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Wird es ihr dr Kragen
stehen?

Wie die Nachrickten au New Orleans
melden, sind die schurktgen Mitglieder
der ?Rcturning Board." durch welche
HayeS in da Präsidentamt hineingc-
schmuggelt wurde, wegen Meineid vor das
Lriminal-Gericht geladen worden, näm-

lich. I. Madwn Well, T. L. Anderson,

LvuiS M. Kenner nnd J.Casanawe, vier
der niederträchtigsten Hallunten de je
lebten. Die Klage bezieht sich auf die
Fälschung der Wahlberichte während dem

letzten Herbst.
Die Verhaftung der. Schurken hat in

Louisiana, wie auch unter den Radikalen
in Waschwgto und in allen Theilen
de Lande eine ungeheure Aufregung
hervorgerufen, da die ganze Sippschaft

?Dreck am Stecken bat."
E s wird den Kerlen indessen nicht

geschehen, da HayeS et Verständniß mit
Gov. Nickolls eingegangen haben soll,

daß. im Fall die ..Returning Board" ihn
(HayeS) als Präsident dluoinzähle, und
Nickolls als Govcrnör de? Staates er-
klärt werden wmrde. keine Klagen
gegendie Returning Board angestrengt
werden sollten! Stellt sich dieses wirklich
so heraus, dann sind HayeS und Rickoll
eben solch' elende Schurken, wie die Re-
turning Board.?lst e aber nicht eine
Schande für da Laffd, solche Männer
an der Spitze der Regierung zuhaben?
?Nun. wir wollen sehen, was wohl kom-
men wird. Wir erklären übrigen noch-
mal, daß der Returning Board nichts
geschehen wird.

Schlimme Folgen einer groß-
en Unvo r sich! igkc i l.

Ein junger Mann tn Alleghcny war tn
zehr erhitztem Zustand nach Hause gekom-
men und hatte sich zum Abendessen nie-
dergesetzt, zu dem er viel Gurkensalat aß.
Der junge Mann beging darauf die Un-
vorsichtigkeit. gleich seinen Durst mit Eis-
wasser zu stillen. Die Folge war. daß
sich det ihm kurz darauf ein heftiger

Cholera-Morbus Anfall einstellte, der
am nächsten Morgen gegen sUbr den Tod
de Patienten nach sick zog.

Neues Mittel gegen die
Grundbeeren Käfer.

Einer der Fuhrleute von Peacock und
Orth, in Lechs Countv, streut die Asche
aus dem Kalkofen auf seine Ärundbeeren

Pflanzen und zerstörte dadurch alle Käf-
er. Die Wirkung soll eine auffallend
rascke sein und hat den Vortheil, daß die
kalkhaltige Asche auch das Land noch be-
reichert.

Für Baaern.
Eine neue Sorte Schwindler macht gr-

geuwärtig die Landdistrikte unsicher, vor
welchen wir unsere Bauern zeitig warnen
wollen. Diese Gauner kundschaften au
od Bauern gewisse Patent-Heugabeln de-
sitzen und gebrauchen, in welchem Falle
sie auf der Zahlung einer gewissen Sum-
me bestehen, da sie die Patentbesitzer zu
sein vorgeben und gefälschte Patentbriefe
zm dem Zweck vorzeigen; auch drohen sie
wegen PatentverletzuiNg mit gerichtlichen
Prozessen. Manche leichtgläubige Land-
leute in Cumderland und Aork County

haben den Schwindlern das verlangte
Geld wirklich bezablt. Also, ihr Bauern!
aufgepaßt 1

Mr. Jodn Ritmenschneidrr, Canajo-
harie, Montgomerv Co., N. H., schreibt:
?lch gebrauchte eine Flasche von Dr.
August König's Hamburger
Tropfen und kann mit Recht sagen,
daß dieselben mir besser gethan haben,
als irgend eine andere Medizin, die ich je
gebraucht habe.Die Rinderpest in Deutschland.
Unglück durch Schießgewehr.Dem Staats Department zu Wasch-

ington ist ein offizieller Bericht über das

Auftreten der Rinderpest in Deutschland
von dem BundeS-Consul Winser in Son-
neberg zugegangen. In demselben heißt
es unter Anderem: Das Gift der Rin-
derpest ist sehr schwer zu zerstören, haftet
deicht an allen Substanzen und steckt noch
nach sehr langer Zeit tn Häuten, gleich-
-gültig ob ste eingesalzen oder getrocknet
Rnd, ob sie von pestkranken Thieren kom-
mev, oder ob ihnen durch Berührung das
Gift mitgetheilt ist, bringen sie den An-
steckungS-Stoff nach dem Auslande.

