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Druckerei und Qffiee:

Zweiter Stock, Muffer'S Gcbäudc,

Millhcim, Ctntlk Co., Pa.

THE NEW

HOME

fllcbi
V AS AWAKDED lIIS *

FIR ST PREMIÜM!
At F.xhGitiors, lf~C, nnd das

carri*! -<ff tfio h vitcttiionora
*herevcr exilib.teJ.

?

' COMPACT. STMPTF. rrRAEtF.
!.*?. . tUKiinR ar.(l KFFICIKNT "LOCK
f: . rcti" 11 ACH INE. AUAITED to tho
V.. * 14 of KVEJtYBODY. Tho HOME
Sr IV' 2G MACH IN E WS9 Ferfvcteck eipf.t
> dt tho aiei of tho bet irvontivo

n -1 Mcchanlccl S 1:111. Jt Comium s
Uit l'arts of FTBBT OLAFS

Ö i_-7ET7B i- SIMPLE in COMSTIU CTION.
'£'t-..*SIOR in Strengehand Beauty,

eoctsin Joes Working Parts an.l is Capab'a
cki l>ol -

jr a r niifffol lTork tlvia other
fefwinj Machines. ItwillltiTNforyars
V:\u25a0 a-yut oobtiso OHE CEWT i"°r Ihwnia.
Jn t:v. _tanufcture of tiiis KIACHINK Uie
A : \'?r Best ateria) nrc UdED.
The M ARING P.UtTS arc HARDENED,
: -vi .

? .-eeohnnisia hns botn Cunötri CTKX
tJit tprrial rf-r of producina an

Kutminc, IH'RABLE, arJ fnuift
, >;BS MACHIXE, adopted KQU.VLIY

VKL' lor Coarw er flne TU IiKAI), COT-
SILK or LINEN, SEWING froai U-e

J.iQhT'-.r Itttlins to Bvaver Clo'h an l
LhATBEK. SUch Confido-ncei= FF.I.T

? i Lr.C IHTHIMSIC MERl'l S of tho
HOWE SEWING MACKINE hat
erer al :a -IIXEld lully

t Warraated for Fivc Ycars.
T.TTZ awEXTS -ernnte'-t in localitica ivliore

v-_- aro ? c reprateolcd.
S'.:< 1 r. . pricos, and aanjplps cfwori iloaoer. . c :i*.fML,or call r.i any of oar oäicea.

kmm, OLARX & 00.,
£0 Union Bqnar, Naw York.

564 T. .-mjtpn Street, Boston, Mass.
1114 SoJtad Are., Phtstorgi, Pa.

Kl State t-'.reet, Chicago, 111,

S 1 Eontb Gih Streit, St. Lonia, Mo,
. 17 Scw :i. atgoincry St., San Piancißoo, Cal.

Vollkommenheit
zntetzt erreicht!

>:e Nrecke sichert ihre Ve-pnhrritä: ollerwär:.

Mähmaschine'.
9-tma! behauptet sie ihren Platz

für immer.
Wlp lertauschen Maschinen.

H.hickt Eure altmodischen, schwerfälligen,
Frauen tödtendcn Maschi-

z-.cu ;u uns. Wir nehmen dieselben zu
525.00 als Theil der Zahlung an eine von
unseren Maschinen.

Sie:ft berühmt ihrer Vortheile wegen:
darin daß -sie eine der größten Maschinen
ist, weisse heutzutage fabrizirt werden. An-
wendbar f.,r den Familiengcbrauch sowohl
als kür Werkstätten. Sie hat das größte
Schachen mit einem großen ?Bobbin"
welches beinahe eine ganze Spule Zwirn
hält. D.e Spannung des Schiffchens tnnn
leaniirt werden ohne Herausnahme des
Cch'.s; hcnZ aus der Maschine.

Diese Maschine ist so construirt, daß die
Kra-tunwendung direct über die Nadel qc-
schiri-: und dadurch sie die Befähigung be-
sitzt da-? schwerste Material mit unvcrgleich-
!'ch<r Leichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
einsM) in Construction und so dauerhaft
als S:äh. nnd Eisen sie machen kann. Alle
ihre bnoe.-ende Theile sind von verhärtetem
(sssen und Stahl und auf sinnreiche Art
ronstcnirt, keine Triebkraft zu verlieren.
Wir '. anen rechtmäßig jede

Maschine für 3 Jahre garantireu.
Ciä ist die leichteste, rnhigstlausende Ma-
schuie un '.ssarkte. Sie ist ebenfalls die
iorc.chchnus r.-.rziertc und hübscheste Maschine
je Vwdueirt.

Mit allen diesen Borzügen wird sie den-
noch von 515/X) bis 525.00 billiger verkauft
als irgend eine andere Maschine erster
Klasse.

Ui'.'.nnschr nkte Controlle von Districten
kvird Agenten gegeben.

Annehmbare Kaufvertrüge werden offerirt
für Cash oder auch auf Credit.

Schick: für Circulare und Bedingungen
n die

Voitze Afs-ekwe (Zo.,

Elcseland,

Walter H 5 Deiuiuger, Eigenthümer und Herausgeber.

SR. Jahrgang) Mittheim, Pa.. >en LBten Juni, Z877.

9t. 91. Bnmiller, Gditor.
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Leben, Wachs
thmn, Schönheit.
London Haarfarbe Wiedcrher-

st ller.

Keine Fard, macbt harte kHaare sanst und

seidenartig; reinigt den Skalp von allen Un-

reinigkcilen. acht das Haar wachsen, pvo eS

ausgefallen oder dünn geworden ist.

