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Preis: 51.50. für esn Jahr.

Ree Mordthaten der Mol-
lie MaftnireS.

Plvmoutb, 26. Juni. In den letz,
ten Tagen sind vier Nachrichten eingc-

reffen, daß die Mollic Maguires, nach-
dem sie aus anderen Theilen der Koh-
len-Regionen vertrieben sind, sich im
nördliche Theile von Luzerne Eounty

versammeln und dort - allerlei Schand-
thaten und Ausschreitungen begehen.
Sie sollen bereits drei unschuldige und

harmlose Bergleute ermordet haben und

zwar in unmittelbarer Rade von Scran-
on und PittSton.

Die Ermordung des ehemaligen Al-
dermans John Timlin auf dcr Straße
von Shanty Hill, einer Lorstadt von
Ecranton, durch ein berüchtigtes Mit
glied der Mollie Maguire, Namens
Michael Burke, hat große Aufregung
hervorgerufen. Der Mördrr ist noch
icht verhaftet worden.

Mehreren Besitzer von Kohlengruben,

welche sich den Bvrschriftrn der MollieS
nicht fügen wollten, sind Drohbriefe zu-
gegangen.

In der Nähe von Ranticoke wurden
gestern Abend mehrere Bergleute, welche
von dcr Arbeit znrückkcdrten, von einer
Bande trunkener Mollic attackjrt und
wnrde Martin MeJntyre dabei so schwer
durch Messerstiche verwundet, daß er beu-
te in Folge dessen starb. Ein anderer
Bergmann,.Nameu Äeo. B. Parrinr,
wurde erschoffea und in den TuSqueban-
na geworfen. Ebenso versuchten die
Schurken, de Bruder de Parrine zu er-
morden, doch rettete sich derselbe durch die
Flucht. Nach der That üdersckritten die
Mörder den Sukquebanua und entkamen
nach ihren Schlupfwinkel.! im Gebir-
ge.

Gestern RchmUtag wurde die Leiche
eine Unbekannten, welcher als Berg-
mann gekleidet war, auf dem Geleise der

Lecha und SrzSguehanna Eisenbabn ge-

funden. Jntt'ner dcr Haschen des Man-
e fand man einen jener berüchtigten
Drohbriefe der Mollie MagnlrcS.

Man wendet alle Vorsichtsmaßregeln
v. um sich gegen diese Schandthaften
zu schützen, namentlich werden auch die
Koblenbrecher sorfältiz bewacht, um ihre
Zerstörung durch Brandstiftung zu ver-

hüten. Die Superintendenten und Stei-
ger der . Kohlengruben werden be-
ständig von einer starken bewaffneten
Leibwache vor Gewaltthätigkeiten ge-

schützt.
Auch in Columbia und Nortbumber-

land CountteS, wo längere Zeit Rübe
geherrscht hatte, regen sich die Mollie
Maguire wieder. In den Distrikten in
der Nähe von Shamokin find mehrere
Gewahlthätigkeittn vorgekommen, dar-
unter die Ermordnng von Deole? Ra-
gan. welcher vor kurzer Zeit in einer

Kohlen-<ÄNlbe der Mineral Run Berg-
bau uud Eisenbahn Compagnie für Nied-
rigeren Lohn gearbeit t hatte.

Bo Kriegsschauplatz.
Die die letzten Nachrichten au Euro-

pa melde, so haben die Russen am
26sten Juni die Donau überschritten,
mit dem Großfürst Nickolaus an der
Spitze. Et wird offiziell gemeldet, daß
50,000 Russe auf der südlichen Seite
der Donau gegenüber Pctroccnie und
Timoritza, seien.