Die Pest steckt nicht allein Rindvieh,
fondern auch Schate. Ziegen, Hunde,

Katzen und Geflügel an. Heu, Stroh,
Holz, Leder, selbst die Erde kann den Aa-
steckungsstoff verbreiten. Auch in den
Kleidungsstücken, namentlich wenn sie
au MuSlln angefertigt sind, wird das
Gift verschleppt. An allen den genann-
ten Artikeln haftet da Gift lange Zeit,
ohne seine Wirkung zu verlieren. Des-
halb erden in Deutschland so strenge
Maßregeln angewendet, um die inficirten
Orte abzusperren.

Lanca st t r. Juni. Indem
Knaben-Institut des Prof. Wagner, na-
he Lancaster, ereignete sich heute ein trau-
riger Unfall. Einer der Zöglinge hatte
heimlich einen Revolver in die Anstalt
gebracht und zeigte heute denselben mehr-
eren Kameraden wobei er nrltdemPl-
stol auf einen 14jährigcn Knaben, Nam-
ens McLullough, zielte, dessen Eltern in
Pittsburg wohnen. Der Revolver ging
plötzlich los und wurde der junge Mc-
Eullough durch die Kugel, die ihm in das
rechte Auge eindrang, auf der Stelle ge-
tobtet.

Pfirsichzüchter in Maryland.

Tie Pfirsichzüchter in Maryland sind
in Verzweiflung, nicht weil t bnen ihre
Pfirsiche in der Blüethe erfroren sind, son-
der umgekehrt, weil sie eine so reiche Ern
te erwarten, daß sie im Voraus nicht
wissen, was damit anzufangen. Die
diesjährige Ernte wird, wenn nicht auß-
erordentliche Naturereignisse sie zerstör-
en, die reichste die bisher dagewesen, die
von 1875 och um Bedeutendes übertref-
ftnd. Man erinnert sich, daß in jenem

Jahre die Pfirsichzüchter klagten, daß sich
das Versenden nicht zihle, indem der
Preis der Körbe oder Kisten des
Transports den ganzen Profit auffresse.
Man derechnet daß dieses Jahr 8 bis 10
Millionen (Büschel-) Körbe voll Pfirsiche
zur Versendung kommen werden. Dies
ergibt also für die Delaware-Maryland-
er Pfirsichgegend, die nur etwa 6 Coun-
tieS umfaßt, eine Ernte von elf Millionen
Büschel oder ein Peck für jeden Einwohn-
er der Ber. Staaten, Mann, Weib und
Kind. Da aber die Pfirsiche leicht ver-
derben und einen längeren Transport

nickt aushalten, so waren die Pfirsich,
päckter Marylands und Delawares bis-
her auf die großen Städte des Ostens an-
gewiesen. Jm JabrelB7s versuchte man
es mit Sendungen bis nach Cincinnati
und Chicago hin, die meisten kamen aber
in verdorbenem Zustand dort an. Die-
scs Jahr wird man bei dem großen Ueb-
erflusse das Experiment dennoch wieder-
holen und die Balttmorc.Ohio.Babn
macht bereits Anstalten für spezielle Pfir-
stckzüge. dt Erzcignisse der Marylander
Obstgärten bis nach St. Louis bringen
sollen.

