
Mittheim Journal
Wird herausgegeben leben Donnerstag.

Deininger,
Eigenthümer.

Subskriptionspreis, 51.50 das Jahr,

Be i Vorausbezahlung.
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Vollkommenheit
zusetzt erreicht!

jna Gossa Ochert ihre Gopnlaritä Uerürt.

AäHmakchiNt!s dum! eingeführt behauptet sie ihren Platz
fjir immer.

Wir tzertansche Maschine.
k Hütt Eure altmodischen, schwerfälligen,
jizwerlaufende, Frauen tödtenden Maschi-

en z A. K Nehme dieselbe z
( 25.00 eck Theil der Zahlung an eine von
unseren Maschinen.

Sie ist berühmt ihrer Vortheile wegen:
darin daß ßt eine der größten Maschinen
ist, welche heutzutage fabrizirt werden. An-
wendbar für de. Familiettaebraxch sowohl
cus für Werkstätten. ,Eii hat das größte
Schiffchen mtt einem große ?Bobbin",
welches bewahe eine ganze Spule Zwirn
'.Mt. Die Spannung des Schiffchens tan
:egulirt verheu ohne Herausnahme des
SchiSchen auS der Maschine.Dßife Maschine ist so constnmt. daß die
Krastanwendung dirert übet die Nadel ge-
schieht und daduzädKe die Befähigung be-
sitzt da bttrial iimuvergleuh-
!icher Lelchtiaieit zu nähen. Sie ist sehr
einfach in Eonstruction und so dauerhaft
als Stahl und Eisen sie machen kann. Alle
ihre bewegende Theile sind von verhärtetem
Eise und Stahl und auf sinnreiche Art
construirt, keine Triebtraft zu verlieren.
Wir tönnen rechtmäßig sede

Maschine stsr S Jahre garantireu.
Sie ist die leichteste, ruhiastlousende Ma-
schine im Markte. Sie ist ebenfalls die
sorgfältigst verzierte und hüb .cheste Maschine
je vrodncirt.

Mit allen diesen Vorzügen wird sie den-
noch von hlü.oo bis 525.00 billiger verkauft
als irgend eine andere Maschine erster
Klasse.

Unumschrüllkte Controlle von Distrikten
loird Agenten gegtben.

Annehmbare Kaufverträge werden osferirt
für Cash oder auch auf Credit.

Schult für Circulare und Bedingungen
-n die

AaMwx lsseduis vo.
erlangt. Vlepetand, v.

Walter ä? Deiniager, Eigenthümer und Herausgeber.

SR. Jahrgang) Millbeim, Pa., den Aken Anguft, 4877.

R. A. viller, Editsr.

(Rummer S.

Leben, Wachs
thum, Schönheit.
London Hrfrbe W ederver-

st ller.

Keine Yard, macht harte ZHaare sanft und

seibenarttg; teinigt den Skalp von allen Un-

ttinißkeiten, macht das Haar wachse, zwo e
ausgefallen oder dünn geworden ist.

Kaun it der Hand angewendet werden, da

?S weder die Haut färbt, neck Flecken auf dem

feinsten Linnen macht. AIS Haarmittel ist eS daS

vollkommenste, welches die Welt jemals hervor-

gebracht. Da Haar ird erneuert und gestärkt

und th seine natürliche Farbe ohne Anwen-

dung von mineralischen Substanzen zurückgegeben

Seit Einführung diese wahrhaft wertbvol-
le Präparat in dteftm Lande war e da
Wunvet und die Bewunderuag von allen Klas-
sen und bat sich aIS der einzige Artikel bewährt,
welcher absolut nnd ohne Fehl grauen Haaren
ibre natürliche Farbe wiedergibt, ibnen Ge-
sundheit, Weiche. Glanz und Schönheit verleiht
ud Haar auf Kahlköpfen von dessen ursprüng-
licher Farbe erzeugt.

Dieser schöne und wohlriechende Artikel ist in
sich selbst rompltt, keine Abwaschung oder Vor-
bereitung vor seinem Gebrauch oder irgend sonst
etwas ist nöthig, um die gewünschtcn Resultate
zu erziele.
7 EentS per Flasche.
Na sende Bestellungen au Dr. Swavne

6E 0 hn, 33 North SecdSstt Straße, Phila-
delphia. Pa., alleinige Eigenthümer.

verkft bei alle Druggisten.

Die Lunge!
Schwindsucht.

Diese aufreibende und gefährliche Krankheit
und deren vorauSaebende Svmptome, vernach-
lässigter Husten, Nachtschweiß, Heiserkeit, Zedr-
fitber?werden permanent geheilt durch ?Dr.
Swayne'S Eompönnd - Syrup
von wilden Kirschen."

Broncditi S?Ein Vorläufer der Lungen-
schwindsucht. ist ckarakterisirt durch Calarrb
oder Entzündung der Schleim-Membrane der
Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kur-
zem Atdrm, Heiserkeit und Schmerzen in der
Brust. Für alle broncdiolen Affectionen, weh-
en Hals, Verlust der Stim ne, Husten, ist

Dr. Swayne'S
Compound SvrupS von Wilden

Kirschen,
ein Hauptmittel.