Kann mit der Hand angewendet werden, da

eS weder die Haut färbt, noch Flecken auf dem

feinsten Linnen mackt. AIS Haarmittel ist eS daS

vollkommenste, welches die Welt jemals hervor-

gebracht. DaS Haar wird erneuert nnd gestärkt

und ihm seine natürliche Farbe ohne Anwen-

dung von mineralischen Substanzen zurückgegeben

Seit Einführung diesrS wahrhaft wertbvol-
len Präparats in diesem Laude, war eS daS
Wundrl und die Bewunderung von allen Klas-
sen nnd bat sich als der einzige Artikel bewährt,
welcher absolut und odne Fehl grauen Haaren
idre natürliche Farbe wiedergibt, ibnen Ge-
sundheit, Weiche, Glan; und Schönheit verleibt
und Haar ans Kahlköpfen von dessen ursprüug-
Ircher Farbe erzeugt.

Dieser schöne und wohlriechende Artikel ist in
sich selbst eomplrt, keine Abwaschung oder Vor-
dereitui.a ror seinem Gebrauch oder irgend sonst
etwas ist nötdig. um die gewünschten Ncssltate
zu erzielen.

7Z EcntS per Flasclie.
Ran sende Bestellungen an Dr. Swavne

k S? dn , SLU Nortd SecbSst.e Straße, Phila-
delphia. Pa., alleinige Eigenthümer.

Verkauft bei allen Druggiften.

Die Luuge!
Echwtttdsucüt.

Diese aufreibende und gefädrlichc Krankheit
und deren vorausgehende Svmvtome, vernach-
lässigter Husten. Nachtschweiß, Heiser'est, Zcdr-
sicher ?werden permanent gcdcrit durchs, Dr.
Swavne'S Eomvound - Sprup
von wilden Kirschen."

Bronckili S?Ein Verkäufer der Lungen-
schwindsucbr, ist ck arakterisirt durch Catarrb
oder Entzündung der Scklcun-Mkmbrane der
Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kur-
zem Ätbem, Hciscikeit und Schmerzen in der

Brust. Für alle broncb olcn sseetioncn. weh-
en Hals. Berlust der Stim ue. Husten, ist

Dr. SwQync'S
Compound Surups vou Wilden

. Kirschen,
ein Hauptmittel.

Blut-n oder Blutsseien mag von der Larvnr,
Zrackia, Brrnchia oder der Lunge bcrrudren
und aus verschiedenen Ursachen stammen, a!S

da sind übergroße Körperliche Anstrengn'g, Ple-
thora oder Vollblüter Gesäße, schwacher Lnn-
ge, Utberanstrenguna der Stimme, unic'-trück-
ter Ausleerung, Verstopfung der Milz oder Le-
ber, Zk. lt.

Dr. Smavne'S Compound Syrup
von Wilden Kkirstbcu

trifft daS Übel an der Wurzel, indem er da?
Blut reinigt, der Leber und der Nieren ibre ge-
fünde Zbärigkeit zurückgibt und das Nervensy-
stem stärkt.

Er ist das einzige wirksame Mittel gegen
Blutung. Bronchiale und alle Lungcnkrankbci-
ten. Schwindsüchtige und solche, die zu schwa-
cher Luuge prädiSxonirt sind, sollten nickt ver-
fcdlen. dieses große vegetabilische Heilmittel an-
zuwenden.

Seine wunderbare Kraft, nickt bloS über
Schwindsucht, sondern überjcdcS chronische Lei-
den, wo eine allmähliche alterative Aktion uo-
töiz ist.ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Husten bewiesen. Turck seinen Ge-
brauch wird der Husten looke, ter Nachschweiß
vermindert sich, der Sckmerz läßt nach, der
PulS kcbn zu seinem natürlichen StatuS zurück,
der Raaen wird in seiner Kraft, Nahrungsmit-
tel zu verdauen und zu assimiliren, erstarkt und
jedem Organ wirb eis bessere und reineres
Blut zugesüdrt, auS welchem sich neneS rcerea-
tivcS und plastisches Material bildet.

Bereitet ganz allein von

D.Swaync Svhn
350 Nortb-Scckste Straße, Philadelphia.
Verkauft von allen prominenten Druggisten.

Juckende Hcmorhoiden
Hcmorboiden, Hcmorhoiden,

juckende Hcmorboiden,
pesitiv geheilt durch den Gebrauch von

Swayne s Salbe
Heimathliches Zeugniß.

Ich war scklimm beHaftel mit einer der lä-
stigsten aller Krankbeiken, Pruritus und Pruri-
go oder gewöhnlich bekannt als juckende Hemor-
doiden.' Des Jucken war zu Zeiten fast uner-
träglich, verstärkte sich durch Kratzen und that
nickt selten sehr web. Ick kaufte eine Schach-
tel von ?Swavne'S Sa'be"; idr Gebrauch vcr
schasste mir rasche Erleichterung und erzielte in
kurzer Zeit eine perfekie Kur. Jetzt kae.n ich
ungestört schlafen und möchte ich allen, die an
dieser lästigen Krankheit leiden, rathen, sich so-
fort ?Swapnc'S Salbe" zu verschaffen. Ich
babe fast unzählige Mittel probirl, ebne perma-
nente Hilfe zn finden.

Joseph Cdrist,
(Firma Rcedcl Sc C brist )

Stiefel- und SckubhauS, 344 Nord Zweite?
Straße, Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swavne'S Alles heilende Salb,

ist ebenfalls ein für Ningwurm
Krätze, Salzfluß, Grindkopf ErvnpelaS, Bar-
bicrS-Klätze, Pimpeln und alle Hautausschläge.
Vollkommen sicher und harmlos selbst si'.r daS
zarteste Kind. Preis 50 CcntS. Wird bei
Empfang des Preises überall hin per Post ver-
schickt.

Verkauft bei allen prominenten Druggisten.
Einzig und allein präparirt von

Dr. Stvayttr K 5 Svhn,
330 Nord-Scchste Straße,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von

SwcuM's Pcmacca,
Weltberühmt wegen ibrer merkwürdigen Kuren
von Serosula, Merkurial und Syphilitischen
Leiden und in Fällen, wo das syphilitische Gift
der Eltern bei Kindern Svphiliö oder Serosula
verursacht. Nichts bat sich jemals so wirksam
erwiesen, alle Spuren dieser gefährlichen Nebel
und aller Krankheiten, die aus

Ilnreinistkcit deS BluteS
entstehen, zu vertilgen.