Schtveine-Ärankhtiitn.
Hr. Dodg, Statistiker des Ackerbau-

Department, berichtet als Resultat der
Nutersüchung über die Verluste durch
Scbweine-Krankbtltrn während der letz-
ten 12 Monate daß 4 Millionen von
diesen Thieren gefallen sind, was einen
Geldverlust von mehr als 20 Millionen
involvirt. Ein Fünftel dcr Verluste
fallt auf den Staat Illinois. Dann
Missouri, lowa und Indiana, welche
10 Millionen Dollars vkrtteren. Alo-
ida, Alabama. Mississippi und Louisiana
babrnim Verhältniß eben solche große
Verluste erlitten. Der Geldwerth der
gefallenen Schweine in jenen Staaten
beträgt 1j Millionen. In den Gegen
den, welche an die großen Seen und die
pactstsche Küste grenzen, sind die Verluste
sehr gering. Von den übrigen Distrikten
ist West Virginia am meisten verschont
geblieben. Am allergeringsten sind die

Verluste in Ohio und in den Staaten an
der atlantischen Küste. Der scheinbare
Verlust kommt einem Drittel des Be
träges de Pork-Erportes glecch.

Dr. Pierce'S (7016 va ökockicnl liis

Cover? (Goldene medicinische Entdeck-
ung) wird die Todten nicht erwecken,

aber sie wird den Lebenden nützen und sie
heilen. Für schlimmen Husten, Luftröh-
ren-, Hals- und Lungenkrankheiten ist sie
unübertroffen. Pierce'S Notizbücher
werden von allen Apothekern verschenkt.

Herr Pastor E. A. Brüggemann von
der deutsch-lutherischen Gemeinde in Ed-
wardsville, Jlls., gibt uns seine Erfahr-
ung in Folgendem-Da ich an der Lun-
ge und Leber leide, gebrauchte ich Dr.
August König'S Hamburger
Tropfen, welche fast in jedem Haufe
meiner Gemeinde zu finden sind, und

zwar mit dem besten Erfolg. Ich darf
nicht mehr ohne dieselben sein, da alle
angepriesenen Medizinen und selbst die
besten Aerzte da nicht vermögen, wa
die Dr. August König' S Ham-
burger Tropfen allein zu thun im
Stande sind.

Ein neuer Schwindel. ?ln
Wayne Eounty, Ohio, ist neulich wieder
ein neuer Schwindel an Farmern ver-
übt worden. Ein Peddlerkamzu verschie-
denen Farmern mit Stoffen für Herren-
Neider. meistentbeilS in kleinen Resten,
und verkaufte sie zu Spottpreisen. Am
nächsten Tage kamen zwei Leute dort an,
die sich für Detrctives ausgaben und ein
gedrucktes Formular vorzeigten, in vel-
chem angezeigt war, daß ein Kleiderge-

schäft in Dilliamsport durch Einbruch
um eine Partie Stoffe bestohlen wurde.
Die Beschreibung paßt natürlich auf das
Gekaufte und ebenso diejenige des Ped-
dlers auf dessen Person. Den Farmern
wird nun die Hölle heiß gemacht, daß sie
wegen Hehlerei in llngelegenheiten kom-
men können, und sind gewöhnlich froh-
wenn man damit zufrieden ist, die Stoffe
zurückzunehmen-und sie sind natürlich
um ihr Geld geprellt, denn die angeblich,
en DctectiveS sind nur die Helfershelfer
des PeddlerS.

Die Eigenthümer des Philipsburg

?Journals" haben aufgehört, ihre Zeit-
ung herauszugeben, somit sind von nun
an blos vier Zeitungen in diesem Toun-
ty.

Wir veröffentlichen heute zum ersten
mgle die Zeittabelle des Philadelphia
und Erie RiegelwegeS, und werden auch
bald diejenige de? L. C. ck S. C. Nie-
gelwcges hinzufügen können.

Tex Herbst Termin der Penn Hall
Lcadamy wird am Montag den 23ten
Juli anfangen. Für Bedingungen und
Preis wende man flch an

Prof. D. M. Wolf, A. M.
Principal.

