebigb V llev Nie-
fielwea Co-npavy und anderen. Das
Baubelz an der P nnS Ereek ist von aus-
gezeichne.er Ouali'ät nnd wird von den
Wägenmachern stark darnach w'raa.

! Der LrwiSburg. Centre und S"ruct
' Creek Rieaclwrg wirb eine große Ans

l brbnnnq der Vaudolzländer ei öffnen.
DaS Legen des Riegelweäs fbreiirt un '

tcr der Aufsicht des Lok
Moore langsam aber gewiß voran, 'stno
im Frübiabre. denke ichf wirb er soweit

ft!"> biß dl' Reisen bis Ssnng

MillS in Ccntre Eountp möglich ist."

(in wohlthäkiaer Herr m VeZsfsn'p
tzr in einer Write für K V)o.m e,

Bsgcn seinen Willen gegogm w.iry. daß
Hahrs als Prcsident erwählt werde, da
Bie geiannre Summe gewonnen. Er

Hab oieselbe icdoch in die Hände des Edi-
tor des ..VcVrfonte Repubtican ' um eS

für die Armen von Cntre "Countv zu
verwenden, und diejenigen, welche am bc-
dürftigsten sind, mit rinizem deßelben zu
beschenken.

Ein schreck icho Nnqlück i Nea-
ding.

Am Sonntag Morgen gegen drei Ndr
wurde an der Penn Str. Kreuzung der-

Reading Eisenbahn ein Bug zp. in w<l-
chem Alfred I. Miller, von Ja-
red Miller in Cum> n Townsdip. nicht
weit von der Stadt Readinz wodnban
heimw crtS fuhr, von einem - hinauftadr'
enven Feabtzage an der P.nr See. er-
faßt und zu erftlben Zeil tm eft Koä-
enzag hrrunrer und zerrte Pferd. Wz
gen und Kutscher mit hinweg. Der Wa
.ie wurde in tausend Splitter zerrissen
nd die Tbeile über eine große Streck,

. Weges von den Zügen mitgkfübrr.
Lurch ein wahres Wander kam Hr.

R Miller drr Länge nach zwischen die Züge
W zu liegen ckd war. als man ihn aut fei-
M ner gesabrttchen Lage befreite, natürlich
M furchtbar zerquetsche, am Kopfe geschnit

t-n und in bewußtlosem Zustande seine
Kleider in Fetzen, jedoch ohne lebensge-
fährliche Verletzung.

Dem armen Pferde war der eine Hin
die link S,i e

Züge voibefpassirt waren. Man ver-
suchte es bann wegzufahren, fand aoe>

daß cS unmöglich leben konn: und c.
wurre desdald todt grschossc. Es wa.
ein vur ladr altes Tdicr und 520.'

d werth; dat. Vaggp war 5> 25 w-rtß.

Angeführt.

Von einem angeführten Ebemani-
wird aus Lakläüd in California be-
richtrt. Derselbe, ein wodl dabcnte
Mann in milliereu Jahren nm Besitz,,
einer chöaen Frau, war auf eine jun

gen New-lorker eiscrsüchiig gewvro.n
vud beschloß, die Velsen auf Probe,

stellen. Er gab an, er wurde für en
längere s.ie Sacranituto geben
reiste auch kchrte jedoch schon a .

zweiten Tage wieder zurück, stahl sia
hinauf ia's ViblivtbctjiuiAer. verdaig

sich in einem Schrank at-ib per,Ebel:d ver
strich, ohne daß sich Jemaud zeigw. ilu.
1 Udr Morgens schlief er tsu uub.bc.zunu .
zu schnarcb-n. Ein Vo?iMer res Hau
feS dörre die gräulichen Töne glaubte, es
seien Räuber im HUitttz.?ttSpAxchg>Gk.tiii.
Em doppelläufigen Gewehr h.ranrcr
m auf dieselben'zu fahrten. Der eir'er-
süchtige Ea, mann gesäte in den

schönsten Träumen, als er plötzlich durch

inen Schuß mit Pvgelbusft innrer Brust
aufgeweckt wurde.' Enschs auf unv er-
diel als Autvo k einrck
Endlich wuiee er aus seinem Vern e!
herausgeschafft schleppte sich beschämt in
sein S chlafzimmer und fand daselbst auf
dem NaoeiHssen ein Papier feilgest ckl.
worin ihm seine Frau mntbeilt, daß sie
m Tage vorher mit dem jungen New-
Zjerker durchgebrannt sei.