Beschreibt die Symptome bei allen Mitthei-
lungen und addressirt euere Briefe an Dr.
Swayne S- Sohn, Philadelphia. Für
Rath wird nichts berechnet. Per Erpreß an ir-
gend welche Addrcsse geschickt.

Bellefonte Markt

Weißer Weizen 1

Rother Weizen 1
Roggen 6 >

Welsch korn )0
Hafer
Gerste ... 0 50
Klee Saamcn I '-5
Grunddeercn 1-5
Eier 12

Schmalz 10
Schinken 12
Seiten ? 10
Talg

"

Butter 15
Lumpen 2
Gvps ...

10,00

Misflinburg Markt.

Butter 10
Eier 15

Weizen 1 "5
Korn 00
Welschkorn 50

Hafer
Gerste -

Ttzmotp Heu 15 00
Klee " 12 00
Kalbfleisch 8 is 10

Schinken 11
Seiten
Schmalz
Klcesaamen 8 00
Tymotbvsaamcn 1 25
Flachösaamen 1 10

Millkcim Markt.

Weizen 1 '

Welschkorn 50

Rpggen ->6
Hafer -"0
Gerste 50
Tvmothy-Saamcn
Flachs'Saamcn
Klec-Saamen
Butte 11
Schinken 1->
Seiten 10

Kabfleisch 6
Eier 12
Kartoffeln 1 00
Schmalz perPfnnd . . .

- .

Talg " "
..... 7

Seife per Pfund
"

Getrocknete Äepfel per Pfund . . 1
Getrocknete Pffrsching per Pfund . 12
Getrocknete Kirschen " " .5

Edward Plott'S

Stern
Pnrwr Orge!

Üöcrtri ist in Ten nnd Kr-fl jcdr Pscftn Or.
Gibt allgemeine Satiö'acnen

Turck geschickten Gebrauch der Griffe und
deS Patent Knic Sckn'tUeS wird die Musik der

inenlcktickcn Stimme anaeraßt, und ordnet die-
selbe von der weichsten, flölcnartigen Note zur

Der Eiaeütbümer bat teil vielen labrcn di
Unvollständiakcit und FU'ler der Pfeifen Or-
geln orstcktig und genau eobacbtet, und richte-
te seine vraflsscke Erfahrung auf die Verbesse-
rung solcker Febler und seine Erverimcnte ha-
ben eine Produktion v?n eine? Qualität deS
Tones ergeben, welche so nahe kommt ;u der

Pfeifen Orgel Qualität

Charles Mcycn u. Co,
einzige

Deutsche Auze:
ge Agentur

für die gcsammte deutsch-amerikanisch
Presse,

37 Park Now u. II?Nassau Str.

New-Pork,
ctablirt seit 1857,

besorgt alle Arten von G-sckäflS-Anzeigcn,
Personal-Aufforderungen ie. für

alle deutschen Zeitungen
in den Ver. Staaten,

owie in Deutschland und allen' Ländern Eu-
opa'S.

Mannbarkeit.
Eine Abhandlung über die radikale Heilung

von Onanie und Selstbcfleckung.
.HO Soeben herausgegeben, eine nene AuS-

ÄÄ.r;abc von Dr. Cnlverwell'S Vorlesung
über die radiealk Heilung von Polluti-

lÄslonen oder Samensckwäcke, -eistige oder
A körverliche Schwäche, Hindernisse zum

Hkiralben, c., hervorgebracht dnrch
Sclbstbcflcckunq und geschlechtliche Ausschwei-
fungen. Die schrecklichen olgen dieses Lasters
sind in dieser berühmten Wrocküre zur War-
nung der Jugend mit Meisterschaft gcschildcrt
und der einzige sichere Weg angegeben, aufwel-
chrm eine vollständige Heilung, ohne den Ge-
brauch gefährlicher innerlicher Medizinen, er-
zielt werden kann.

Alle, alt und jung, welche an Nervenschwä-
che, Niedergeschlagenheit, Impotenz oder Pol-
lutionen, und den tausend traurigen olgen ge-
schlechtlicher Ausschweifungen leiden, sollten
diese Schrift mit Sorgfalt studiren.

Um ihr die weitmöglichste Verbreitung zu
verschaffen wird dieselbe gratis und postsrei
nach allen Theilen der Vereinigten Staaten ver-
schick,.

Manaddressire:

41 se.. TVeu? Fori-, Bast 802 45.80

I. Zcller u. Sohn,
Nr. 6. Brockcrh off Row,

Bellefonte, Pa.
Händler in

Medicinen, Tvilet Artikeln
Drugs, öe.

Ein volles Lager von Waaren bester Qualität
immer auf Hand. Gemsen Häute für 10
CcntS und aufwärts. Kutschen Schwämme
15 Centö und aufwärts. Wir ersuchen höflich
um die Kundschaft deS Publikums.

Literatur.

Im Verlag der Herren Schäfer nnd
Koradi in Philadelphia, Ecke der 4. und
Woodstraße, erschien soeben und ist durch
die Erpedition diese Blattes oder direkt
von den Verlegern zu beziehen :

Applcton'S deutsch englische Grammar,
für Schul- und Selbstunterricht. Neue
praktische Methode die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Spre-
chen zu lernen, mit Angabe de, englischen
Aussprache und Betonung von Jodn L.
Appleton, A. M. 588 Seiten, guter Ein-
band und der billige Preis von 81.50.

"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller tn
den allgemeinen LebrnSverbaltnißen, so-
wie im Grschästsledcn der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe. Aufsätze,
Urkunden, u. f. w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung nnd Interpunktion
nebst einem Anhange von GelegenhcitS-
Gedichten. Neunzehnte Auflage. In
gutem Einbande mit 528 Seiten. Preis
51.50.

"Der vollkommene amerikanische Ge-
schäftsmann." Ein Hand- und HülsS-
duch für Geschäftsleute aller Art in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika.