Bluten oder Blutspeien mag von der Larvnr,
Zrachia, Bronchi oder der Lunac drrrüdren
und auS verschiedenen Ursachen stammen, als
da sind übergroße Körperliche Anst:engung, Plc-
tdora oder Volldeit der Gefäße, schwacher Lun-
ge, Uebrranstreuguna der Stimme, unterdrück-
ter Ausleerung, Verstopfung der Milz oder Le-
ber, :c. :c.
Dr. Swayne' Compound Syrnp

von Wilden Kirschen
trifft das Übel an der Wurzel, indem er da
Blut reinigt, der Lebe? und der Nieren ibre ae-
fünde Tbätigkeit zurückgibt und das Nervensy-

stem stärkt.
Er ist das einzige wirksame Mittel geqe

Blutung, Bronchiale und alle Luagenkrankdei-
c. schwindsüchtige und solche, die zn schwa-
cher Lunae prädtsvonirt find, sollten nicht ver-
fehlen, dieses große vegetabilische Heilmittel an-
zuwenden.

Seine wunderbare Kraft, nicht bloS über
Schwindsucht, sondern über jede chronische Lei-
de, wo eine allmähliche alterative Aktion nö-
thig ist.ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Husten bewiesen. Durch seinen Ge-
brauch wird der Husten loose, der NacbschweiK
verminder sich, der Schmerz läßt nach, der
Puls kehrt zn seinem natürlichen Status zurück,
der Magen wird in seiner Kraft. Nahrungsmit-
tel z vertanen und zu assimiliren, erstarkt und
jede Orqaa wir ei besseres und reineres
Blut zugeführt, aS welche ficd eneS reerea-
tiveS ad plastisches Ratenal bildet.

Bereitet ganz allein von

D.Twayne 6 Sohn
330 North-Sechste Straße, Philadelphia,
verkauft vo allen prominenten Druggisten.

Juckende Hemorhoiden
Hemorhoiden,

juckende Hemorhoiden,
positiv geheilt durch den Gebrauch von

Swayne s Salbe
Heimathliche Zeugniß.

Ich war schlimm behastet mit einer der lä-
stigsten aller Krankheiten, Pruritus und Pruri-
go oder gewöhnlich bekannt als juckende Hemvr-
holden. Das Jucken war zu Zeiten fast uner-
träglich, verstärkte sich durch Kratzen und that
icht seit sehr weh. Ich kaufte eine Schach-
tel von ?Swayne'S Sa'be"; ibr Gebrauch ver
schaffte mir rasche Erleichterung und erzielte in
kurzer Zeit eine perfekte Knr. lept kann ich
ungestört schlafen nd möchte ich alle, die aa
dieser lästigen Krankbeit leiden, ratben, sich so-
fort ..Swavne'S Salbe" zu erschaffen. Ich
habe fast nazählige Mittel proHirt, rhne perma-
nente Hilfe za finden.

.Joseph Christ,
(Firma Roedel6Ehrist )

Stiefel- und SchuhhauS 34 Nord Zweitee
Straß. Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swavne'S Alles heilende Salb,

ist ebenfalls ein Gpttificum für Ringwurm
Krätze, Salzfluß. Grindtopf ErvsipelaS, Bar-
dierS-Kiätze, Pimpeln und alle Hautausschläge.
Vollkommen sicher und darmlos selbst für das
zarteste Kind. Preis 30 EentS. Wird bei
Empfang des Preises überall hin per Post er-
schickt.

Verkauft hi allen prominenten Druggisten.
Mutig nd allein präparirt von

Dr. Swayne Lt Sohn,
330 Nord-Sechste Straße,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von

Swayne'S Panacea,
Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren
on Scrofula, Merkurial und Syvdilitiscben
Leiden und in Fällen, wo da syphilitische Gift
der Eltern bei Kindern SvphiliS oder Scrofula
verursacht. Nichts hat sich jemals so wirksam
erwiesen, alle Spuren dieser gefährlichen Uebel
und aller Krankheiten, die au.

UureinigLeit de Blute
entstehen, zu vertilgen.

Beschreibt die Symptome bei allen Mitthei-
lungen nd addressirt euere Briefe an Dr.
Swayne Sc Sohn, Philadelphia. Für
Rath wird nicht berechnet. Per Erpreß an ir-
gend welche Address geschickt.

Vellefonte Markt

Weißer Wetzen ...... l 50
Rotber Weizen l 50
Roggen 55

Welschkvrn 50
Hafte 20
Gerste .

Klee Saamen 6 50
Grundbeeren 50

Eier !5
Schmalz w
Schinken
Seiten w
Talg
Butter 20
Lumpen 2
GvpS ... 10,00

Misftinbnrg Markt.

Butter tt
Eier 12
Wetzen 1 "5

Korn 00
Welschkorn 50
Hafer 40
Gcrste
Tymoty Heu 15 00
Klee " 12 Gl
Kalbfleisch 8 bis !0
Schinken 14
Seiten 8

Schmalz 10

Kleesaamen 8 00
Tvmotbpsaamcn 1 25
Flachssaamen 1 40

Millbeim Markt.