St. Paricks-Taz.?Am Samstag ?r-

-letzter Woche war der G.'bächtnißtag des

Er. Pa:nck, elcher von allen
als ihr Schutzheiliger hoch verehrt wird.

In Folge dieser Verehrung finden dann
auch in allen bedeutenderen Städten die-
ses Landes und fast überall auf der grü
nen Insel jährlich an dem Trze großar-
tige Umzüge und Festlichkeiten statt.
Wir geben ftssMd eine ,urze Lcbensskiz'
ze des Heiligen:

Patrick (?u!aieissS, det Heilige), Apo-
stel Irland's geboren 373 Sanaven Ta-
bennä.dc-n heutigen Hilpatriff in Schott-
land, wurde in seine 16. Lebensjahr

von SeeräikVet'N nach Irland entführt
und kam erftiuach sechs labreN wieder in
seine Heimat zurück Nachdem er zum
Priester und Pischvs geivelbt worden w r.
ging er nachArländ verbreitete mit Eifer
da ThrlstenttzuM unter den EinwobNerN
legte Schule an, gründete-viele Kirchen
und Klöster und nahm seinen erzischöfii-.
chen Sitz zu Armahz. Patrick starb
wahrscheinlich um 464 und wurde später

kanonisirt. Äein Gedächtnißtag ist der
17. M:rz, den die stb:rall mit
feierlichen K-nzügen begebe. Ihm zur
Ehre stiftete 1783 George 111, den Orden
des heil. P. Na ch der Legend g'lt der b.
P. auch als der Vertilger der schädlichen '
Thiere, welche in früherer Zeit die j
Mäste Insel" ustw'tthlich niächtcn. '

Gefängniß Auff>dr. Mr.- K:m! le
' von Wtlliamsport sbF'g i i der P..uss?l.

dänischen Gt'ctzgtdung eiiik Vl! ror.wei .

che in allen Counties iliei 4 ) 000 Ca:,-

>s wo.bn<r dem Lchcriff cie Vcwachung und
. gung der Gcraiigenen abnt nmr

und oiesel'e einem b.'onderen (itefaagea-
A.ifsehcr de. P,s.n Ward: ade. r i,-,
welche zugleich die Wodnung un G.täi.g
niste welch tcy: Mi'stcutd"ilS vom Sche-
rff inne gehabt wirb, dezi-hen soll.

der Schcriff die Wobnung m lau
denutzl soll auf gar Gesetze Vera

de sondern sll nar ein altes Herkom-
men fein weich S si v dadurch ringe chlie-
ch.n haben n ag. daß die Heaufi'chligi'Ng
der Gefangenen d daech leichter g wor-
den ist. Der vat nach j tz'ge n
Herto NM. auch die Kost und akorre

V.durftiiste er G f.age .en gegen Ve-
zablung von Coaa:? zl orftreoigel.
Das neue Gcs tz dest mml. daß die Eoua-
ly-Comaiissioner alle Veouiftiiffc der

Gefangenen durch den Warden tiefern
and daß der scheiiff künftig feine Tbä-
rigk.it nur zu beschranken habe. Es wud
behauptet, daß in Dauphin Coa,tv. wo
ein solche Zvstem schon eingr'äbrl ist. tn

'befangener - wöchentlich K 1.20 trüe.
während in Lvcoming Eovi tp nur bem

alten Stzsteme die Sonne von H3.50
erreicht werde.?Der iled rscha?. welchen
die ans der Ve.pstegung der

'befangenen nsa.tzeN. wo lke 'Gefängnisse
gut ggivzerk tian als
ihre . V. at mg ssr G! ch'Stztchen.
o.tges ch ift bUlch Hrn. Ki..eot.e. äur
Aiistifirn der. Eommimoners
von Lsco.iüng Couii!? vorgeschlagen
erden welche äonen dadurch eine zaor-
zjche Eriparang von pll far ihr
choanl? machen zu tonnen.