"Führer im Gefchaftsleben." Anlei-
tung. sich im Geschäftslebtn schriftlich
auszudrücken, englisch und deutsch, nebst
einer Auswahl von Reden, Abbandlnn-
gen nnd Erzählungen zum Ueber seyen,
mit angefügtem Wörterbuch. Von Hein-
rich Gmal mit 200 Seiten und gut ein-
gebunden.

Die wandelnde Seele, das ist: Ge-
Ipräche der wandelnden Seele mit Adam
Noab und Simon ClcopbaS; enthaltend
die Geschichte von Erschaffung der Welt
an bis zu und nach der Verwüstung Je-
rusalem. Herausgegeben von Jobaun
Pbilipv Scbabalic, mit -<42 Seiten, in
gutem Einbande. (Ein scdr erbauendes
Werk, das angenehm zu lesen ist.l

"Ocl'lschläger's englisch deutsche und
deutsch englische Taschen Wörterbuch"
nebst Angabe der englischen Aussprache
mit deutschen Buchstaben und deutschen
Tönen. 700 Seiten und schöner Ein-
band. Preis 51.50.

"Vereinigte Staaten Kochbuch, mitbe-
sonderer Berücksichtigung der klimatischen
Verdältniße und Produkte Ameri'a'S.
von Win. Vollmer. I''>s Seiten.

"Vollständiges deutsch englisches Ver-
einigten Staaten Kochbuch. Ein Hand-
und Hnlssbucd für Hausfrauen und
Mädchen. Köche und Köchinnen in jeder
Küche oder Anweisung zur besten und
billigsten Bereitung aller Arten Speisen
und Getränke, von Win. Vollmer mit
U's Seilen.

"AmcrikanischcSGartci'bnch odervrak-
tische Handbuch zum Gemüse-, Obst-
nnd Weinbau, sowie Zeichnungen über
den Schnitt der Weinreben, und gründ-
liche Anleitung zur Blumenzucht, mit ge.
rignee Berücksichtigung deramericanischen
Verhältniße von Friedrich Clarncr. 550
Seiten, schön gebunden.

"Westentaschen Volk - Liederbuch."
Ein unterhaltende kleines Gesangbuch
mit 256 Seiten.

Wir machen unsere geehrten deutschen
Leser, welche im Sinne baden, nach Pbi-
ladclpbia zu reisen, darauf aufmerksam,
daß in Schäfer k Koradi's Buchstore
Alles zu babcn ist. was in deutscher Lite-
ralur erwünscht werden kann und ersu-
chcn dieselben, diese Firma nicht mit ih-
rem Besuche zu übergehen.

NtnorikanisclieA Gar tet.btlc, oder
praktisches Handbuch zum Gemüse-
Obst und Wcinbau sowie Zeichnungen
über den Schnitt der Weinreben und
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Berücksichtigung der ameri-
kanischen Verhältnisse, von Friedrich
Clarncr. praktischen Gärtner. 7te
Auflage mit Abbildungen und Verbcsser-
ringen. 5-15 S. Hlbfrbd, Preis nur
51.50

Nisse? ..Garlentzuck" übertrifft die vorband-
encn Werke über denselben Gegenstand an Voll-
ständigkeit und Allseitigkeit ; es bat der Ver-
fasser die besten Anleitungen deS In- und
Auslandes zu Hülfe genommen, und die prak-
tischen Crsadrunacn, welche er selbst in Deutsch
land Amcr ika u. s. w. gesammelt, damit rcr-
bunden.- Besondere Sorgfalt ist den Obst.und
Gemüseiortcn zugewendet, da von deren richtig-
er Wabl zu gewissen Zwecken in verschiedenen
labrenzriten'zc. das ganze Gelingen al hängt.
Des MönckrcS Ä,avdiuS Lebrcctrt
verbesserte großesEgvptischcS Traum-
buch, nach alten egyplischln, schwedischen
und arabischen Handschriften bearbeitet
und zusammengestellt. Nebst den beige-
fügten Lotto-Nummern, sowie dem Ver-
zeichnisse der Glücks- und Unglückstage
des JabreS, dem Lotto-Tarif unv einer
Anweisung, wie man sie spielen muß,
um zu gewinnen. Mit 00 Bildern.
Preis 25 Cents.

Bereinigte Staaten Briefsteller
(vcutsck, und cnglich), oder Anleitung
zur richtigen Abfassung aller in den all-
gemeinen Lebensverhältnissen, sowie im
Gcschästelcbcn der Vereinigten Staaten
vorkommenden Briese, Auslätze, Urkun.
den :c. nebsteincr Einleitung über N cht-
schreibung und Inte.Punktion und einem
Anbange von GelezenbcitS-Gcdichten,
deutsch' und rnglich. Ute Aufl. 528
Seiten. Gut gebunden. Preis 51.50

Wenige Werke haben unsere deutschen LandS-
leuten so viel Nutzen erwiesen, als dieser deutsck-
cnglickt Briefsteller; aus der einen Leite deul'ck)
ausser anderen englisch, ist eS selbst dem Eid-
Wanderer gleich möglich, englisch zu correspcn-
diren. Elf sckneli hintereinander folgende
Auflagen babcn die Zweckmäßigkeit mehr als
hinlänglich bewies..

HerrmauuS, K.,Ha ndsibcl, oder
der Schrcibund Lcse-Unterricht als
erstes Lese- Sprach u. Lehrbuch. IBte
Auflage. Preis 25 Cents.

Schreiben und Lesenlcrncn sollen in diesem
Büchlein Hand tn Hand geben. Die Kinder
soliZn aber nickt nur mechanisch ablesen ' lernen,
sondern von Anfang an dam angehalten wer-
den, sich bei dem, was sie lesen, etwas zu den-
kcn. Darum sind al'e sin.losen Laulvcrbind-
ungen weggelassen,und darein ist AllcS nur
ans dem Bereiche der Erfahrung und Anschau-
ung des Kindes genommen.