Weizen 1 50
Welschkorn 50
Roggen 50
Haser 50
(ikrste 50
Tymothv-Saamen
FlachS-Saamen
Klee-Saamen
Butte 14
Schinken ......... 15
Seiten . tt
Ka dfltisch 8
Eier 10
Kartoffeln 40
Schmalz perPfund V
Talq " " 7
Seife per Pfund 7
Getrocknete Aepftl per Pfund . . 4
Getrocknete Pfirsching per Pfund . 12
Getrocknete Kirschen " " .5

Edward Plott's

Stem
Parlor Orgel

Überici ffi in Ten und Kraft jede Pfcftn Or.
Gibt allicmtine Satiösacnon

Durck gescdickien Gebrauch der Geisse und
des Patent Kn> ScdwelleS ird die Mustk der
menschlichen Stimme angepaßt und ordnet die-
selbe von der weichsten flöleuartigen Not zur

Der Eigeüldümerdat seit vielen labrlu di
Unvollständigkeit und Fehler der Pfeifen Or-
geln vorsichtig und genau eobachtet. und richte-
te sei? praktische Erfahrung auf die Verbesse-
rung solcher Fehler nd seine Eipnlente da-
be eine Produktion von einer Ovalität de
Tone ergeben, welche so nahe kommt zu der

Pfeifen Orgel Qualität

Charles Meyen u. Co,
einzige

Deutsche Anzei
ge Agentur

für dte gesanunte deutsch amerikanisch
Presse.

S 7 Park Row u lÜS Rassa Str.

New-Port,
etablirt seit 1857,

besorgt alle Arten von G'scbästS-Anzeigen,
Personal-Aufforderungen :c. für

alle deutschen Zeitungen
t den Ver. Staaten,

wie in Deutschiawd nd allen Ländern Eu-
pa'S.

Mannbarkeit.
Alle error! nd tiber gese.
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th,. Httvvrzebici durch SelSüdrNkckui, ad
gkschlkchUich Utfchwk!fi,ng,. Dt fchreÜltch Kol.
ß, Stch Laßertgad tStks b-rthmtn, vrechür
zur Warutng dr Jugend tt geschtl.
dert, aS dr tuzig ftchri We, ngege. af
Ich tt ovNtndiqe He,laug, ohne Se, Sruuch
gefthrttch itaerlccht? Medtzt, rzleU erd tan.

lle, alt ad jaa. Ich aa s?ervenfchn>iche, Nt.
Srgtchlag?htt. Impetev, od Polluttoaea, S
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Staat? venaadt.

Man adreffire:

Iko Colrokßoll Coöiaj koolf,
41 Ann St.. OH? Tor. Vvat ZON SM.

I. Zeller u. Sohn,
Nr. S. Brockerh off Row,

Vellefonte, Pa.
Händler in

Medicinen, Tollet Art!
Drugs, Vir.

Ein volles Lager Waaren bester Qualität im-
mer auf Hand. Gemfr Häute für 1V CentS
und aufwärts. Kutschen Schwämme!sEentS
und aufwürtS. Wir ersuchen höflich u die
Kundschaft ldes Publikum.

Literatur.

Im Verlag der Herren Schäfer und
Koradt in Philadelphia. Ecke der 4. und
Woodstraße, erschien soeben und ist durch
die Expedition diese Blatte oder direkt
von den Verlegern zu bezieben :

Appleton'S deutsch englische Grammar,
für Schul- und Selbstunterricht. Neue
praktische Methode die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Spre-
chen ,u lernen, mit Angade de: englischen
Aussprache und Betonung von Jodn L.
Appleton. A. M. 588 Seiten, guter Ein-
band und der billige Preis von K 1.50.

"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen LebenSverhaltnißen. so-
wie im Geschäftsleben der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe. Aufsätze.
Urkunden, u. s. w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion

nebst einem Anhange von GelegenheilS-
Gedichten. Neunzehnte Auflage. In
gutem Einbande mit 528 Seiten. Preis
51.50.

"Der vollkommene amerikanische Ge-
schäftsmann." Ein Hand- und Hülst-
buch für Geschäftsleute aller Art in.den
Verewigt Staate von Nordamerika.

"Führer im Geschäftsleben." Anlei-
tung. sich im (Zttfchäftsleben schriftlich
auszudrücke, englisch und deutsch, nebst
einer Auswahl von Metze, Abhandln-
gen untz Erzähluntzen zu Uebersetzen,
mit angefügtem Wörterbuch, von Hein-
rich Gtnal mit 200 Seiten und gut ein-
gebunden.

Die wandelnd Eette, das ist : Ge-
spräche der wandelnben Seele mkt Adam
Noah untz Simon Elcophasevchaltend
die Geschichte vo Erschärffung de Welt
an biß zu uud nach der Verwüstung Je-
rufalemS. Herausgegeben von Johann
Philipp Sckabalie. mit 442 Seiten, in
gutem .(Ein sehr erbauendes
Werk, da angenehm zu lese ist.)

"Oehlschläger'S englisch deutsche und
deutsch englisches Tasche Wörterbuch"
nebst Angabe der englischen Aussprache
mit deutschen Buchstaben und deutschen
Tönen. 700 Seiten und schöner Ein-
band. Preis K 1.50.

"Vereinigte Staate Kochbuch, mit be-
sonderer Berücksichtigung srr klimatischen
Verhältniße uud Produtte Ameei'a's,
von Wm. Vollmer. 105 Seiten.

"Vollständiges deutsch englisches Ver-
einigten Staaten Kochbuch. Ein Hanb-
und Hülfsbuch für Hausfrauen und
Mädcheu. Köche und Köchinnen in jeder
Küche oder Anweisung zur besten nnb
billigsten Bereitung aller Arten Speisen
und Getränke, von Wm. Vollmer mit
INS Seiten.