Ricopolis ist von der russischen Artille-
rie beschosseiz und eingeäschert worden.
Die Beschießung von Kustschuk dauert
noch immer fort, dürfte jedoch bei dem
weiteren Bordringen der russischen Ar-
mee in Bulgarien demnächst ein gestellt
und die Festlag cernirt werden. Mit
dem Falle dieser Festung würde es der
russischen Armee ein Leichte? sein, über
die Dobrndscha bis an die Ufer des

Schwarzen Meeres vorzugehen. Daß
nach dem Falle RuAschuks auch Silißria
sich nicht mehr halten kann, ist voraus;-
sehen. Zum weiteren Nachtheile der
Pforte gelangen auch Berichte in die
Oeffentlichkcit, wonach die bulgarische
Bevölkerung in der Dobrudscha im offen-
en Aufstand gegen die Türkei begriffen
ist. Bestätigt sich auch diese Nachricht,
dann ist der russischen Armee der Weg
in'S Herz der europäischen Türkei eröff-
net. Das russische Hauptquartier ist
nach Gimnitza verlegt wordsn. Die
Begeisterung in Rußland soll eine unbe-

schreibliche sein, in allen Straßen Pr.
terSburg'S sind Flaggen aufgehißt und
in alley Kirche werden Dankgottesdien-
ste gefeiert. Dem Einrücken russischer
Truppen auf bulgarische Gebiet folgte!
eine Proklamation des Ezrrcn, worin er
den Bulgaren Befreiung vom türkischen
Joche Verspricht und sie zur Befolgung
der Änordnurgcn russischer Behörden
auffordert. Nach in Montenegro mach-!
en die Türken äußerst schlechte Geschäfte.
Nach verzweifelten Kämpfen uud furcht,
bare Verlust waren die Führer der
türkischen Truppen, Solimän Pascha und
Ali Said, froh, ihre zerstreute Armee üb'
er die Grenze Abaniens zurückführen zu
können.

Die Herdstwabl in Ohio, auf welche so
viel Werth gelegt wird, wird behauptet,
weniger von der südlichen Polttik des
Präsidenten beeinflußt zu weiten, als
von. der Geldfrage. Die-Greenhack Leute
lühreu sich ällerwärtig wieder.

General Grant hat der Königin von
England seiyen Besuch abgestattet und ist
huldvoll empfangen worden.

DMHeumachen ist vorbei und die

Cratt rücsi mit allen ihren Mühseligkeit-

eu und a-ch wieter Freuden heran.

Die Bellefonte Delegation am Spring
Mills Picnic war klein aber gut. Was
sie zu wenig hatte an Quantität, ward
völlig ersetzt durch die Qualität. Zudge
Orv-.S, Hon. P. Gray Meek, Eol. Short-
lidge und I. L. Spangler sind alle zu
den ersteren Männern des Countys und
des . taateS gezählt.

Das .Zournal" war die einzige Zeit-
ung entlang dcr ganzen Strecke unseres
RiegelwcgeS und darüber hinaus, welche
sich für eine Lustfahrt für unsere Leute be-
mühte. Wir dachten, unsere Bürger
wären am ersten berechtigt dleerste Fahrt
zu haben, und sie haben sie auch bekom-
men, wie wtr auch stolz darauf sind, sa-
gen zu können, daß es ein vollständiger
Erfolg war. Jederman auf Eol.
James Moore'S Train ward vergnügt
und >as Wetter begünstigte die ganze
erfreuliche Unternehmung mit Sonnen-
schein.