Kessraster Kindesraub.
Vor einiger Zeit verschwand, wie frü-

der ausführlich berichtet worden, die"
jährige Mary Masterson, aus dem Hause
ihrer Großmutter, 635 Charles Str. in
Philadelphia. Die Mutter de Mäd-
chens ist Svdt urd der Vater arbeitet in

Conshocken. Alse eines Nachmittags
aus der Schule kam, wurde es von einer
alten Frau, Fanny Brown, die im Hau-
se der Großmutter einige Aächte logirt
hatte, enyührt und ach mehrfachem Hin-
und Herlaufen in ei Car und dann nach
einem Bahnhofe gebracht. Tie Frau
entführte da Kind nach Baltimore, und
dann Washington, Indianapolis und

Tnonchnach St. Louise wo sich seiner
darmherzige Schwestern aenahukcn. Das
Kind mußte betteln uud wurde häufig
von der Frau geschlagen, bis es in St.
Lomß von der dortigen Polizei anfge-

funden wurde. Die Frau führte -zu ihrer
Vertheidigung an, sie habe einen Mann
uud vier Kinder in Omaha, Neb., und
lein Geld gehabt, um zu ihnen zu ge-
langen; sie habe deßhalb das Kind mit
sich genommen, um die Sympathie mit-
leidiger Menschen zu erregen und bei dem
Betteln mebr bekommen zu können. Die
alte, sehr ärmlich gekleidete Frau wurde
vor Richter Finletter gebracht und auf
Fünf Jahre nach der Eastcrn
P e vi te ntiary geschickt.

Owe Dluse wünscht z wissen!
Was ist die neueste Pariser Kleider-und

.Hutmode, und die moderne Art das Haar
zu tragen? Millionen werden ausgegeben
ssür künstliche Vorrichtungen, welche die
Thatfache, daß Abmagerung, Ncrvcnent-
kräftung und weibliche Schwäche vor-
handen, nur um so auffälliger machen.
I>r. I'lvrvv's Favorit Drsseription
(Lteblingsverordnung) wird unter einer
destimmten Garantie verkauft. Ge-
braucht man sie laut Anweisung, dann
braucht man sich keiner erkünstelten For-
me zu bedienen. Sie wird jene, dem
weiblichen Geschlecht eigenthümlichen

Krankheiten überwinden. Dr. l?isr?v's

Notizbücher werden von allxn Apothe-
kern verschenkt.

Der Temperenzhumbug wird soweit
getrieben, daß sogar in einer Kirche in
Union versüßter Essig anstatt Wein beim
deiligen Abendmahl gebraucht wird. Das
ist denn doch wirklich zu weit gegangen
und wenn die Herren Geistlichen etwas
Anstößige im Weingenuß finden, so soll-
ttn sie die Abendmahlsfeicr ganz einstcl-
lcn.?zPcunsvl?. Staats Zeitung.)

Tramp, welche sich in Reading er-

wischen lassen, müssen einen Tag auf der

Straße arbeiten.

Die Centre County Normal Schule
unter der Leitung des Snpt. Mever und

Prof. C. L. Gramly wird am2ttcn d.
M. tn MilcSburg eröffnet werden.

Frau Aaron Long von Spring Mills
pflückte Kirschen, und befand sich bei die-
fem Geschäfte auf einem Zweige unge-

fähr 20 Fuß höh. Der Zweig brach,
was den Sturz der erwähnten Frau ver-

ursachte und ihr bedenkliche Wunden bei-

brachte.
D. L. Zerby wird, den Herbst Termin

seiner Schule am Montag den 30ten d.
M. eröffnen. Herr Zerby ist ein sehr er-

fahrener Lehrer und besitzt Eigenschaften,
die für seinen Beruf nicht besser hassen
könnten. Er verdient die volle Gunst
des Publikums.

Wir haben zu wiederholten Malen
den Eltern die Wichtigkeit vorgehalten,
ihre Kinder in die Schule zu schicken.
Eine gewöbnliche aber gründliche Bild-
ung find alle Eltern ihrem Kinde schuldig
und diejenigen Kinder, die sie nicht be-
kommen, sind einfach um ihre guten
Rechte, betrogen. Wir können sehr oft
bemerken und' müssen bedauern, daß so
viele unserer Buben und jungen Män-
ner in unziemlicher Unwissenheit auf-
wachsen. Das sollte nickt so sein, deß.
halb versäumet nicht, die Kinder zum
Schulbesuck zu zwingen.

Ter Herbst Termin der Penn Hall
Acadamv wird am Montag dcn 23ten
Juli anfangen. Für Bedingungen und
Preis wende man sich an

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

Welschkorn und GruNddiercn zeigten sich
nie in einem besseren Zustande als jetzt,
und wenn die Vorsehung fortfährt, uns
mit zeitlichem Regen zu begünstigen, wer-
den wir nicht der die Ernte zu klagen
habe.