"AmerikanisckeSGartenbuch oder prak-
tisches Handbuch zum Gemüse-, Obst-
und Weinbau, sowie Zeichnungen über
den Schnitt der Weinreben, und gründ-
liche Anleitung zur Blumenzucht, mit ge-
nauoo Berücksichtigung der amerikanischen
Verhältniße von Friednch Clarner. 550
Seiten, schön gebunden.

"Westentaschen Volk - Liederbuch."
Ein unterhaltendes kleine Gesangbuch
mit 255 Seiten.

Wir machen unsere geehrten deutschen
Leser, welche im Sinne baden, nach Phi-
ladelphia zu reisen, darauf aufmerksam,
daß in Schäfer ck Koradi's vuchftore
Alle zu baben ist. was in deutscher Lite-
rat? erwünscht werden kann und ersu-
ch dieselben, diese Firma nicht mit ih-
re Vesuche zu übergehen.

Amerikanische Gartenbuck,, oder
praktische Handbuch zum Gemüse-
Obst und Weinbau sowie Zeichnungen
über den Schnitt der Weinreben und
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Berücksichtigung der ameri-
kanischen Verhältnisse, von Friedrich
Clarner, praktischen Gärtner. 7te
Auflage mit Abbildungen und Verbesser-
ungen. 545 S. Hlbfrbd, Preis nur
51.50

Unser..Gartenbuch" übertrifft die vorhand-
enen Werke über denselben Gegenstand an Voll-
ständigkeit und Allseitigkeit ; es bat der Ver-
fasser die besten Anleitungen de. In- und
Auslandes zu Hülfe genommen, und die prak-
tischen Erfahrungen, welche er selbst in Deutsch-
land Amerika u. s. n>. gesammelt, damic ver-
bunden. Besondere Sorgfalt ist den Odst-und
Gemüseiorten zugewendet, da von deren richtig-
er Wadl zu gewissen Zwecken in venchiedenen
ladrenzeiten :c. das ganze Gelingen abdangt.
DeS MöncbeS ArgydiuS Lebreckt
verbessertes großcS EgyptischeS Traum-
buch, nach alten egyptischen, schwedischen
und arabischen Handschriften bearbeitet
und zusammengestellt. Nebst den beige-
fügten Lotto-Nummern, sowie dem Ver-
zeichnisse der Glücks- und Unglückstage
des Jahres, dem Lotto-Tarif und einer
Anweisung, wie man sie spielen muß,
um zu gewinnen. Mit Bildern.

C 5 EentS.

Vereinigte Staate Briefsteller
(deutscht und englich). oder Anleitung
zur richtigen Abfassung aller in den all-
gemeinen Lebensverhältnissen. sowie im
Geschäftsleben der Bereinigten Staaten
vorkommenden Briefe, Aufsätze, Urkun-
den :c. Nebsteiner Einleitung über R cht-
schreibung und Jnte.punklion und einem
Anhange von GelegenbeitS-Gedichten.
deutsch und englich. Ilte Aufl. 528
Seiten. Gut gebunden. Preis K 1.50

Wenige Werke haben unsere deutschen LandS-
lcuten so viel Nutzen erwiesen, als dieser deutsch-
engliche Briefsteller; auf der einen Seite deutsch
auf der anderen englisch, ist eS selbst dem Eid-
Wanderer gleich möalich, englisch zu correspon-
diren. Eis schnell hintereinander folgende
Auflagen haben die Zweckmäßigkeit mehr als
hinlänglich bewies..

Hertmann, K.,Ha ndfibek, oder
der Schreib'und Left-Unterricht als
erstes Lese- Sprach u. Lehrbuch, löte
Auflage. Preis 25 EentS.

Schreiben und Lesenlernrn sollen in diese!
Büchlein Hand in Hand gehen. Die Kindes
sollan aber nicht nur mechanisch ablesen lernen,
sondern von Anfang an dazu angehalten wer-
den, sich bei dem, was sie lesen. twqS zu den-
ken. Darum sind alle sinnlosen Lautverbind-
ungen weaelassen,und darum ist SUcS nur
aus Sem Bereiche der Erfahrung und Anschau-
ung des KindeS genommen.

Wird diesen Anforderungen entsprochen, so
werden die Kiuder viele auS dem Büchlein
lernen, und das Gelernte wird bei manchem
Kinde den Grund legen zu einem geraden, mo-
ralischen, edlen, gesuud-religiöstn, guten Men-
schen.

VollständigesDeutlcheS Ber-
einigte Sta aten Kochbuch. Ein
Hand-u. Hülssbuch für Hausfrauen und
Mädchen, Köche und Köchinnen in jeder
üch e; oder: Abweisung zur besten und

billigsten Bereitung aller Arten Speisen
Getränke. Bäckereien, Gefrorenem te.
und faßlicher Anleitung im Spicken, Dres-
siren dtS'GeflügelS, Tranchiren, Einfas-
sen der Schüsseln, Seroiren der verschie-dene Speisen und Getränke, sowie lm
Einmachen verschiedener Früchte. Mit
besonderer Berücksichtigung der klimati-
schen Verhältnisse u. Produkte Amerika .
Von Wm. Vollmer, früber Haupt-

koch in verschiedenen großen Hotels Eu-
ropa'S jetzt Restaurateur de Union-
Club in Philadelphia. Gebunden.
Preis 50 Cents.