Zum letzten M a!.?-Herr Joseph
Reiter, wohnhaft in TrumbauerSville
Bucks Tounty, Pa., ist, nachdem er seit
vier bis fünf Jahren nicht mehr hier war,
wieder einmal da, und zwar wie er selbst
sagt, ?zum letzten Mal." Er ist in dieser
Gegend als Viehhändler fast jedem Kinde
bekannt, indem er schon seit fünfzig Jah-
ren Kühe aufgekauft und nach Osten ge-
trieben hat. Für die ersten Kühe die er
in Penns Valley gekauft, bezahlte er 13
Thaler,- und für die zweite, 17 Thaler.
Er löste in seinem ersten Gang 60 Tha-
ler freies Geld, und hies es sehr gut ge-

than.
Herr Reiter ist allgemein bekannt als

ein rechtlicher und ehrlicher Mann, und
hat viele warme Freunde in dieser ganz-
en Umgegend, denen er seinen herz! chen
Dank abzustatten wünscht für die Liebe
und das Zutrauen, so wie auch für alle
Kundschaft die er durch eine so lange
Reihe von Jahren genoßen. Von ihm
kann man in Wahrheit sagen: er ist noch
Einer vom alten Schrot und Korn, die
alle Jahre weniger werden. Wollte
Gott es wäre anders. Er ist nun 75
Jahre alt, und glaubt vielleicht nicht
mehr lang auf Erven pilgern zu müßen
Möge der liebe Gott ihm gute Gesunt-
heit und inen frohen Sinn schenkt bis
zum Ende.

An der regelmäßigen monitlichen Ver-
sammlung der Millbcim V. äc L Asso-
ciation am letzten Montag Abend, wurde
Geld zu 38 per ernt verkauft.

Diebstahl e.?*E wurden seit eini-,
ger Zctt dedeutrndelDiebstahle in unserer
Nachbarschaft verübt. Am Sonntag
als Herr Daniel Hosterman nnd seine
Familie einer Leiche beiwohnten,also von
Hause abwesend waren, wurde scln Haus
erbrochen und von seinen und seines
Knechte Kleidern gestohlen.

Dem Herrn Samuel Ard an der Pine
Creek wurden unlängst zehn dt zwölf
Schinken aus der Fruchtkammer gestoh-
len.

Unserem Freunde Daniel E. Gcntzel
an der Penns Creek wurden letzte Woche
etwa zwanzig Bushel Weizen und eine
Anzabl Schinken gestohlen.

William Geary auf Daniel Kreamer'S
Bauetei wurde auch Wetzen gestohlen.

Herr David Finkel in George Val
ley wurde allen Schinkenfleisches, welches
noch vorhanden war, beraubt.
Solche Diebstähle in einer Gegendwo doch

wirklich kein Mangel an Lebensmitteln
herrscht, und wo Jeder, der arbeiten will
doch wenigstens ein ehrliches Leben mach-
en kann, sind kurzweg schändlich, und soll-
ten solche Vorkommniße die Leute zu
größerer Vorsicht und Wachsamkeit an-
treiben, so daß es ermöglicht erden kann
solche schlechte Charaktere einmal auf
frischer That zu ertappen und ihnen die
verdiente Strafe angedeihen zuJassen.

Frecher Pfer de dst eb stah l
Am Donnerstag Nacht letzter Woche,
wurde von einem jungen Lumpen, der
seinen Wohnort als Williamsport und
seinen Namen als Walter Kirbv angab,
das werthvolle Pferd vom Achtb. S. R.
Peale aus dem Hotelstalle des Herrn
Roush von ReberSburg gestohlen. Kir-
by hatte sich fast eine ganze Woche an

Musscr's Hotel in Millheim aufgehalten,
ohne sichtbare Absicht oder Geschäft.
Herr Peale war gleichfalls hier, und be-
gab sich am Donnerstag Nachmittag nach
ReberSburg, woselbst er übernachtete.
Kirb? erhielt ein Pferd und Buggy von
Herrn Musser. mit der Angabe, eine Lust-
fahrt mit einem Mädchen zu unternehmen
und sagte dem Hostler zugleich, daß er
wahrscheinlich ein wenig spät zurückteh-
ren werde und das Pferd dann selbst wie-
der zurück in den Stall thuen will. Statt
dessen aber folgte er Herrn Peale nach
ReberSburg und machte sich in der Nacht
mit dessen Pferd davon. Er versuchte
allenfalfige Verfolger von seiner Spur