Seduleig befunden.
Dieser Tage wurden in VioomSburg

Pa.. die drei Moll? M.igUireS Pester.
Tull? od McHagd der Ermordung
Rra'S schuldig befanden. Eine unge-
heure Zaschaucruienge war i n unv bem
aserichlSbause versammeltt. Neben Pe-

ster hauen sich dessen Frau und ftine zwei
Tochter gssetz. Ibre A igen waren von
stzräen ge>ölh,t und Zeelenangst war
aaf ihren Gesichtern ausgeprägt. Auf
Sie Frzge: ?N.lne Herren von o.r Ja-
ry. haben 5 euch uocreinen tZror peach
I.n Falle deS Palrick H ster geeinigt f
erwideritder Obuann: ..Das oaoen vir,'
ans lauAsam fugte r mit fe>eriicher

hinzu: ..Er lautet auf Schal-
.ig des MordrS im ersten Grare." Der-
jetbe Wadripiüch warve im Falle des

Patrick Tullv und Pcrer McHugv abge-
aeben. Die drei armen unter saßen i
oltich uns mebergeschlag-n ea, uno ihre
Frauen jammerten unb w.inten bitterlich.
Der Vtrlhciviger beantragte, daß ea

ckethtil geflu-tder ea.nit er ben
Sewci liefern könne, warum e:n neuer

Prozeß bewilligt werden sollte. Es wur-
vc demgemäß uud ang.oroaet.

saß in der nächsten uv.r oen An-
:rag ) erbniidelt we^oea soll. Die Ge-
stagenen wurden in ihre Z ll.n zarllckge- l

! udtt und das Geri.v-s.rir ig-e jich. vtl- j
er Wabischrinlichreit na.h'wl.d kein
euer Proz ß bewiaigr, denn es ist kein !

ssrllns dazu vorhanden, unb P ster. Tal-!
s unv Me öu zd werden wohl vaa Todes- i
arldetl u-srr si d ergeben ;ast.n niizsten. j
leber zwölf M.llp N iga res ist bereits !

?as Zcb'buttscil grfploch.n und ne.n !

ie nun n,de Überfahrten orei Ve.'drea ee ,

br U?r bei! erval'w i bab.n werden, dann !

saden Mols ?ig'rcs die!
urchrb ire ?trafe z a a-wärtigti. die sie
urch ihre Verbrechen o reichlich verdient

oade.

Vcrhciracher.
. /x ' ' ' -

Am 27'tn Februar, durch Rev. S--

/'astian M lsser, Mr. W llia n Weaoer
Pen ! Tow 'hiv..itnd Miß Euz -

etb DabS vor Niiflin Connrs.
Am'2K d. M. dr b denselben, Mr.

Louis Eti'le uns Miß Aanetta Erater
beide von Pstter Ta vnsbio.

h , , 's

Gestorben.
' Am j4ten b. M.' Lsbig von
Pot'er Towiisb'v. im A'kec vor 6a Jah-
ren. 9 Monaten and 15 Tagen.

N de Midiso .b a n d. M. !
Frau Zarah Ha'/!, Gstt'in vsn J icob !

H 'z-l. sr., iw Alier von 60 Jahren, l
2 Monaten und '25 Tagen. .

Am 20tm d. M. in Penn Hrll. Miß
VeckieC. Vzrtges, in Ak-e- von 17
Jndren, 9 Monaten und 16 Tag-n.

Jacob Kamp,
Lock Havcn, Pa.

V
-- kiT' , -.!

Ich babe soeben meine

Scbube, Ttiefcln, n s. w.

für Herbst und W i n te r erhalten,
welche ich zu den dilligsten Preisen verkaufe

Scktahe, Stiefel, Gniterä

T t i p p e lt S und NnbberS

von allen Sorten für Herren, Damen
und Kinder und so woblftU. wie man sie
20 Jahre zurück kaufen konnte. Die besten

Herrn K ip Stiefek,

mist Dorpelseble und Top von Hand
gemaä'lfur ZHH-Ziß. E'tte anbe e
te Her r S> lic se l, das Paar S^.-SÄ.