Führer im Geschäftsleben.
Antet tu na, sich im Geschäfts-
lebe schriftlich auszudrücken. Englisch u.
deutsch, nebst einer Auswahl von Reden,
Abbandlungeu und Erzählungen zum
Uebtrsetzen. mit angefügtem Wörterbuch.
Herausgegeben von Het nri ch Gln a l,
Lehrer der englischen Sprache in Philct-
delpbia. Gebunden. Preis nur 75
EentS.

DaS Buch qibteine vortreffliche Anweisung
zur Ueberwindung der Schwierigkeiten, welche
sich Geschäftsleuten bei dem Gehrauch der eng-
lischen und deutschen Sprach entgegenstellen.
Mann kann auS dem Buche die richtige Aus-
drucksweise erlernen und findet darin kurze
Erzählungen, Reden u. s. w. zum Uebersetzrn
für welche Zweck ein Wörterbuch angefügt ist.
Das Buch ist für daS amerikanische Geschäfts,
lebeu in jeder Beziehung praktisch. Die AuS-
tage vou 7ü CentS wird jedem Käufer hundert
fällig zurückvrrgütet.

Co ncordia. Eine Sammlung
der ausgewähl testen vierstimmigen
Männerchöre mit deutschem und engl.
Text. Gesammelt u. herausgegeben von
Leop. Engelke. Musik Direktor u.
Ehrenmitglied mehrerer Gesangvereine.

Zwviwr Band.-Erste Heft: Nr. 4. Di
Grabesblume; Nr. 2. Die Kapelle; Nr. 3.
TrivNebre; Nr. 4. Hoffnung; Nr. 5. Scdwß-
bische Leid; Nr. Reiter'S Abschied; Nr. 7.
FrühiinaSnaben; Nr. 8. O Heimatdlano, du
theures Land; Nr. v. Hvmne au tie Musik;
Nr. I. Ammer mehr; Nr. l. Nbeadständ-
chen; Nr. 12. Der Tag deS Hervu.

Diese Liedersammlnng wird mit deutschen
und enßltschev Tcrt oerseben. ist darum ebenso
wohl für den Gedra acd der amrrikanischen ic
deutschen Gesangvereine bestimmt und wird zur
Erleichterung der Anschaffung iu Heften, jedes
ca. 12 Gesangstücke entkalkend, zu nachfolgen-
den billigen Preisen berauSgegebe.

Einzelne Stimm heft K 25
Stimmbefte beim Datzeud für

die Vereine 2 25
Partitur 50

Der vollkommene Amerikan.
Geschäftsmann. Ein Hand und
Hülfsbuch für GefchästSlente aller Art
in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika, enthaltend die verschiedenen im
GefchäftSleben vorkommenden Verträge.
Vergleiche und schiedsrichterliche Ent-
scheidungen. Schenkungen und Abtretun-
gen, Vollmachten, Schuldscheine. Ver-
schrcibungcn und Bürgschaften, Pfand-
scheine. Quittungen. Verzichte und Rech-
nungen. Beglaubigungen und Certificate;
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Buchführung. Wechsel,c. ,e.
in deutscher und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 EentS.

?Onkel Kart.'
Neue deutsch amerikanische

illustrirto Jngendschrift.
Erscheint Monatlich. PreiS 51.50 per

Jahr im Voraus.
Die darin enthalten Erzählungen, Biogra-

phien edler Menschen, anregenden Skiz,en ans
Naturkunde und Geschichte, Märchen, Fabel.
Räthsrt und Herzblättchen'S Svlelwlukel. so
wie gute Illustrationen, werden sowohl der
reiferen Schuljuarnd. als auch den ?Herz-
blänchen"eint Fülle de Stoffe zur Unter-
haltung und Belehrung bringen?Die Ab-
theilung für die ?Herzdlättchen" steht unter
der spezikllen Leitung der rühmlichst bekannten
Kindergärtnerin, Frau Lidda Plödterll

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder
durch den Herausgeber :

Earl Dörflinger, Milwaukee, Wis.

Ein Grillen scheucher!
Schndiade.

Leben und Thaten deS Fritz Schä-
big.

Eine erbauliche Historie in lustigen Rei-
men. von

Frater JocundnS
(Pro f. W. Mülle r, Mitarbeiter am

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

Umschlag. Preis nur 75 EentS.
801 l köstlichen Humors und reich an

interessanten Episoden.
Zu beziehen durch alle Buchhandlun-

gen oder durch den Verleger:
Earl Dörflinger

Milwaukee, WiS.

Nene Gedichte
von

George Herwegh.
Hrrausg geben näch feinem Tode.

Preis:
Broch, 1i.35. Eleg. geb. mit Gold-

schnitt, K 1.85.
Snbferiptlon znm Besten der Fa

mitte des verstorbenen Frei-
deitS Dichters.

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

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

Carl Dörfliugre
Milwauk WiS.

Vtck's Blumenführer,
ein prachtvolles vierteljährliches Journal, fein
illustrirt, enthält ein schönes farbiges Blumen-
tableau mit der ersten Nummer. Preis nur
25 Cents jährlich. Die erste Nummer für
1877 in Deutsch und Englisch ist soeben er-

Adressiwlames Birk,Rochster,N. A.

Keller,

RechtsAnwalt,
Be lefovte, Pa.

Office nächst Thüre znr Centre E

BankEompany.