zu werfen, indein er durch Sugarvalley
zu gehen vorgab, zu welchem Zweck er
Musser'S Pferd uud Buggy nabe John
Ruhl'S Anwesen hinter ReberSburg und
ein wenig ab von der Straße zurückließ,
wo man es am nächsten Morgen fand.
Der Dieb mit Herrn Pcale'S Pferd war
jcdocb fort. Er muß durch Vrush Valley
hinuntergegangen sein und dann über
die Berge an Wolfe s Store, da Herr
Wm. B. Bitner ihn am Freitag Abend
in Weidensaul's Hotel antraf, odne je-
doch etwas vom Diebstahl des jungen
Kerls zu wissen. Herr Peale begab sich
mit Scherriff Musser am Freitag Mor-
gen sogleich nach Lock Hasen, von wo sie
nach allen Richtungen telegraphirten und
hoffen, daß dcr Dieb aufgesaugt werden
wird.

Verheirathtt.
Am Picnic der Eröffnung des Lewis-

bürg, Centre Spruce Creek Riezclweg-
es, am 4ten Juli, 1877, durch Reo.
James D. Wilson von New York nebst
Rev. Samuel W. Zeigler, von Lewis-
bürg, Pa., Herr George Fowlcr, von
Harris Township, Centre Co.. Pa., und

Miß Catharine Fuhrman, von Mifflin-
bürg, Pa.

Gestorben.
In McGregor, lowa, am 26ten l. M.

Samuel Miller, früher in Millheim
wohnhaft, im Aller von 47 Jahren.

Am Iten d. M. an der Cbolera. nahe
Bellefonte, Mary E., ein,ige Tochter von
Joseph und Catbarina Räuhau, im Al-
ter von 1 Jahre, 4 Monaten und 24 Ta-
gen.

Am 4ten d. M.,. am Spring Mills
Hvtel, Mr. George P. McGinly, im Al-
ter von 78 Jahren.

Am 6ten d. M. in Penn Township,
John Hammond., Sohn von William
und Catbarina Wolf, im Alter von 17
Jahren, 6 Monaten und 17 Tagen.

*

Kirchenordnung.
Rev. I. Tomlinson wird nächsten

Sonntag Vormittag in der lutherischen
Kirche in Aaronsburg in deutscher Spra-
che predigen.

Rev. I. G. Sboemaker wird nächsten
Sonntag Vormittag in der reformirten
Kirche in Aaronsburg in deutscher Spra-
che predigen.

Rev. J.H. Peters wird nächsten Sonn-
tag Abend in der evangelischen Kirche in
Mlllhetm predige,,.

Nev. I. M. Smith wird nächsten
Sonntag Vormittag in der Ver. B.
Kirche in Millheim predigen.

Mannbarkeit.
Mi Verloren nd Wieder gewönne.

St Abhandlung über die radikal Heilung an
Onaat und Stlbstdt^ckung.

' Sorben hrrauSgrzedrn, tu neue
AuSgad von vr. aulvrnvrli
erlrjuna über dl radikal Hri-
iung von Pollutionen oderSamen
schwäch,, geistig und ktrperltib

M Schwäch, Htndernist zum Hei,
rathen, w. hervorgldracht durch Selbstbefleckung und
geschleckllich Ausschweifungen. Dt, schrecklitben Fol-
g,n dieses Laster sind tu dieser berühmten Brochüre
zur Warnung der Jugend mit Meisterschaft geschil-
dert, und der einzig sichere Weg gna,geben, auf
welchem ein vollständig Heilung, obn den Gebrauch
gefährlicher innerliches Medizin, erziel erden kaan.