Motto :
' Die beste

i re für tzte nierriaften Peels

nrt Pz cclamat'Vit

Sintemalen der Achtb. EbarlcS A. Mar-
,r. von der Eourt Eommon Plea- wm Löten
g lichillcbcn Dlstrikt. destehend aus den Eoun-
,ie Ekntte. Clinton und Elearnrld. und der
Achtb. Jodn )?i". unt der A.i lb. Hrntv
Dopv, astoe rte Rechter in Eentre Eounw, ihre

. Noischritt oer.niSgk.itben. mit dem Datum des
Sen ier'ruarS A .D. >877. an mich
gerichtet um eure Eoun von Over und Fcrnun-
er und ipencral Gsanamß Erlevigung ud
vurtktjäbrae Sitzung res Frie?ensgnchtes in
Vellkfaule. für d.,S Eonnts ce.are. und soll
am Nen Montag deS Monat April nnn-
lid a-n St ten Zage des Arr.ls. 1N77, an
sangen und zwei Wowrn dauern. Nrch'j.d.
,v:rd ?,er.it zun Eoroncr. z.l den lkrte
bei?.bch?er'. zum Alderman und der Eonstab,
le? des genannt von Ee- tre, d'ß
sie dann und d-rt. um in llbr
des besagten ?ageä. mit i ren Inaui-

! sttlonen nd Eräminano >en und ihren eigr.en
z Bemerkungen zu erimei.-en dabrn um. tisse

Sachen, welche zu been Aemtern aebore, zu
berelnlge.r und zu del .euigen, weUbe im N'r ang

! nine von Eenire Eo >nw st.'p o"er >'e>n wrrden
, erbeben, d'ete Klag, n gegen sie zu fuvren

' wie es recht ist.
j Gegeben unt-r meiner Hand, in Velleronte.
j am l:cr!azt tts gr . im labre un>ers rerrn

. einläutend amtbuntert sieben nt stebenzig.
> und l.u vunderttrsten iabre der Unaddäna'.,t?,

der Vereinigten Staa'rn.

Sbenff.

ä. t.Aleranb.-v. ll.M.t'vw

Tllcxemdcr u. Bewcr,

Rechts-Anwälte.
Bcllefonte, Pcnna

Osttceln GiriuanS neue Medäubtü

Jrn Snydcr,

Vüchi'caschmidt.
Haines lownship.

nahe Wsodwarb.

Neue > doppe -

läufige und einfache
Büchsen

Reparaturen in allen vorkommenden
Hallen.

Mäßige Preise.
ZZ?l

Celttemiial-Exhibillon.
Wie kann man dieselbe seben obne nack

PH ladekvbi.r zu grbenf Man kaufe
k>!',lc I-Zkulie's lkikUrr:! lloeinte-r, I
w-ltes tn zehn mrnatllck e.s.binende
Hefren ausgegeben wird und alsbald
nach Lchluß der Ausstillang vollendet'
sein w rd. Jedes Heft da argen 50 !
Ansichten der Ausstellung nach Photo-
graphien in Holz gesch.tillrn so daß oa
ganze Werk deren etwa 800 entdaiten

wird.. Preis eine Heftes der Ausgabe
fae Subsci lbentru. aus starkes f. ine? Pa.
piev gedruckt mit einem Er.r.z Holzschnitt, >

unaufgeschnilten und zum Binden eigens !

, MNt'fz a Corres. 7 esc
i Äasaabe wird durch Träger nu an ud-

j scribrnten abgeliefert.
Die ..Mail Edition." auf kich-eres,

l Papier gerru.r! und obre Erl a Holz!
schnitt, zu C'nt j
p o H.il ist sti allen Zr tunsShandlern

> zu adcn uo.e ? rs auch von der Office,
j rc. Unt rze .chn.ren nach E i.pfang des j

! P.eistS.ersandt
Li-. Werk, welche in keiner Familie

in ocn V.r. skaa e t febien sollte, er-
scheint En lisch und Leuisch; in letz-ee
Soe.'che unter dem T:t l: ?Die Weit,

aus tellung tu Philatelplia."
Ageattn far di.de Ausgaben erden ver '

langt und erhalten liberale Vcdinz-
unzen.'