S war's recht.
Ein auf einer deatfchen Eis ahn res-

sender Zjanke äußerte gegen eine neben
ihm fitzende Dame in englischer Sprache:
?Ich mag diese Deutschen nicht leiden?-
sie verstehen sich nur auf's Singen und
Bicrtrinken." Sofort richtete ein rm-a-
-eis sitzender Herr an ihn die Frage: ?Sie
achten wohl pj, Engländer und Ameri-
kaner weit höherGanz gewiß!"
lautete die Antwort.? ?Gut, mein Herr;
können Sie mir vielleicht sagen, er der
beste Ehrist und der größte Gelehrte in
England, und wer der berühmteste Inge-
nteur und der glänzendste Redner in den
Vereinigten Staaten istDer Aankee
wußte keine destimmte Antwort zu geben.
?Weil Sie mein Volk so verachten." fuhr
Jener fort, ?will ich es Ihnensagen:
Der beste Christ in England ist der Past-
or George Müller in Bristol, der Bater
vo anderthalb Taasend Waisenkindern,
ein Deutscher; der größte Gelehrte
daselbst ist Max Müller in Oxford, dessen
?Späne" (okips ot a Vsrman nwrlx-
tu?) von Euer Kennern wie Perlen
geschätzt werden, et Deutscher; der
größte Ingenieur in de vereinig
Staaten war Röbling, der Erbauer Eur-
er merkwürdigsten Brücken, ein D e ut-
schr;der glänzendste Redner daselbst
ist Karl Schurz, dessen Reden lm Senat
von Euren eigene Politikern denen ein-
es Webster und Sumner für völlig ebeu-
bürttg zehalten werden ein Deut-
scher. Habe ich Ihnen damit den Be-
weis geliefert, daß die Deutschen noch et-
was mehr können, als singe nd Bier
trinken? ES scheint, wie Ste jene vier
bedeutenden Männer nicht kannten, so
kennen Sie auch unser Bolt nicht." Der
Zjankee murmelte eine Entschuldigung

zwischen den Zähnen und machte dem
Redner ein Kompliment wegen seines
guten englisch, das er spreche: ?Gewiß,
Sie haben längere Zeit in England oder
tu den Vereinigten Staate gelebt?"
?Niemals, Metu Herr. Im Lande des
Singens und Biertrtntens lernt man das
ln.jeder höheren Schule."

Ein merkwürdiges <sxame.
Der erste Missionar unter den vattas

hatte gepredigt über Matth. S. 5: ?Selig
sind die Ganftmülhigen, denn ste werden
das Erdreich besitzen." Ein Häuptling
der schon oft in der Kirche gewesen war,
und schon manche Eindrücke empfangen
hatte, kam den Tag nachher ins Mission-
Haus. Der sonst höfliche Mann fragte
die Fran de tssionrr, in rauher Wei-
ft. wo ihr Mann sei. Alf er hörte, daß
er mit Schreiben beschäftigt sei, nah er
einen Stuhl, zog ihn mit lautem Geräu-
sehe im Zimmer herum,warf aufden Bo-
den. was darauf gelegen hatte, und setzte
sich dann dicht neben die Missionsfrau
und schaute sie unverschämt an; ste stand
ruhig auf, ging ans Harmonium und
spielte einen Choral. Nun ging er auf
die Veranda de Hause, nahm einen
dort befindlichen Wassereimer und schüt-
tete das Wasser auf den Boden. Als er
merkte, daß die Misstonsftau noch nicht
zornig war. setzte er sich wieder neben sie
und trat mit den Füßen auf ihrem Kleid
herum; ste stand auf und fetzte sich an ih-
re Näharbeit, Nadeln. Bänder u. s. w.
durch einander auf den Tisch. Jetzt
fragte sie in freundlicher Weise, warum
er sich heute so benehme, da er ja fost
ganz anders sei. ?Verzeih', liebe Mut-
ter," war die Autwort, ?es war eine Pro-
be, ob Ihr selbst auch übet, was Ihr lehrt.
Ich weiß, daß Euch daran liegt, daß nie
ein Tropfen Waffer verschüttet wirS, ich
eiK fertttr. daß Ihr i Eurer Nähar-
dett die größte Ordnung habet, uuu habe
ich Euch gerade in dem, wa Euch fttz
wichtig iß ärger wollen, aber ich sehe,
daß Ihr das auch thut, was Ihr lehrt.
uh nun will ich ein Christ werden."

Er hat Wort gehalten und wurde ft>ä-
ter getauft als ein lebendiges Glid der
Gemeinde.

Wie das Laterser eiae sa
de Saldate loSae-

halfe hat.
In dem großen Lande Buenos Syres.