Wird diesen Anforderungen entsprochen, so
werden die Kinder Vieles auö dem Büchlein
lernen, und das Gelernte wird bei manchem
Kinde den Grund legen zu einem geraden, mo-
ralischen, edlen, gcsuud-rcltgiöscn, guten Mcn,
schen.

Vollst ändigesDeutjchts er-
einigte S taa ten Kochbuch. Ein
Hand-u. Hülssbuch für Hausfrauen und
Mädchen, Koche und Köchinnen in jeder
sich e; oder: Anweisung zur besten und

billigste Bereitung aller Arten Speisen
Getränke. Bäckereien, Gefrorenem ic.
nnd faßlicher Anleitung im Spicken, Dres-
sircn dtS'Gtflügcls. Tranchircn, Einsas-
sen der Schüsseln, Serviren der verschie-
denen Speisen und Getränke, sowie im
Einmachen rerschiedenrr Früchte. Mit
besonderer Berücksichtigung der klimati-
schen Verhältnisse n. Produkte Amerika s.
Von Wm. Vollmer, früber Haupt-
kock in verschiedenen großen Hotel En-
rova's jetzt Restaurateur de Union-
Clubs in Philadelphia. Gebunden.
Preis 50 Cents.

Führer im G e sch ästle be n.
Anleitung, sich im Geschäfts-
leben schriftlich auszudrücken. Englisch,
deutsch, nebst einer Auswahl von Reden,
Adbandlungeu und Erzählungen zum
Ucbcrsetzen, mit angefügtem Wörterbuch.
Herausgegeben von HeinrlchGina l,
Lehrer der englischen Sprache in Phila-
delphia. Gebunden. PiciS nur 75
Cents.

Das Buck gibteint rartrefflicke Anweisung
zur Ueberwindung der Schwierigkeiten, welche
stck Geschäftsleuten bei dem Gebrauch der eng-
lischen nnd deutschen Svrache entgegenstellen.
Mann kann auS dem Buche die richtige Aus-
drucksweise erlernen und findet darin kurzeErzählungen, Reden u. s. w. zum Ntdersttzen
für welche Zweck ein Wörterbuch angefüat ist.
DaS Buch ist für das ameriksnisetze GeschäftS-
letzrn in jeder Beziehung praktisch. Die Aus-
lage von 7K Eenis wird jedem Käufer hundert
fältig znrückvcrgüttt.

Concordia.Eine Sammlung
der ausgewabl testen vierstimmigen
Männcrcböre mit deutschem und engl.
Text. Gesammelt u. berauSgegeben von
L e o p. Engelkc. Musik Direktor u.
Ehrenmitglied niedrerer Gesangvereine.

Zweiter Band.?Erstes Hef>: Nr. 4. Die
Grabcsblume: Nr. 2. Die Kapelle; Nr. 3.
Triiklebre; Nr. 4. Hoffnung; Nr. 5. Sckwß-
lsssckcS Leid; Nr. 0 Reiter s Abschied; Nr. 7.
FrüdlinaSnabcn; Nr. 8. O Heimatblano, du
tdcureS Land; Nr. Hvmnc an tie Musik;
Nr. 10. Immer mebr; Nr. 11. Abcndständ-
chen; Nr. 12. Der Zag deSHerrn. '

Diese Liedersammlung wird mit deutsckcn
nnd englischen Zert oerseben, tü darum ebenso
wodl für den Gcbra ack der amerikanischen wie
tknisckcn Gesangvereine bestimmt und wird zur
Erleichterung der Anschaffung in Heilen, jedes
ca. 12 Gesangstücke einbauend, zu nachfolgen-
den billigen Preisen berauSgegeben.

Einzelne Stimmbestc § 25
Stimmbefte beim Dutzend für

die Vereine 2 25
Partitur 50

Der vollkommene Amerikan.
Geschäft man n. Ein Hand und
Hulisbuch für Gefchäftslente aller Art
in den Vereinigten Staaten von Nord-
amrrika. enthaltend die verschiedenen im
Geschäfts leben vorkommenden Verträge,
Vergleiche nnd schiedsrichterliche Ent-
schtidungen, Schenkungen und Abtretun-
gen. Bollmachten, Schuldscheine, Ver-
schreibungcn und Bürgschaften, Pfand-
scheine. Quittungen. Verzichte und Rech-
nungen. Beglaubigungen und Certificate;
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Buchführung, Wechsel :c. zc.
in deutscher und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 CcntS.

?Onkel Karl.'
Nlue deutsch-amerikanische

illustrirte Jvgendschrift.
Erscheint Monatlich. Preis 51.50 ptt

Jahr im Boraus.
Tie darin cntbalten Erzählungen, Biogra-

phien edler Menschen, anregenden Sli;,en auS
Naturkunde und Geschichte, Märchen. Fabeln,
Nätdsel und Hercblättckcn'S Srielwinkel, so
wie gute Illustrationen, werden sowohl der
reiscren Sckuljuacnd, atS auch den ?Herz-
blättchcn"einc Fülle deS Stoffes zur Unter-
haltung und Belehrung bringen?Die Ab-
theilung für die ?Hcrzblättckcn" siebt unter
der speziellen Leitung der rüdmlichst bekannten
Kindergärtnerin. Frau Lidda Plödtcrll.

Zu bezicdrn durck alle Buchhandlungen oder
durch den Herausgeber:

Carl Dörflinger, Milwaulce, WiS.

Ein Grillenfchtuchcr!
S eh 6 k i z d e.

Leben und Thaten deS Fritz Schä-
big.

Eine erbauliche Historie in lustigen Rei-
mcn. von

Frater JocimdnS
(Pro f. W. M ülle r, Mitarbeiter am

New Aorker ?Puck ".)
158 Seiten, Toupapier, mit hübschem

Umschlag. Preis nur 75 CcntS.
Voll köstlichen Humors und reich au

interessanten Episoden.
Zu beziehen durch alle Buchhandlun-

gen oder durch den Verleger:
Carl Dörflinger

Milwaukec, WiS.