Man wende sich ba'digst an

Frank Le'S'ie,
. 5 >w ?e,k.

Nhreu! Nhren!
E. H. H,td.
hakt bkitänd.f die schönsten, elegantosten
uns modernst n Wano-und Taschennb-!
en, sowie v"N den fci"tten und bfst. n

(Äolowaaren zu vx billigsten Preisen
in seinem Raume, auf dem zweiten -lock !

>tn Äl. rrnd rs G.-bäuve zum B rtaufe.!
! Rerararuren aller An werden in kur-

zer Zeit gemacht.

?k?vekatur, Dru ScheS Notariat

u.:d

Geschäfts Ä-rm,ttlung Bureau
von

Marthieu Eke ez Dr.
F. Tnll.

ZSS, tZ. 8ir580,
. Nahe 2 Avenue.

'

Ne v lork. '

Einziehung von Schuldfor-
lerung'n. Nedernab n- von El ige'achen.

Erbschafrs uasVcr nögkns R clamalion.
en. ww überhaupt Rechrs- und Notar-

' iatSgeschäne jegliche ?let. Instrument-
trang von Dokumenten für auswärtigen
Gebrauch. Ermittelung von Schicksal
und Vermögen verstorbener und ver-

fchollsner Personen.
Amerikanische und Europäische ?ka'tä

wie Wertbpapierc überhaupt. Gründet-
gentbumzc.im Auftrage ge-und vir-
kauft.

Aaf Anfragen über Land- Hleaer-,
Militär und PensionS- Ängcltgrnbeilen.
N tturalisation, Patemsachen und tergl.
ertheissn wir prompt Ruth und An!-

! wort.
! Auszebreitete Verbindungen unseres
! Geschäftes mit juristischen Fachmännern.

Coasalaken ze. tn allen Theilen Ameri-
kas und Europas ermöglichen uns rasche

> l und gnaue Erledigung gegebener Auf-
> vkze.

! !!!Soeben angelangt!!!

den crhi.!tcn wir in unsrer Office ein große Anzahl von

. u.

Herraths- * Taus
j

rnd

Gon?rmatottsfcheie

vie

Farnrtten-Negistern,

welch letztere eingkrichtet sind für Photographien.

Alle diese Echeine sind eolorirt oder uneolorirt zu haben und zwar zu den

V lligsten Pro se.

Wir empfehlen d ese schönen Scbsjne uud Register einem geehrten Publikum mit
der Versicherung, daß es die ersten Hieser Art, von so

auöcrwäbltem Mescl mack und Eleganz
sind, wt'cbe ln ditsrß.Äe-

gendneebper-'

wulden. '

Besonders macbe -

wir junge Eheleute darauf aufmerk-
sam daß ihnen diedurcd ist sich u

weniges Geld eine schöne Zierde für ihre Wohnungen zu erschaffen

Wir laden alle freundlichst ein uns durch ibre Kundschaft zn beehren, indem wir

die Gewißbtit baden, daß sie die hier angebotenen Waaren zu ihrer Z

friedenbeit sinken werde.
i - ,

S. K.v.r,

Nechts - Antval,
Be ! cfent. Pa.

Office näüst Thüre zur kerirc Co

BankCompanp.

Glenns
Schwefel - Seife.
Aa lrksmU. vem je geSole

äußerliche Keitmittet.
Vkenn'S Hchweftl-Srift keilt

v/t wnndclbarer Schnelligkeit ekle IceUe
Krantbci en und SIS ungen der Funtlien rer
Haut, cu'i't und verbinde t das Aoflntra
von Lii'eumstiomuo und (Nicht, entfrrrt
Grind. Hinte l eas Haar em Ausfallen und >

, Grauveiden. und ist da beste Schutzmittel
g ärn gewiss. ansteckt Ndr Krauldntcn.

Durch den Gebrsuch dieser Seife werben
Lnschondeit-n der O.erbaut dane nd entfernt

> u d ein schön rndcr Etnlluß auf daS
G übt. den Hals, die A me und tn der Tbat
aaf die ganze Hauifkäche. welche da uch
bewunderungswürdig rein, sHöa
und weich wird, ausgeübt.