in dem man viele eilen weit retten kann
?und reiten thut da alles, Männer,
Weiber und Kinder?, ohne eine Vanm,
ohne eiiren Stein, nnd wäre er auch nur
wie eine Wallnuß, zu finden, wo aber auf
jedem Landgute Tausende von Pferden
und Rinder und Zehntansende on
Schafe gehalten werden, regierte in den
dreißiger und vierziger Jahre der Die-
tator Rssas. dsr l Sranfamkett de
Nero wenig nachgab, de aber die Ca-
ßere Blüthe feines Landes am Herzen
lag. U Ackerbau und Gewerbe z he-
ben. beförderte er die Eiawandernng von
Europäern. Damit diese aber ntchr das
Uebergewtcht über dir Landesktader er-
hielten und am Ende sein Regiment ge-
fährdeten. durfte kein usländer das
Bürgerrecht erwerben und auch kein öf-
fentliches Amt desselben; dagegen waren
aber anch die Fremden bis in die zweite
und dritte Generation frei von allen
Kriegsdiensten und persönliche Leistung-
ea, und bleibe Unttrthanea ihres Hei-
athlanbes. Damal Atm ei Man
vom Lande zum bremischen Consul R.
nd bat ihn in fließende Spanisch um
et Attefl, daß er von dentschen Elter
geboren fei, da man ihn zu Milttär-
dienst einziehen wolle. ?Herr R. ver-
langte seinen Geburt schein:?er
hatte keinen: ?er fragte nach Zeug-
nissen andrer Art: die waren lange
todt.?Er redete ihn Deutschan. aber
erhielt keine Antwort.??Wie kann ich
Euch dann eine Zengmß geben, daß Ihr
ein Dentscher seid, wen Ihr doch auch
gar nicht als Beweis habt?"? Aber der
Mensch wich nicht und behauptet fest die
Wahrheit setner Aussage.? Zuletzt frag-
te Consul R.: ?Habt ihr denn gar nichts
aus Eurer Jugend behalten: könnt Ihr
nicht noch ein Gebet??Ja, mein
Herr." erwiderte der Gefragt nd seine
Augen leuchteten; er faltete die Hände
und betete da Vaterunser ohne Anstoß
von Anfang dt zu Ende. ??Da gab ich
ihm." erzählt der Eonsul, ?da verlangte
Zeugniß, den ich war überzeugt: das
tonnte der Mann nur von einer deutschen
Mutter crlernr haben." Alle war in
20 lahren verwischt, was deutsche Ab-
stammung verrathen konnteda erste
Gebet aber war zu unauslöschlich ein-
gegraben; das blieb für da Lebe.

Der Arzt a> der Schern
schleifn.

Ein gesuchter Wiener Arzt empfing
neulich in seinen Ordination Stunden
eine große Anzahl von Pattenten, von
denen zwei ältere Damen und ein Mann
anscheinend ein Arbeiter, zuletzt n die
Reihe kaun. Eine der beiven Damen
trat In das Zimmer des Arzte, zog. ach-
de die Eonslntatton zu Ende war, den
Doktor mit ängstlicher Miene zu Seit
und rief in flüsternde Toue: ?Herr Dok-
tor, gebe' Acht. Der Mann da drau-

ßen im Vorzimmer hat zwei scharf ge-

schliffene Messer in der Brusttasche. Ge-
ben Acht, daß kein Malheur geschieht."
Man darf es dem Arzt nicht verdenken,

daß er von dieser Enthüllung nicht sehr
erbaut war und sich sogar eines frösteln-
den Bangens nicht entwehre konnte.
Zagend öffnete er. während die Patientin
noch im Zimmer weilte, ble Thüre, blieb

Vtck's illustrirte Preis
Lifte.

Fünfzig Seite Zwo Abbildungen mit Be-
schreibung Tausender der bette Blumen und
Gemüsen auf der Erde, nad die Art nd Wei-

dieselbru zu wachste Z Alls für eine zwei
wer.t Brief markt. In L rutsch ub CußUsch

drückt.

Adressire: laes vtek, Rochester,N. Ij.

Bick's

Blumenmnd Gemüse-
Garten,

Ist daS allererste Werk seiner Art in der Welt.
ES enthält nahe an tiv Seiten. Hunderte sei-
ner Abbildungen, und sechs Cbromo-TableauS
von Blumen, prachtvoll gezeichnet nd colorirt
von Natur. Preis So Cents iu Papier: sl.vo
in eleganter Lei uwand. In Deutsch und
Engger

Adresfire: James Dck, Rochester, N. ZI.

Vick'S

Blumen- und Gemüft-
Saamcn

werben gepflanzt von einer Million Leute in
Amerika. Siebe

Vick'S Preisliste ?3OO Abbildun-
gen. nur 2 Cents.

Viek'S Vlnmevführer. vierte,jähr-
kick. 25 Cents jährlich.

Vi?' Vlnmen-nntz Gemüse-
Garte 50 Cent; in eleganttr Lein-
wand tzl.oo.

Alle meint DcrössenMchungen werden in
Englisch und Deutsch gedruckt.
Adrefsiee:Zamesvtck,Rochestrr.N. S-

Adam Hoy,
druifcher Ndvo?at,

Bcllefonte, Peirna.

Offerirt seine profcßionellen Dienste zu
seinen deustchen Freunden und Bekannten

in Penn und Brush Valley.

C. T. Alerander. E. M. Bower.

Alexander. Bower,

Rechts-Anwälte.
Brllefollte, Penna

Office is Garmantz nene Gebäuden
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an der Schwelle stehen, und winkte de
aeheimnißvollen Menschen zu sich, tte
beiden Messer blinkte tu der Zbat un-
deimlich au der Tasche hervor. E enf.spann sich eine Consultttlonzwischen T > <

und Angel. ?Wer sind Sie? fragte r
mtt kaut erhobener Stimme, welche fr, .<

Entschlossenheit dokumenttre sollte. D r
Unbekannte nannte schüchtern fttnen N
men. ?Wie alt? Die ntwort erfolg e
ebenso schüchtern, wie tzie erste. ?W .

fehlt Ihnen ?" fuhr der ezt in be ent-
schieden Tone feiner htSherige Frage
fort. ?Mir thut die Brust eh." erwie-
derte der gehcimnißvoltt Patient. Er,r-
wtederte die zaghaft nd kleinlaut. W. i-
cherKoatraft.' Mit Entsetzen sä ,r
Arzt unaufhörlich die beide Resser jm
verwegensten Glänze aus der Takd.-
hervordllnken. ?Also die Brust thut ib-
neu weh?" wiederholte der Ar,tud blick-
te uaverwanvt nach den Messern. ?Wrl-
che Geschäft hadea Sie denn? fuhr der
Arzt fort, und der Gehetmnißvolle am-
ortete: ?Ich bitt, l bin a Scheereschlet-
ker!"