Ankunft und Abschluß
der Mails.

Mails kommen in der Millheim Post Office
an wie folgt:

Täglich von allen Punkten von Osten über
deWeg von LewlSburg um v Uhr Abend.

Täglich von allen Punkten von Westen über
vellesonlcum Uhr Abends.

Jeden Dieuftag, Donnerstag und Samstz,
von Norden und Osten über Lock Haren um 4
Übr Nachmittogs.

Jeden Dienstag Donnerstag und Samstag,
von Norden und Westen über Howard im 6 Uhr
Abends.

Mails wrrdcn adgeschloßen für Osten und
Kesten uin N Uhr Morgens. Für Lock Häven
und Howard, jeden Rontag, Mittwoch und
Freitag um 5 Uhr Morgen.

Millheim Marmor
Werkstätten.

Die Unterzeichneten machen da verehrte

Publikum darauf aufmerksam, daß sie

noch immer der Verfertigung von

Wommenim,
Liegenden Grabsteine,

Kopfsteinen,

oder irgend audcrrn Arten von Grab-

steinen vorstehen. Unsere Preise sind
mäßig, während unsere Arbeit so gut ist.
als sie in den ersten Grabstein-Werkstät-
ten des Staates hergestellt wird.

Kommt und besichtigt dieselbe. >

Werkstätte östlich von der Brückt.

Millheim. Penna.

OMMLK z WM>

KriegSkarten.

Schcdlcr'Karte vom Schwaben Meer, Klein-
asien. dem Caurafus. dem südlichen Rußland.
Rumänien uad'de, sttichon Zörkei. In Stein
gestochen. sor.!fät>aednt6t und coloiut. Maß.
stob, l : am."",.' '<s,öße. Zeil, p-cis
gefall uud in Umschlag, 8. tn.

Diese Karte ist nach den nnwsten nr voll
ständigste Angaden ausgearbeitet. >i j,
eine übersichrlttl>o Darstellung ' de gn;rn

kl, Europa und A ü '

Hrrausgegeden vre C. S t e i g e r, 22 u.2t
Fraukfort Str.. New Aork. der Eren? arc nach
Empfang des Betragt sogleich st ;uien
det.

Tiefer Verleger ba, Borkeirun.ren '
um weitere Krtgs?etkn. die etwa notdig wer- i
den sollten, alsdald erscheinen zu tasten.

Bellefonte feierte den vierten Juli
durch ein mittelmäßiges Feuer, das da

Dach von Herrn Geo. A. Bayard's

Wohnhaus ganz vernichtete, und die
Druckerei des ?Watchman' sowodl als
die ganze Häuserreihe von Bush H Mc-
Lain bedrohte. Wir ziehen in allen Fäl-
len die Art und Weise, wie wir dcn be-
sagten Tag feierten, vor.

Rahe Levisbnrg wirdam 15. August ein
großes Ernte Fest gehalten werden, zu
welchem ganz Centre County höflichst
eingeladen ist. C< wird für eine Extra
Train von Spring Mills und Forks -ge-
sorgt werden. Wir werden so bald al
möglich da Näh-re über die Zelt, den

Platz und die sonstigen Veranstaltungen

veröffentlichen.
Am Freitag Abend letzter Woche als

Moore'S Train sich aus ihrem Heimwege
nach Osten befand, überfuhren sie einen
Stier von Herrn Michael Ebert. Das
Vieh befand sich im Braverdamm TunoZ
al die Train dorthin kam und wollte
nicht au dem Wege gehen. Der Stier,
welcher gctödtet wurde, blieb sogar fest
auf den Tie? stehen.

Wir haben versucht, die Zeit, wann
die regelmäßige Trains zu gehen anfang-
en sollen, zu erfahren, konnten aber nichts
gewisse ausssnden. Moore K Söhne
werden in den nächsten Tagen fertig sein
mit ihrer Arbeit in Spring Mills, näm-
lich der Drehscheibe, u.S.w. CS wurde
am letzten Dienstag eine Inspektion gehal-
ten werden von Supt. Baldwin, Chief
Engineer Lcuffer und anderen Riegelweg
Beamten. Da das geschehen, seyen
wir voraushast die regelmäßigen Bahnzü-
ge bald zu fabren anfangen.