Dieses billigt, zweckmäßige
Heilmittel macht die An lagen

! für Schwefel-Bäder un nöthig.
Beschmutzte Kleid r und Le'nerueug wdca

gründlich durch (ie Seife teoi sic t.

Vrrzle rasten ihren Gebrauch an.

pnii: 2a in) 50 Cnili prr

PN Schllchikl l! !c. . k 1.20.
X. n. It irßt ? rücke für SS Cent Bnh

sv zreß. al te sr Ect.

Hill'S Haar- und Vartsärbemittel,
Schrssr oder Bronn. SO Sei..

ß. Zl. Kritteuto,
Eigenthümer,

No. 7 Sechste Avenue, New-Vorl.

DaS interessanteste

Z Spalten Lesestoff

enthaltende Untoe- i

haktnvgSblatt für
die r nilie, i k die

Icw Yorker Revue.
Rrw A.'ler tlltvne

kostet 82 per Jahr
portofrei zugesändt,

Agenten verlang.

Vfstcet s Frankfort.

E,.. New ?vrk. .

.. yost Vor ssl.

ProbebkättergrastS.'

-

i
im Preis

..

Fünfzig Seiten .700 Abbildvngcn mit Ne-
scheeibung I.'uscntre der de ten Blumen und
Gt'N'ist aus der Eroe, und tte und

! se die'kiben zu wachs,n AiirS für eine zwei
, Lc. t L.',tsz,a,k.'. Deutsch und Englisch

gedlue!.'.
Adiessirc: JameS V'c?, NoHestcr.N.l.

Vick'S Blumcusührcr,
ei- vvmchwostk' vierteljährliches Journal, sein
i uürirl. en'd'Ut ein schönes farbiges N'.umen-

Nut ör' ersten ?,'um'rr. Preis nur
LÄ Li? erste Rümmer für

ü Teutsch und Englisch ist soeben er-
"schien,m.' !

'

Adressirt: James V:c?. Rochestcr, N. A.

5 V,'a

Blumen- nnd Gemüse-
Garten,

st das prachtvellste Werk snner Art in der Welt.
Es entbalt nabe an >.' Seilen. Hunderte sei-
ner Tbbilrun c:. und sechs Cbromo-TableauS
von Blumen, prachtvoll gezeichnet und colorirt
von Ratur. Preis .> EentS iu Papier: tl.lw
in eiegan:er Leinwand. In Deutsch und
Englisch gedriiöt,

Ädressirr: JamesViek, Siochester, N. A.

Zick>

T lnmcn- und Gcmüsc-
Saam n

werden a.rpstanzt von einer Million Leute in
Amerika. Siebe

i A-ctz's T'rriSiistc 300 Abbildun-
gen. nur L C'NIS.

B'-t's Vnmenfahrtr, vierteljähr,
licb 25 E>nts ladrltcb.

Vict's Mtm-se-
! Gaerrn 50 Cents; tn eleganter Lein-
! wand LI Oi^.

Alle meine Veröff ntlichungen werde in
Englisch und Deutsch gedruckt.

Aoresnrr: James Äiek, Rochester, N. N-

Kronende Glorie.

Nh - Maschine
ward die

Erste Prämie

An de Centermiak Erhlbttion, 2875. HF-
ettanckk- vnd bat o tmMer sie ausgeWt
vurdetzte höchste Anerkennung empfange.

11 Drmli - Albeitm 11
Druck Arbeite aller Art erbe

Zierlch und schnell verfertigt

Ier

Willhmn lomiÄ OK.
e

Hand-Bills, Envelopes,

Gefchäftskarter,

Letter Heads, Bill Heads.

Eine sehr gute Job-Presse.

X

Neue Job-Schriften.

o

Soeben haben wir eine Auswahl von ene lob-Schrifte t nferer Office

erhalten und sind bahrr jeht im Etrnbe. Zeb-Arbeitea im beste Ttple, fowle in

kurzer Zelt und zu de billigste Preisen herzsttlle. Sir brncken ferner och

Pefters,

Programme,

Pamphlets,

Visitenkarten,

Circulare,

Etattmems,

Blanks,

Labels,

Postal Karten,

und Alles was t einer gt eingerichtete Druckerei gearbeitet werben kann.