~ her Her? will!"
<z>.. l.

Ein Leinweber war ein Brnder Lnstid
und schante dabei, wenn er fttac Sprünge
machte durch s Lebeu, weder ach bra
noch nach unten. Der Mann datte et-
liche Wochen ziemlich fleißig aa eiae
Stück Leinwaad gearbeitet nd hatte r
noch wenig Schüsse mtt seine Weber-
schifflciu zu thun, dann var er fertig.
Es war Sonnabenb-NachlUtttags; er
tonnt hente och abschneide, seinen
Lohn holen, und dann sich elae lnstige
Sonntag-Nachmittag machen. ?Kran,"
rief er, ?jetzt wcrdel ich gleich ftrtig
?So ott will," sprach die Fra, welche
et fromme Weib war. ?El." sprach
ver Weber, ?wenn er auch nicht will, so
erde ich doch fertig!" Er ich,ß das
Schiffleia durch die Fäden, atzer ver
Wurf war z kräftig, e fiel hinab nnter
de Webstuhl. Der Man, t Zorn
über sein Ungeschick, sträng über den
Sitz herunter, gerteth aber dabei zwischen
die Fnßlattea und brach ei Bet. Es
banerte setzt 6 Woche, bis er sei Stück
Leinwand fertig kriegte.

Sicher? Mitirl,rze Wir-
er i Pferde.

Wenn ei Pferd mit EinHewelde-
Würmern geplagt ß. so erkennt an
da an be ettweiNgen Nage desselben
an den Seite und an rothe Postel ob-
er Erhodenheiten ans der inner Ober-
stäche der Oberlippe, was denMch gefthen
werde kann, wen an tzieselbe hinauf
zieht.
im zerst ü Ot. frifchgemvlte

Milch und l Ot. Mslaffe und gib die
dem Pfextz auf einmal. Zweitens: l5
Minute Heraach gib 2 Ot. wanne
Salbeithee. Zuletzt. S 0 Mümtckn aach
dem Th. gib ! Ot. Mjchthra, Gerber-
öl, ober überhaupt so viel, um eine Lax-
ixzu Staude zu bringe. Wen a
dieses Oel ich bekommen könnte, so wür-
be Schweineschmalz tt bemselben gute
Erfolg gebraucht.

Dieß Mittel bewirkt eine radikale Anr.
Wenn man genöthigt ist, anstatt de
Oels Schweineschmalz zn gebranchen so
füg diesem S oder 4 Uaze Balz tzoi.
Wen gerade kein Schmalz vorhandenes
nimm zwei Hände voll Salz, löft dies l>
3 Ptnt armes Waffer aus. nnb giß l-
les aufeinmal.

Schitt>dt,
die mit einem Messer oder sonst eine
scharfen Instrumente beigebracht worden
sind, heilt man am besten, wenn man die
Schnitträader zusammenfügt und darüb-
er eine Binde anbringt, u den Einfluß
der Lust abzuhalten. Die Natur Hilst
sich bei sonst gesunde Personen on selbst
und e< ist besser al Salden und der
gleichen anzuwende.

Leder, ungefärbtes (wir bet Sattel-
taschen u. f. w.) tan man von Fettfleck-
en befreien, wenn man ein wenig war-
mes Naptha probirt.

Weizen.
Wenn die Körner so hart find, daß ste

zwischen den Fingernägeln zerdrückt, z
Mehl erden und nicht mehr tregtg find
ist es Zeit zum Mähe. Wo ein schwere
Ernte einzudrtngea ist.ist e besser, wen
mit dem Mähen etwas vor diese? Zeit
begonnen wird, als es bis stäter zu las-
sen. Das für Saat bestimmte Getreide
sollte zuletzt gemäht werden. Schneidet
die Stoppel so niedrig als möglich. Da
beste Stroh ist nahe de Wurzeln. Eine
seldstbindende Erntemaschine ist sehr be-
quem udd wird besonders von solche
Farmern geschätzt, die während der Ern-
tezeit den herumziehenden Arbeitern n-
-verhältnißmäßig hohe Löhne bezahlen
müssen.

Gerste.
Diese Ernte erfordert Sorgfalt bei

Einheimsen, weil sie leicht burch ungün-
stige Witterung beschönigt wirb. Wen
die Witterung günstig ist, kann die Ger-
ste mit der Erntemaschine gemäht Werpe
und bis zum nächsten Tage auf dem Vö-
de liegen bleibe, worauf, nachdem sie
zweimal gewendet und wenn sie frei von
Unkraut ist. si<nach der Scheune gebracht
werden kann. Mähen und in Garben
binden, ist besser, als die Ernte iU
Schwaden liegen zu lasst und Mit Ge -

stengabtlu aufzuladen.