Neue Gedichte
von

(Vevrge Herweah.
a Sg geben näeb seinem Tode.

Preis:
Broch, 51.35. Eleg. geb. mit Gold-

schnitt, 51.65.

Subscription zum Besten der Fa
milie des verstorbenen Frei-

beitS-Dtchtcrs.

Tie unterzeichnete Buchhandlung ist
mit dem Vertrieb der für Amerika be-
stimmten Ausgabe obiger Gedichte beehrt
worden und theilt den Verehrern des
großen Todten mit, daß das Buch jetzt
zur Versendung bereit ist.

Allen Bestellungen belebe man den Be-
trag in Form einer Postanweisung bei-
zulegen.

Carl Dörfliugee
Milwauke WiS.

Vick'S Blumeuführcr,
ein prachtvolles vierteljährliches Journal,' fein
illustrirt, einhält ein schönes sarbigcö Blumcn-
tablcau mit der ersten Nummer. Preis nur
25 Cents jährlich. Die erste Nummer für
1877 in Deutsch und Englisch ist soeben cr-

Adressirc:lauteS Vick, Rochester, N. I.

S. Keller,

Nechts - Anwalt,
Be lefonte, Pa.

Office nächst Thüre zur Centre Co

BankCompanv. -

Das Nothkeylchen.
(Schluß.)

Der gnädige Herr, der schon lange ge-
wünscht hatte, einen geschickten Schreiner
im Orte zu haben, sagte: ?Nun, Martin!
du verstehst dich sehr gut auf das Holz.
Wie ich weiß, bist du auch im Verfertigen
der Pfeifen köpft schon sehr geschickt. Al-
lein ein solcher Schrank ist doch ein viel
schöneres Stück Arbeit. Möchtest du
nicht diese Kunst lernen und ein Schrei-
ncr werdend" ?Warum nicht, sagte
Martin; nicht lieber. Aber mein Groß'
vater vermag das Lehrgeld nicht zu be-
zahlen." ?Nun wohl, sagte der gnädige
Herr, für das Lehrgeld will ich sorgen.
Wenn es deinem Großvater recht ist, so
willich dich dem Meister, der diesen Kasten
machte, in die Lehre geben." Martin
ward über dieses Anerbieten sehr erfreut,
und auch der Großvater sah es für ein
großes Glück an. Tie Sache wurde rich-
tig.

Martin kam in die Lehre, reisete dann
in die Fremde, und kehrte als ein gesun-
der, unverdorbener, junger Mann, wohl
gekleidet, von blühendem Aussehen und
seiner Kunst wohl kundig, zurück in seinen
Vaterort. Herr von Waldberg war mit
der ersten Arbeit, die er bei ihm bestellte,
höchst zufrieden. Er hals ihm dazu, eine
eigene Werkflätte zu errichten. Das alte
Haus wurde ganz neu gebaut. Herr
von Waldberg gab ihm alles erfordcr-
liche Holz dazu uncntgcldlich, und der
junge Meister verfertigte alle Schreiner-
arbeit daran mtt eigener Hand. Der
junge Meister fand, da er eben so billig
els geschickt war, reichlichen Verdienst,
und in der Folge verhcirathete er sich
auch mit einer vermöglichen Bürgers-
tochter.

Der Großvater, nunmehr ein ehrwür-
diger Greis, erlebte diese Freude noch,
und wohnte bei seinem Sohne, in dem
neuen Hause, sehr geehrt und zufrieden.
Martin konnte auch seinen Eltern und
Geschwistern sehr viel Gutes erweisen.
Als einmal Martin am Namensfeste

des Großvaters Eltern, Geschwister und
die übrigen Verwandten auf eine Mar-
tinsgans eingeladen hatte, und alle sehr
vergnügt nnd fröhlich waren, sagte der
Großvater: ?Es ist wohl das letzte Mal,
daß ich alle meine Lieben an einem ti-
sche so beisammen sehe! Mit Freude er-
innere ich mich noch jenes Abends, da
Martin, noch als kleiner Knabe, aus Lie-
bezu mir jene Rothkehleyen verkaufte,
um mir auf den Martinstag einen fröh-
lichen Abend zu verschaffen. Unter Got-
tes Leitung war jenes Vögclcin die erste
Veranlassung zu Martins Glück; Gott
belffbnte fe ne Liebe zu mir, seine Ehr-
licbkeit, seinen Fleiß, seine gute Aufführ-
ung. und setzte ihn in den Stand, mirein
fröhliche Alter zu bereiten, und euch alle
reichlich zu unterstützen. Nun will ich
gerne sterben, da derjenige, der für die
Vögel sorgt, durch ein Rothkchlchen lieb-

reich füt un alle gesorgt hat."

Eine Pred gt,

wie der alte schwäbische Pfarrer Heuhöfcr
das Gleichniß von den Arbeitern im

Weinberge auslegte.

Der alte Mann sprach zu seiner Ge-
meinde also:

?Nun will ich euch zum Schluß noch et-
was sagen. Habt ihr die Eisenbahn schon
gesehen ?" (Dieselbe war neulich kurz vor-
her eröffnet worden; als die Leute bejahe
end nickten, fuhr er fort:) ?Nicht wahr,
da ist also vorn eine Lokomotive, die zieht
den Zug. und dann kommt erste Klaff',
zweite und dritte Klaff' und Stebwagen.
Wer mit will, der muß da sein, wenn der
Zug geht, und ein Ticket haben; und dann
gebt Morgens ein Zug. Mittags ein Zug,
Abends ein Zug und Nachts ein Zug.
So ist's im Reich Gottes auch, und heut'
im Evangelium. Der Zug geht in's
Oderland, ln Reich Gottes, die Loko-
motive, die den Zug zieht, ist unser Hei-
land.?Da fahren auch allerhand Leut'
mit. Erster Klaff' sitzen wenig Leut' drin:
denn die Reichen werden schwerlich ins
Himmelreich kommen aber'S sitzen auch
etliche drin. Zweiter Klaff' 'sitzen schon
mehr, aber noch nicht viele. Dritter
Klaff' sitzen noch mehr drin; ober vierter
Klaff'. Stehwagen, da ist's gestopft voll;
den Armen wird das Evangelium gepre-
digt. Da Ticket ist der lelwndige Glau-
be, und jetzt gebt Morgens ein Zug ser
erste. Morgens? wann ist das? Man
könnt' sagen: bei der Tiufe; aber wir
wallen sageu, weil doch die Kinderdas
Taufglöcklein nicht hören, bei der Eon-
firmrtion; das ist der Morgenzug, da
Heißt'S; Komm' in'S Reich GotteS! Aber
wie ist Morgens ? Wenn man da im war-
men Bett drin liegt und soll heraus in
den kalten Morgen, da denkt man: ?Ha
?du läßt einmal den Zag fahren! s'
geht ja noch ein anderer Zug. mit dem
kommst du immer noch fort.?Da pfeift's
?und?fort ist mein Zug! So ist's
wenn Einer in der Jugend sich bekehren
soll, dann denkt er: s' ist noch Zeit genug
wenn du einmal ein alter Kerle bist, was
willst du dir deine schöne Jugend verder-
ben ??Da pfeift'S und fort ist der Zug.

Nun kommt der zweite Zug. der Mit-
tagSzug; da ist wenn so ein Mensch hei-
ratbct. Jetzt Heißt'S: Vorwärts in'S
Reich Gottes! und seine Frau mitneh-
men ! Nicht wie selbiger, der gesagt hat:
ich habe ein Weib genommen, darum
kann ich nicht kommen. Aber wic'S
manchmal ist. wenn man an die Eisen-
bahn will: da kommt so Einer, den man
von alter Zeit her gekannt hat, und trifft
Einen an und sagt: ?Halt, wo willst'
denn hin?"??Ha. auf d'Eisenbahn."
?Ach was," sagt der,??Eisenbahn-laß
sie fahren ! S' geht ja noch ein Zug. wir
haben uns so lange nicht mehr gesehen !

Komm herein, wir trinken noch ein
Schoppen zusammen!" Und da pfeift's,
nnd fort ist mein Zug.?

So geht's wenn einer sich bekehren
will,da kommen noch alte Freunde vom
alten Menschen her, und sagen: Du wirst
doch kein Pietist werden wollen; bleib du
bei uns, da ist's noch lang gut! Und da
pfeift's?und fort ist der Zuz.

Jetzt kommt der Abendzug. Das ist
wenn der Mensch alt wird und keine
Haar' mehr auf dem Kopf und keine Zäh-
ne mehr im Mund hat. Nun, da kommt
noch so mancher mit und Hört'S Glöcklcin
läuten.

Und endlich kommt der letzte Zug, der
Nachtzug. Aber mit dem letzten Zug da

fahrt man nicht gern. Die Lokomotive
hat so rothe Augen, und die Funken
schmeißt'S hinaus, und man weiß nicht,
was dem letzten begegnet, und ob er nicht
am Ende über die Schienen hinunter
fährt. Kurz, man fahrt nicht gern mit
dem letzten Zug,?aber'S geht noch dieser
Zug. Der letzte Zug, das ist wenn sich
ein Mensch auf dem Sterbe- oder Todt-
enbette bekehrt. Da weiß man nicht
was dem Zug passtrt, aber die Funken
wirft'S hinaus. Aber S' geht noch der
Zug. Beim Schacher am Kreuz Hat'S
geheißen: ?Gesprungen, Ticket gcnom-
men, 'neing'sessen,?heute wirst du mit-
mir im Paradiese sein!" Der ist grade

noch so mitgekommen. Bei dem hat's
noch gelangt.?Aber wenn der letzte Zug
vorüber ist, dann geht kein Z Zug mehr
dann ist's Nacht.?

Vick'6 illustrirte Preis
Liste.

Fünfzig Seiten 300 Abbildungen mit Be-
schreibung Zausender der betten Blumen und
Gemüsen aus der Erde, und die Art und Wei-

dicsclbrn zu wachsten Alles für eine zwei
Cent Brief marke. In Deutsch und Englisch
edrückt.

Adressire: Janie Vick, Rochester.N. A.

Ack'S

Blttmewund Gcmttsc-
Gartcn,

ss das pracktvollstc Werk seiner Artin der Welt.
ES'enthalt ade an Seile,' Hunderte sei-
ner Abbildungen, und sechs Ebromo Tableaus
von Blume, prachtvoll gezeichnet und eolorirt
von Natur. Preis 5 Cents iu Papier: 51.00
in eleganter Lei uwand. In Deutsch und
Engger.

Adressire: JameS'Viek, Rechtster, N. ?!.

Vick'S

Blumen- und Gemnft-
Saamcn

werben gepflanzt oa einer Million Leute in
Amerika. Siehe

V'ck'S Preisliste ?3OO Abbildun-
gen. nur 2 C-ntS.

Vick's Blumenfnhrer, Vierteljahr-
lick!. 25 Cents jährlich.

Vick'S Blttmcn-und Cicmnse-
Gartcn 50 Cents; in eleganter Lein-
wand ?1.00.

Alle meine Veröffentlichungen werden in
Englisch und Teutsch gedruckt.

Adressire-. James Vick, Rechtster. N. I-

Adam Hoy,
deutscher Advokat,

Bellefonte, Pcnna.

Offerirt seine profeßionellcn Dienste zu
seinen deutschen Freunden und Bekannten

in Penn und Brush Valley.

C. I. Alerander. C. R. Bower.

Alexander u. Bower,

Rechts - Anwälte.
.Bellefonte, Penna

Office in Garmanv neue Gcdaudci,

Bedingungen.
55

S
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genden Insertionen.

Wie eine Frau ihre
Mann kr t rt.