Unsere Arbeiten können nicht übertroffen werben, ieine

Umkrcife von fünfzehn Meile.

und wir laden deßhalb ledrrman ei, bei uns vorzusprechen nb sich zu über-

zeugen, baß hier Druck-Arbeiten so wohlfeil, geschmackvol nh schnell geliefert

erden als an irgend eiem andere Platz.

"Millheim Journal,"

Office auf de zweiten Stock t Mnffer' Gebäude, Mtllhet. Teatre

Tounttz, Penna.

Watte N Seitßer, Eigenthümer

ivff-nt ich Danksang
Seit lanaer Z.it litt ich an Ve-fio-

pfvng und UnverdauUchkeit und nnchrcm
ch unnütze Weile gese Sru n,n n
Aeizte ausgegeben hatte, Iteß deich
überreden I>r. Avqnst Königs
Hamburger Tropfen zu vesu-
chen. Du derenlangsamenGeor auch
babe ich mich nun gänzlich von dsem
beschwerlichen Nebel getzeftt.. Ich r
daher jedem einen Vorraih dirseltev im
Hause zu baltcn.

Joseph Kfe r, Chicago. III.
Anerkennung. Hcrr H. Nod-

ma. NewS P. O. Caldrnn So.. IllS.
ülermachre unt Folgend,e zur Le'il.cn
lichung: Tiefe paar Zeilen scki-e ck

'

Euch, welche Ihr der Wahrheit oe
veröffentlichen könnt, damtk auch
leirenve Menschen angetrieben werbt,
Dr. August Könige Ha v. bur-
ger Tropfen zu gebrauch,n. Tie-
selben haben bei nur zur vollen Ze frie-
denbett gewirkt und ich so
wie ich seit langer Zeit icht gewese.
Meine Frau bat tiesrld,r. auch gebraucht
und gleiche Hülse erbauen.

Ich Hube noch n,e gehört, daß Lenke so
zufrieden mit Medizinen gewesen sind a!
mit Dr. Aug. König'S Familten
Medizinen. Alle Leute, dcncu ich
noch von Dr. August König s Hambur-
ger Tropfen verkauft bade, waren so
srob, daß ich die Medizinen in die Stadt
gebracht babe. ES freut mich selber, so
etwas ausgesuuden zu baden. Was die
Leute sagen, mögen sie einem der vielen
Zeugnisse, welche ich Ihne sende, ent-
nehmen. Ergebe? st,

Andreas Wade.

Wir veröffentlichen folgendes Zeug-
niß zum Besten vieler Leidenden:

Sister Clara, O S. V.. Carollton,
New Orleans, La. :

Da Ihre HamdurgerTropfe
sowob! bei mir als auch bei erjchtetene
anderen Personen mit gutem Erfolge
wirkten, kann ich nicht umhin, Ihnen
meine Anerkennung darüber auszufpre-
chen und bitte Sie, Mir wieder zwanzig
Flaschen zuzusenden.

Dir Probe bestaube.
Frau Cdnstma Meister. Addison,

WiS.. theilt uns Folgrndek mit:
Seit langer Zeit litt ich an Herzklop-

fen und UnverdaulichUit, und bade mau-
che Dollar für Doktoren ausgegeben.
Alles war für nichts. Durch cr Ge-
brauch von Dr. AugustKonig
Hamburger Tropfe wurde ich
ganz hergestellt und mochte ie mehr
ohne dieselbe iHaufe sei.

Me. Alexander Weber, Licsl, Ilr.,
schreibt:

Leute, welche Dr. Avg KK ö ig'S
Hamburger Tropfen gebrauche,
find sehr zufrieden damit und ollen
nicht webr obne dieselbe fei. Eime
Frau hatte lange den Doktor gebraucht
d konnte nicht gesund erben. Der
Gebrauch der Hamburger Tropfen bat
ihr die Gesundheit wierer gegeben.