Schauderhaf t.? Daniel Hoster-
man zeigte uns einen Brief von seinem
Bruder Henry, mit dtm Datum deswten
Juli von Moccasin, Jll., aus welchem
wir das folgende sonderbare und schreck-
liche Ergebniß entnehmen:

muß dir etwas erzählen von ein-
em Mann der mit Kornpflanzen besckäf-
tigt war im nordwestlichen Theile diescS
Staate. Er ging auf das Feld hinaus,
um Korn zu Pflügen, fand es aber zu naß.
Über diesen Umstand zeigte er sich sehr
unzufrieden, und fing an über Gott zu
fluchen, und bemerkte unter anderem,
wenn er den Allmächtigen hier hätte,
würde er Ihn mit in den Grund pflügen.
Der schreckliche Fluch ward kaum über
seine Lippen, als er vom Blitze todtge-
schlagen wurde. Sein Leib stebt noch
am selben Platze gerade als wenn er leb-
te. jedoch so hart wie Marmor, und der
Grund um ihn bcruin ist so bart wie
Stein. Tausende von Menschen geben
zum Platze um ibn zu sehen, ich beabsich-
tige selbst hinzugehen."

Wir können die Wahrheit des Obigen
natürlich nicht verbürgen, jedoch scheint
der Schreiber der obenangcführten Zeil-
e>G Herr Henry Hosterman, der tn dieser
Gegend wohl bekannt ist, nicht die ge-
ringsten Zweifel über die Richtigkeit des
Vorfalles zu hegen.

Verheirathet.
Am Ilten k.M., durch Rev. I. G.

Sboemakcr. Herr Gco. M. Bower und
Miß Martha I. Eondo, btide von
Haines Twp., Centre Co.

Am 21ten l. M., durch denselben Herrn
Daniel D. Rover, von ReberSburg und
Miß Mary A. Noush von Madison-
bürg.

Gestorben.
Am 6ten d. M. in Potter Townsbip

Jacob Moyer, im Alter von 82 Jah-
ren.

Am Ilten d. M. Frau Anna, Gattin
von George Krape von Gregg Twp., im
Alter von 53 Jahren, 8 Monaten und
20 Tagen.

Kirchenordmmg.
Nev. C. F. Dcjninger wird nächsten

SonnNg Vormittag in der evangelischen
Kirche in Millheim in deutscher Sprache
predigen.

Rev. G. W. Bevse wird nächsten
Sonntag Abend in der M. E.Kirche pre-
digen.

Rev. I. Tomlinson wird am nächsten
Sonntag Abend tn der lutherischen Kir-
che in Aaronsburg und zwar in englisch,
er Sprache predigen.

Proklamation.
Sintemalen der Achtb. CharlrS A. May-

er. v?n der Court Common Pleav vom 2örn
qeriedtlichen Distrikt, brstebend au den Couu-
tie Crntre, Clinton und Clearfleld. und der
Achtb. Jobn Divrn, und der Acktb. Sam
Frank, associrte Richter in Centre County, ibre
Lorschrift herausgegeben, mit dem Datum de
INen Mai A. D. 1877, an mich
gerichtet, um eine Court von Over und Termin-
er und General Gefängniß Erledigung und
vierteljährige Sitzung de FriedenSgerichte in
Bellefonte. für das County Centre, und soll
am 4ten Montag de Monat August nem-
lich am 27ten Tage de August, 1877, an-
fangen und zwei Wochen dauern. Nachricht
wird biemit gegeben zum Coroner, zu den Arte,
densrichtcrn, zum Alderman und der Constab-
leS des genanntln CountieS von Centre, daß
sie dann und dort, um 10 Uhr Vormittags
des besagten Tage, mit ihren Necords, Jnqui-
sitioncn und Eraminationcn und ihren eigenen
Bemerkungen zu erscheinen haben, um

'

diese
Sachen, welche zu lhrcn Aemtern gehören, zu
bereinigen und zu denjenigen, welche in Gefang-
nisse von Centre County sind oder fein werden
zu erheben, diese Klagen gegen sie zu führen
wie es recht ist.