Alle, alt und jung, welche an Nervenschwäche, Rte-
berzeschlagenheit, Impotenz oder Pollutionen, und
de tausend traurigen stolgen geschlechtlicher Au,

schwetsnngen leid, sollten diese Schrift mit Sorgfalt
Pud treu.

Um ihr die eitmSgltchste Verbreitung zu verschas,
fen, wird dieselbe bet Smpfang von Seut tn Post-
stamp postfrei nach allen Theile d eretaigtea
Staaten versandt.

Man adresstr:
Lu!vesvell liieöial kompölw.
IiUu St., Xopd, kygt Lyn ssss.

!!!Soeben angelangt!!!

crhieltcn wir in unscirr Office eine große Anzahl rou

Heiraths- Tauf

und

Confirmationsscheineu

o wie

Familien-Registern,

welch letztere eingerichtet sind für I?B Photographien.

Alle diese Scheine find colorirt oder uncolorirt zu haben und zwar zu den

Billigst, Preise.

Wir empfehlen diese schönen Scheine und Register elnem geehrten Publikum mit
der Versicherung, daß es die ersten dieser Art, von so

auserwähltem Geschmack und Eleganz
sind, welche tn dieser Ge-

gend noch ver-
kauft .

.

wurden. >

Besonders machen
wtr junge Eheleute.darauf aufmerk-

sam daß ihnen htedurch Grlktztnhett gegeben ist sich um
weniges Geld eine schöne Zierde füt ihre Wohnungen zu verschaffen

Wtr laden alle freundlichst ein uns durch ihre Kundschaft zu beehren, in rm wir

die Gewißheit habe, daß sie die hier angebotenen Waaren zu ihrer Z
-

sriedeuhelt finden w den.

11 Drmk - Arbeiten 11
Dknck-Utdeltt aller Art werde

Zierlich und schnell verfertigt

In der

Millheim Jouriml OK.
v

Hand-Bills, Gnvewpes,

Geschäftskarten,

Letter Heads, BillHeads.

Eine sehr gute Job-Presse.

Rene Job Schriften.

y Meclüss

Soeben haben wir eine Answahl von neuen Job-Schriften in unserer Office

erhalte und find daher jetzt im Stande, Jrb-rdelte itßr Style, sowie in

lurzer Zcit und zu dru billigstcn Preisen herzustellen. Wir drucken ferner noch

Posters,

Programme,

Pamphlets,

Visitenkarten,

Circulare,

Statements,

Blanks,

Labels, .

Postal Karten,

und AlltS was in einer gut eingerichteten Druckeret gearbeitet werden kann.

Unsere Arbeiten können nicht übertreffen werden, in eine

Umkreise von siinfjehn Meile,

und Wir laden deßhalb Jedermann ein, bet uns vorzusprechen und sich zu über-

zeugen, daß hier Druck-Arbeiten so wohlfeil, geschmackvoll und schnell geliefert

werden als an irgend einem anderen Platze.

"Millheim Journal,

Office auf dem zweiten Stock. Musser'S Gebäude, Mlllhetm. Centre

County, Penna.

Walter Lk veininer, Egenthümer

Iva-G. Snyvev.

Haines Towtiship,
nahe Woodward.

Reue Appel

läufig ei fache
Buchse.

Rrparalurni l allni ckmmd,n

Lällcn.
Mäßige Preise.

zz?l

Centtttttial-Exhibttlon.
Wie tan man dieselbe sehen ehn nach

Philadelphia zu gehen? Man kaufe
Desliaß ttktark! Maxist,

welche in zehn Snatlich erscheinenden
Heften ausgegeben wird und alsbald
nach Schluß der Ausstellung vollendet
sein wird. Jedes Hest hat gegen 80
Ansichten der Ausstellung nach Photo-
graphie tn Holz geschnitten so daß das
ganze Wert deren etwa 800 enthalten
wird. Preis eine Hefte der Ansgabe
für Subseribenten, auf starke feines Pa-
pier gedruckt mit elße Extra Holzschnitt,
unaufgeschnitten und zu Binde eigens
eingerichtet. Fünfzig Tent. Diese
Ausgabe wirddurch rager nr an Sub-
skribenten abgeliefert.