Ueber die Anerkennung, welche aller-
seits de Hamburger Tropfe
als einem wirtlich gediegenen Heilwtl
wirb, schreibt Herr Anton Brenten. Za-
maaua, Pa.:?Alle Ärzte verordnen die
Hamburger Tropfen von Dr. Ancrst
König. Ein Herr Doktor den cikie. ,s

, wäre keine Medizin in den Arotbken,
die so gut wäre als die Hamburger
T'ovfen.

Dr.AiiguÄK>ttzs

skopfcßl
Icdeu Tag. (swreibe ans zserr deoeer g.. S.

Kueoz aus Nonvalk. Lbiv.) verbreiten stcd mit
erfreuliwem Erfolge Dr Aunust König'S
Hamb rger T ropfea. Vtancke yamUie
bat schon ibr Heil und ihre Mesnodben in idue
aefnndtn. Einige Peesrneo, die tcksn viele
ladre n der Leber litten. fanden bei berühm-
te Aerzten keine Heilung Sie gebrauchten
endlich Dr. August König'S HamburgerZreofen
nd wurden vollkommen geteilt. Neck irltes
b eine Medizin solchen Erfolg gehabt wir die
Hamburger Tropfen.

Ein Arzt in Dikkiaw.sdurg. Dr. Peter AkiS-
eeS. welcher die Hamburger Medizinen den Dr.
Aug König oft in seiner Pra:,S anwende, fällt
folgendes llrtdei. über die Hamburg Tropfen e
"Durch kigtneErfadrung und Ibnrn zu Zeug-
niß. muß ich a erkennen, dapdie Hamb u r g r
Z roP fen den Dr. Aug. König wadrr HerS-
freunde als Medizinen aewcrten sind, indnn

j dieselben st,bin gor vielen Fällen al< wohlthätig
und hilfreich erwiesen baben.

Unter Nicken anderen Zeugnissen erhielte
wir vorKurzem einen Brief von Herrn Perer
Gester. Plvmoutd. Ind.. welcher zeigt, daß die
Hamb rger Tropfen teSDr.Auaust
König mcht nur bei klein Nebeln zu grban-
chen sind, sondern auch, daß vor der Anwentrua
derselben Krankbeiten eichen müssen, die oft
der Kunst der Aerzte spotte:.. "Die Hamburger
Tropfen baben meine Frau wieder ganz herge-
stellt. Schon längere Zeit litt sie an der Gicht,
daß fl nicht geben konnte. Wir brrte von de
Hameburger Tropfen und gebrauchten diese Ne-
diz n regelmäßig füre vigeZeit. Meine Fr
besserte llch zusehends und ist jetzt wieder gang
hergestellt."

Herr Lebrer Mich. Koung, Vrady'S Hnrb,
Pa.. schreibt:

Ich hab,ibreHa mbu ra er ?ro p fenbet
5 einer Grlrgenbeit in Keli.NkwK.. geprüftrnd

bestätige hiermit daß daSmaSvenibnen walle
Zeitungen des Landes ausgesagt wird, keine
Überweidung ist. und wünsche Ihnen recht gm
Absatz, sowohl zu Ibeem eigene Interesse alO
zvhk vielerLeidenden.

Frau Catharina Zimmermann, Loneofie?,
Staat New Kork, welche ähnlichen Leiben un-
terworfen war. schreibt über ihre Heilnng: Ich
littletztes Fr-bjadr mehrere Monate an gros-.
Magenbeschwerden. Wenn ich etwas gegefen
hatte so stieß mein Magen wieder alles von sich.
Ich gebrauchte ärztliche Hilfe, erhielt aber wenig
Linderung.

Seitdem ich nun Dr. August K 5 ig 'S
Hamburger Tropfen gebraucht
ist mjein Magen vollkommen berzeftellt rnd ick
kann egl che Sreisen genienen. Ich empr"te
daher anSaezeichnete Heilmittel alle Ma-
genleidenden auf's Beste. '

Die Flasche nk>?7o^o°
kostet SV TentS, oder füt Floleben zwe Dollar,
find in all n deutschen Apotnekenzui haben,pde
Werder dieselben aw Emvst, q n,? H
ach aül lheUender Bereiniatkn: Steaie e.

z sanbt. - Ra abdressfte -x -
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