Gegeben unter meiner Hand, in Bellefonte,
am UenTagc des Jan. im Jahre unseres Herrn
eintausend achthundert sieben und siebenziq,
und im hundcrtcrstcn Jahre der Unabbänaiakeit
der Vereinigten Staaten.

j W. Muusott.
Scher ff

Uhren! Uhren!
C. H. Held.
hält bkstandia die schönsten, elegantesten
und modernsten Wand-und Taschenub-
en, sowie von den feinsten und besten
Goldwaarcn zu den billigste Preisen
in seinem Raume, auf dem zweiten Stock
in Alexander Gebäude zum Verkaufe.

Reparaturen aller Art werden in kur-
zer Zeit gemacht.

Da iutereffantefle

52 Spalte Lesestvff
enthaltende Unter-

tzaUuugsdlatt für
die anttlte, ist die

New Porter Revue.
New Herker Revue

koket 52 per Jabr
portofreizigesandt,

Agenten verlangt.

Ollier!5 Frankfort
Str. New Herl.

Post 80, SZN.

PlobeblättererotiS.

Glenns
SchwefelSeife.
Pa de Hkttilz geSste

äße,No Aottmtttot.
Glenn Schwefel-Seife hei?

wunderbarer Schnelligkeit alle lvealea
Krankheiten und Störungen der Fnnktio der
Haut, eurirt nd verhindert da Auftreten
o 3thkmoan4 nd Gicht, entfern
Grind, hindert da Haar a Aufaklen nd
Grauwerden, und ist da beste Schntzmittel
gegen gewisse ansteckende Krankheiten.

Dureb de Gebrauch dieser Seife werbe.
UnschonbeUen der Oberhaut dauernd entfern
uud e verschönernder Einfluß auf da
Geflcht. den Hak, die Arme und iu der That
auf bi, ganze Hanlflckche, welch dadurch
bewunderungswürdig ictu, schon
und weich wird, ausgeübt.

Diese dillige zweckmäßige
Heilmittel macht die Anslagew
für Schwefdl-Bäder nöthig.

Beschmutzte Kleider und Lein,zeug erd
gründlich dnrch die Seife destnßent.

Aerzte rathen ihren Gebrauch au.

Prw: 2,' mit Alkok cr Kti;
Prr?chiM <Z S>>, <r. u. I.A.

N'. n. ru Preten Stück für so Seit siod
dreimal s grrs. all ti für US llr0.

Hill'S Haar- und Bartfärbemittel,
UVar der Nr, t tkr.

.. ß. ?. Britteuton, /
Eigenthümer,

So. 7 Sechste Avenue. Nev-Hork.

!!!Soeben angelangt!!!

'tdcn crhicUen wir in unserer Office eine grotze Anzahl vou

Heiraths- Tauf

nd

Conftrmationsscheinen

o wie

Aamttien-Register,

welch letztere eingerichtet sind silr 4?B Photographien.

Alle tiefe Scheine find colorirt oder uneolorlrt zu haben und zwar zu den

Billigste Preise.

Wir empfehlen diese schönen Scheine uud Register einem 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-
lauft

wurden.
Besonders machen

wir junge Eheleute darauf aufmerk-
sam daß ihnen hiedurch Gelegenheit gegeben ist sich um

weniges Geld eine schöne Zierde für ihre Wohnungen zu verschaffen

Wir laden alle freundlichst ein uns durch ihre Kundschaft zu beehren, in cm wir

die Gewißheit haben, daß sie die hier angebotenen Waaren zu ihrer Z

friedtlchcit finden w Pcn,

11 Druck - Arbeiten I!
Druck-Arbeiten aller Art werden

Zicrlich d schnell verfertigt

In der

Wlheim Imrnil! Wer.

Hand-Bills, Gnvelopes,

(Hefchäftskarten,

LetterHeads, BillHeads.

Eine sehr gute Job-Presse.

Neue Job Schriften.

v

Soeben Huden wir in Auswahl von neuen Job-Schriften in unserer Osftee

erhalten ud sind daher jetzt n Stande, Jeb-Ardeiteu imdcstcu Style, somit iu

Zeil und zu dcn billigsten Preisen herzustellen. Wir d uckr J'esner noch

Postcr,

Programme,

Pamphlets,

Visltcnkartcn,

Circularc,

Statements,

Blanks,

Labels,

Postal Karten,

und Alles was in einer gut eingerichteten Druckeret gearbeitet werde kann.