Die ?Mail Edition," auf leichtere
Papier gedruckt und ohne Erta Holz
schnitt, zu fünftinddreißig Gents
pro Heft, ist bei allen Zeitungshändlern
,u haben und wird auch von der Office
des Unterzeichneten ach Empfang de
Preises versandt.

Die Werk, welche S.in keiZcr Familie
in den Ber. Staaten fehl< sollte, er-
scheint Englisch und Dentsch; in letzte
Sprache unter de Titel: ?Die Welt
ausstellung in Philadelphia."
Agenten für beideAuSgabenwerden ver

langt und erßalten liberale Beding-
unge.

Man werde flch baldigst an

Kraut L-sli, ,

Advokatur, deutsche Nvtaviat
und

Geschäfts Dermrtlungs Bureau
von

Marthie <?nttel 6 D.
F. Tmiih.

:M, tZ. Ar,
Nahe 2 Avenue. New Jork

Einziehung von Schuldfor-
terungen, Uvberaahme von Klagesachen.
Erbschafts und Vermögens Reklamation-
en, wie überhaupt Recht- nnv Notar-
ialsgcschäfte jeglicher Ar. Instrument-
irung von Dokumenten für auswärtigen
Gebrauch. Ermittelung von Schiasa
und Vermögen verstorbener uud per

schollener Personen:
Amerikanische und Europäische Staats

ie Wertpapiere überhaupt, Grundei-
gentbum:c. im Auftrage ge-und ver-
kauft.

Auf Anfragen über Land- Steuer-,
Militär-und Penfious- Angelegenheiten,
Naturalisation, Patentsachen und dergl.
erteilen wir prompt Rath und Ant-
wort.

Ausgebreitete Verbindungen unseren
Geschäftes mit juristischen Fachmännern,
Eonsulaten :c. in allen Theilen Ameri-.
ka und Europas ermögliche uns rasche
und genaue Erledigung gegebener Auf-
läge.

Jacob Kamp,
Lock Havcu, Pa.

Ich habe soeben meine

Echuhe, Stiefeln, u. s. w.

für Herbst und W int c r erhalten,
welche ich zu den billigsten Preisen verkaufe
Sckube. Stiefel, aiter,

S ll e r s,md Rabbers

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

Herren KipSti fet,

mit Doppelsoblen und Top von Hand
gemacht für KA.SF. Eine andere Sor
tc Herrn Stiefel, das Paar HS 30

llM.Mtin Motto: "Die beste Waa-"T
re für die niedrigsten Preise "Wn

"oasli WM

Krönende Vlorie.

Näh Maschine
ward die

Erste Prämie

An der Centennial Exhibition, 1876. zu-
erkannt und hat wo immer sie ausgestellt
wardhöchste Anerkennung empfange n.

Ankunft und Abschluß
dcr Mails.

Mails kommen in der Millheim Post Offiee
an wir folgt:

Täglich von allen Punkten vo Osten über
denVrg von LewiSburg um v Uhr Abends.

Täglich von allen Punkte oa Westen über
um st Uhr AbrndS.

Jeden Dieustaq. Donnerstag und Samstag,
von Norden und Osten über Lock Häven um t
Uhr Naebmittags.

Jeden Dienstag Donnerstag und Samstag,
von Norden und Westen über Howard mtt ttbr
Abend.

Mails werdrn abaeschloßrn für Osten und
Westen um st Udr Morgens. Für Lock Häven
und Howard, jeden Montag, Mittwoch und
Freitag um 5 Udr Moegens.

Millheim Marmor
Werkstätten.