Man spricht und schreibt viel von bö-
sen Weibern, allem von bösen Mannern
liest man verhältnißmäßig wenig. Soll-
te dieß daher kommen, daß die Schrtft-
stellerei meistens in den Händen der
Männer ist und daß sich die Herren der
Schöpfung nicht gerne in die eigene Nase
schneiden? Dem sei übrigens, wie ihm
wolle; es ist Thatsache, daß es schr viele
Männer giebt, welche in ihrer eigenen
Häuslich kcit durchaus nicht die edeln unv
guten Hausväter sind, für die sie gerne
gelten möchten.

Wir sprechen hier nicht von den ver-
kommenen Trunkenbolden, welchen Glück
und Ehre der Familie unbekannte Be-
griffe geworden sind und versuchen e
auch nicht, für solche zum Zweck ihrer
Besserung ein Wort zu - verlieren, denn
es sind mit verschwindend kleinen Aus-
nahmen verlorne Menschen. Wir spre-
chen auch nicht von Denen, welchen in
Zslge schlechter Erziehung die Begriffe
von Anstand nnd Rücksicht gegen Andere
böhmische Dörfer sind. Nein, wir spre-
chen von Denen, wcl ye über ihr Thun
und Lassen bei nur wenigem Nachdenken
sich ganz klare Begriffe schaffen können,
aber aus verschiedenen Gründen nicht
wollen. Die meisten stört es nemltch un-
gemein, aus ihrem seitherigen Leben und
Weben heraustreten, ihre Neigungen,
Gewohnheiten oder Leidenschaften ent-
weder zügeln oder in andere Bahnen len-
ken zu müssen, und so bleibt es halt im-
mer beim Alten und dieß besteht bel
Tausenden darin, daß man auf die Frau
welche in ihrem Pflichtgefühl von Mor-
gens bis Abends für das Wohl der Ihn-
gen unausgesetzt thätig ist, vertollt we-
nig Rücksicht nimmt.

Wir deutsche, und wir dürfen mit Stolz
sagen, wir Schwaben haben Frauen,
die in ihrer Aufopferung für ihre Fami-
lie, in ihrem unermüdlichen Fleiße wahr-
hast bewunderungswürdig sind und e
giebt solcher Frauen nicht wenige; allein
sehr oft finden sie keine oder nur geringe
Anerkennung ihrer großen Verdienste
von Seiten ihrer Männer, und mit wie
Wenigem sind sie in dieser Beziehung zu-
frieden. Ein frenndliches Wort, ein Nei-
ncs Geschenk und sei es nur eine Lieb-
lingssrucht der Frau bei der Rückkehr
des Mannes von einem Geschäftsgang,
ein einfacher Glückwunsch bei einem Ge.
durtßtage erfreut die Frau unv erleich
tcrt ihr die schwere Aufgabt, die sie sich
selbst gestellt hat.

Manche Männer sind rücksichtslos oh-
ne daß sie wirklich herzlos oder roh wär-
en. sie handeln einfach gedankenlos und
ohne Ueberlcgung, ob ihr Benehmen da
gute Weib kränkt oder nicht.

Ein solcher Kamerad war Dr......
Dem konnte seine Frau selten ttwzs recht
machen; kochte sie ihm Erbsen, so wollte
er Linsen, brachte sie ihm die dunkle Weste
zum Anziehen, so verlangte er die helle'
kurz er war ein rücksichtsloser Stören-
fried und sie trug ihr Joch mit der de-
kannten Geduld braver Frauen. Eine
Tages nun brachte eine Bäuerin feiner
Frau prächtige Forellen zum Geschenk
und diese waren ja eine Leckerbissen ihres
Mannes. Aber wie sie zubereiten ? Soll
sie dieselben backen oder blau sieden?
Dieß war bei dem CharakrardeS liebens-
würdigen Herrn Gemahls eine große
Frage. Da sie nun hinlänglich Forellen
hatte, so entschließt sie sich dazu, oie
Hälfte zu backen und die andern blau ab-
zusieden. Die Mittagstunde rückt heran,
alles ist in Ordnung, der Tisch wird ge-
deckt und es fehlt nur noch der Herr.
Tie Frau Doktorin hält ihr jüngste
Kind auf dem Arm und stellt es einen
Augenblick auf den Tisch; da, o Schreck-
en, setzt das Kind eine Vcscheerung auf
denselben, welche nicht wohl als Beilage
zu den Forellen paßt; in demselben Mo-
ment hört die Frau ihren Mann die
Treppen heraufkommeu und schnell be-

sonnen wirft sie das Tischtuch über die
kindliche Leistung. Kaum in's Zimmer
eingetreten, fragt der gestrenge Herr:
?was giebt's heute zu essen ?Heute,"
antwortete die Frau freundlich, ?habe
ich Dein Leibessen. Forellen." Und nun
kamen folgende Fragen und Antworten:
?Wie hast Du sie zubereitet ?Ich ha-
de sie gebacken."??Das babe ich mir
gedacht und Du weißt doch, daß ich sie
blau abgesotten lieber esse."??lch habe
auch welche blau abgesotten, weil ich nicht
genau wußte, was Dir lieber wäre."?
?So, das weißt Du wirklich nicht, das ist
doch großartig; weiß Du was, jetzt will
ich gar keine."??Ja was willst Du
denn?"??Einen Dreck!"

Ohne einen Laut zu Verlierern, zog die
Doktorin die Ecke des Tischtuches weg
und sagte ruhig: ?Hier hast Du ganz
frischen, laß Tir'S gut schmecken; ich bin
recht froh, daß ich Dich endlich einmal zu-
frieden stellen kann."

Der Doktor war über diese Zurecht-
weisung furchtbar verblüfft und von da
an aber auch ein anderer, besserer Mann.

??Wie, mein Freund, in so tiefe?
Trauer?" ?Weißt Du denn nicht, daß
Frl. von Z. gestorben ist?"??Was
geht Dich denn die alte Jungfer an?"?
?Mein Gott! Ihr verdanke ich ja ein
sorgenfreies und glückliches Leben; denn
als ich vox 20 Jahren um sie anhielt, hat.
sie mir einen Korb gegeben."