Unsere Arbeiten können nicht übertreffen werden, in eine m

Umkreise von füfzeh Mette.

und wir laden deßhalb Jedermann ein, bei 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 Stocken Muster' Gebäude, Millheim, Centre

County, Penna.

Walter L 5 Dzininer, Egenthümer

Hra G. Snybero
Büchsenschmidt,

Haines Township/
nahe Wcollwarss'

Nene Vopsl^

läufig ei chs
B k ch fI?.

Reparaturen in allen vorkmmcndcG
FSSeklo

Mäßige Preise.
s3?l

Centennial-Exhibitton.
Wie kann man dieselbe sehen -danach

Philadelphia zu gehen? Man kaufe
?rulc Dovlio's llitdorten! keg'slor,
welche tn zehn monatlich erscheinende
Heften ausgegeben wird nd alsbald
nach Schluß der Aussiellnng ollendet
sein wird. Jede Heft hat gegen 50
Ansichten der Ausstellung nach Photo-
graphie in Holz geschnitten s daß.das
ganze Wert dem etwa 800 enthatt
wird. Preis eines Hefte der Ausgabe
für Subferibente, auf starke feines Pa-
pier gedruckt mit einem Extra Holzschnitt,
unaufgescknitten und zum Binde eigens
eingerichtet. Sttfzlg ents. Diese
Ausgabe wirddurch Trager nur an Sub-
scrtbenten abgeliefert.

Die ?Mail bitt." auf leichteres
Papier gedruckt und ohne Exta Holz
schnitt, zu ffudreißig Gents
pro Heft, ist.bei Mn Zettungshändlern
zu habe uud wird auch von der Lfstee
des Unterzeichneten nach Empfang de
Preises versandt.

Dies Werk, welche in keiner Familie
tn den Ver. Staaten fehlen sollte, er-
scheint Englisch und Deutsch; in letzter
Sprache unter dem Titel: ?Die Welt
ausstcllung in Philadelphia." -

Agenten für beide Ausgabenwerden ver
langt und erhalten liberale Beding
ungen.

Mand sich Haldigst aq

Frank oetir>

Advokatur, deutfchc Notariatz
und

Geschäfts Berui<lgs Bureaes
von

Marthi Galtet a D.
F. Smith

SV, tS. 8tr8e.
Rahe 2 Avenue. New Zloik

Einziehung von Schuldfor-
errungen, Uebernahme von Klagesachen.
EibschaftS-und Vermögen Reklamation-
en. wie überhaupt Recht, und Notar-
iatsgesckäfte jeglicher Art. Instrument-
iruug von Dokumenten für auswärtigen
Gebrauch. Ermittelung von Schickla
und Vermögen verstorbener und ver
schollener Personen.

Amerikanische und Europäisch? Staat
wie Wertpapiere überhaupt, Grundei-
genthum:c. im Auftrage ge-und ve

kauft.
Auf Anfragen über Land-

Militär- und Peusions- Angelegenheiten,
Naturalisation, Patentsachen und dergl.
ertheilen wir prompt Rath und Ant
wort.

Ausgebreitete Verbindungen unseres
Geschäftes mit juristische Aachmännern.
Consulaten ;c. in allen Theilen Ameri-
ka und Europas ermöglichen uns rasche
und geaue Erledigung gegebener Auf-
lage.

Jaeod Kamp,
Lock Havon, Pa.

Ich habe soeben meine

Schuhe, Stiefeln . f. w.

für Herbst und W i nt e r erhalten,
welche ich zu den billigsten Preise verkaufe
Schuhe, Stiefel, Saiters,

S V php e r's?uud Rubber

von allen Sorten für Herten, Damen
nd'Kinder und so woblfti! wie man sie
20 Jahre zurück kaufen konnte. Die besten

Herren AipStl fet,

mit Doppelfoblcn und Top von Hand
gemachtfür tzS.SV. Eine andere Sor

das Paar VSSV

A.Metu Motto: "Die beste Was-"
SO--- re für die niedrigsten Preise "Vs
AH "oastt

Kronende Glorie.

IM

Räh-Mafchine
ward die

Erste Prämie

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