Die Unterzeichneten machen das verehrte

Publikum darauf aufmerksam, daß sie

noch immer der Verfertigung von

Monumenten,
Liegenden Grabsteinen,

Kopfsteinen,

oder irgend anderen Arten von Grab-

steinen vorstehen. Unsere Preise sind
mäßig, während unsere Arbeit so gut ist,

als sie in den ersten Grabstcln-Werkstät-
ten des Staates hergestellt wird.

Kommt uud besiehst dieselbe.

Werkstätte östlich von der Brücke.

Millheim, Penna.

OMIMK S MM,

Kriegskarten.

Schrblcr'S Kartr vom Schwann, Meer, Kleina
asie, dem Eaucasus, dem südlichen Nupland,
Rumänien östlichen Türkei. In Stein
gestochen, sorgfältig gedruckt und colorirt.
stad, I : GrSsie, 22?25 Zoll. Preis
gefallet und in Umschlag, §.4.

Diese Karte ist nach den neuesten ur voll
ständigste Angaben ausacarbeitet. ie gibt
eine übersichtliche Darstellung des g,n;rn
KriegsschauxlapeS in Europa und Asi

Herausgegeben von E. S t cia er. 22 u.2i
Frantfvel Str., New Aott. der Evrinr arr nach
Empfang des Betrage sogleich-xt p st zuscndet.

Dieser Verleger bat Aorkcbrungen getroffen,
um weitere striegskarten. die etwa nöthig wer-
den sollten, alsbald erscheinen zu lassen.

Nhreu! Nhreu!
C. H. Hvld, '

hält beständig die schönste, elegantesten
und modernsten Wand-und Taschenuh-
en. sowie von den feinsten und besten
Goldwaaren zu den billigste Preisen
in seinem Raume, aufdem zweiten Stock
tn Alexanders Gebäude zum Verkaufe.

Reparaturen aller Art werden tn kur-
zer Zctt gemacht.

Da interessanteste
52 Spalten Lesestvss

enthaltende Uater-

.
.

haltuugsblatt für
die amilie, ist dl

New Porter Revue.
New Vetter Nrvu e

kostet HZ ver Jahr

portofrei zugesandt,

Agenten verlang.

Offtee t 5 Yeanksort
Gtt.. New Jork.

Yost Bor ZU.

Prebeblätter grati.

Glenns
Schwefel - Seife.
Za WtrßsaKe ve PStUt z geSet

tzttNchc F,ttttt,k.

-S kenn'Schwefel-Seife heilt
mit underbaree Schnelligkeit alle localen
Krankheiten und Störungen der Funktion der
Haut, curtrt und verhindert da Aufttttrn
von AheuntatiSnniS und Gicht, entfernt
Grind, hindert da Haar a AnSfalle >d
Granwerde, und ist da befte Schutzmittel
gegen gewisse ansteckend Krankheiten.

Dnrch be Gedranch dieser Seife werbe
UnschSnheiten be? Oberhaut dauernd entfernt
und ei verschönernder Einfluß auf da
Gesicht, de Hat, die Urwe nb in der That
auf die gan Hamfläche, elche badnrch
bewnnbernngSwflrdig eetnschi
nnd eich wirb, nSgeübt.

Diese billige, zweckmäßige
Heilmittel acht die Auslage
für Schwefel-Bäder nöthig.

Beschmutzte Kleider nnd Leinenzeng wsrde
gründlich durch die Seife brSinfiettt.

Aerzte rathe ihre Gedranch a.

Prris: 2.' nd s>o Ckl, pr Stick;
p Sch-chlrl (Z Sl-ck), <ic. , I.A.

re. v. Tt Stück, für so tetv ßd
dreimal so greZ. al ti fr US CeatS.

Hills Haar- ad Bartsärheittcl,
Gchar der Vrau, AG SeS.

K. N. Brittenta,
,

Eigenthümer,
N. 7 Sechste Avenue, New-Kock.


