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Wird herausgegeben jeden Donnerstag.

Walter Deininger
Cigentbnmer.
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Bei Vorausbezahlung.

Druckerei und Office:
Zweiter Stock, Musscr'S Gebäude,

Nilkheim, Centre Co., Pa.

THE NEW

HOME

Seif facifi
WAS AWIEDED THE

FIRST PREMIUM!* ?

?At the Centennial Exhibitinn, arid has
ulways carrie< fftheigliest faonurs

berever exbibileJ.

A COMPACT. srwPEü. nrßAm.c.
.TiiÄrht Bunnmg nnd KFFICIENT "LOCK
STITCH- MACHIVK. AUAITED tho
WANTS of KTKKYEODY. The HOME
SEWING MACHINE was Parfected
> cars emce by tbe ald of öie best inventive
alent "tnd Mechanlcal Sklll. It CD*HINES
rll the Kaaentlal Parts of a FIRST CLABB
MACEINE, LS SIMPLE in CONSIRFCTION,
äUPERIOR in Strangth and Beautv,

Workina PaHs Bt sOsaablo
Oi DÖING a trider rang of IVorh tlian Olt>cr
Sewing Machines. Itwill RUN for res::
wiihontoostino ONE CENT F°RBffaibs.
In be Manufacturo of this MACHINE the
Very Best ÄTnl-erlals are USED.
'rh?.^^ LßiNG PAKTS re HARDENED,
und the MedianSsm has been constkuctei
with the peeial rbtr of producing an
Basy Runninff, PURABLE, and afmoet
NOISELESSMACHINE, adnpted eqcally
WELL for Coarse or flne THREAD, COT-
TON.SILKor UNEN, SEWING from Üio

Mutlins to Braver Clo'h and
lAIATHER. Such CorifldenceiöFELT
lu the INTRINSIC MERITS of tlia
HOME SEWING MACHINE that
every MACHISt ts Billy

Warrantcd for Fivc Years.
I.ITK AGENTS wanted in localities whero

r. e are not reprcseiiUxt.
Sqnd for j>rice>, and eamples of work donc

on liie IIOME,or call at auy of our oiliees.

JOHNSON, CLARK & Co,,
30 Union Square, New York.

6G4 Washinytoa Btroat, Boston, Mass.
111 j Second Ave., Pittsburgh, Fa.

141 State Chicago, 111.
21 Beuth sth Btreet, Bt. Lotus, Mo,

17 New Montgoxery St., San Francisco, Oal.

Vollkommenheit
zuletzt erreicht!

Da Drove Fchert ihr Popularität allrwärt4

Mähmaschine!
D.lmal eingeführt behauptet sie ihren Platz

für immer.
Wir vertauschen Maschinen.

ff hickt Eure altmodischen, schwerfälligen,
jchwerlaufellden, Frauen tödtenden Maschi-
nen zu uns. Wir uebmen dieselben zu
125.00 als'Theil der Zahlung an eine von
unseren Maschinen. ,?

Sie ist berühmt ihre? Vortheile wegen:
darin datz sie eine der grössten Maschinen
ist. welche heutzutage fabrizirt werden. An-
wendbar für den Famiiiengebrauch sowohl
eis für Werkstätten. Sie hat das grösste
Schiffchen mit einem grossen ?Bobbin"
welches beinahe eine ganze Spule Zwirn
hält. Die Spannung des Schiffchens kann
regulirt werden ohne Herausnahme des
Schiffchens aus der Maschine.

Diese Maschine ist so construirt, dass die
Krastanwcodung direct über die Nadel ge-

schieht und dadurch sie die Befähigung be-
sitzt das schwerste Material mit unvergleich-
licher Leichtigkeit zu nähen. Sie ist sehr
einfach in Construction und so dauerhaft
als Stahl und Eisen sie rnacken kann. Alle
ihre bewegende Theile sind von verhärtetem
Eisen und Stahl und auf sinnreiche Art
construirt, keine Triebkraft zu verlieren.
Wir können rechtmässig jede

Maschine für 3 Jahre garantier.
Sie ist die leichteste, ruhigstlaufende Ma-
schine im Markte. Sie ist ebenfalls die
sorgfültigstverzierte und hüb.cheste Maschine
je producirt.

Mit allen diesen Borzügen wird sie den-
noch von §15.00 bis §25.00 billiger verkauft
als irgend eine andere Maschine erster
Klaffe.

Unumschränkte Eontrolle von Districten
Wird Agenten gegeben.

Annehmbare Kaufverträge werden offcrirt
für Eash oder auch auf Credit.

Schickt für Circulare und Bedingungen
en die

IVRide Mackiiie (Zv.,

b. ten verlangt.
.

<sl-ead', V,

Walter K Teinittster, Eigenthümer und .Ptransfftber.

SR. Jahrgang) Millkeim, Pa.. dc>ttn AFnft. 1877.

N. A. Bumiller, Editor^
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Leben, Wachs
thun, Schönheit.
London Haarfarbe Miedcrher-

ft Ucr.

Keine Fard, macht harte ZHaarc sanft und

seidenartig; reinigt den Skalp von allen Nn-

reinigkeitrn, macht das Haar wachsen, lwo eS

rSgrfallrn oder dünn geworden ist.

! Kann Vit der Hand angewendel werden, da

' cS weder die Haut färbk, no.d Flecken auf dem

ftinstcn Linnen macht. AIS Haarmittcl ist eS daS

.ntfn,mcnste. welches die Welt jemals hervor-
gebracht. DaS Haar wird rrnru.. ackrkt

und ihm seine natürliche Farhe ohne Anwen-

dung von mineralischen Sudstanzen zurückgegeben

Seit Einführung diese wahrhaft wcrthvol-
len Präparat in'diesim Lande, war cS das
Wunder und die Bewunderung von allen Klas-
sen und dal sich als der einzige Artikel hcwadrt,
welcher ahsolut und ohne Fcd grauen Haaren
ihre natürliche Farbe wicderaibt, idncn Ge-
sundheit, Weiche. Glanz und chöndeit verleibt
und Haar auf Kahlköpfen von dessen ursprüng-
licher Farbe erzeugt.

Dieser schöne und wohlriechende Arlikel ist in
sich selbst eompkl. keine Abwaschung oder Vor-
bereitung vor einem Gebrauch oder irgend sonst
etwas ist nöthig, um die gewünschUu Ncsultalc
zu erzielen.

75 Cents per Flasche.
Man sende Bestellungen an Dr. Sw avne

k Sodn ,
33 Norld SechSste Straße, Phila-

delphia. Pa.. alleinige Eigenthümer.

Verkauft bei allen Druggisten.

Die Lunge!
Schwindsucht.

Diese aufreibende und gefährliche Krankheit
und deren vorausgehende Svmptomc, vernach-
lässigter Husten, Nackaschwciß, Hcnerkrit, Zrdr-
ficber?werden permanent gedeckt D r.

Swavne'S Compound - Sprup
von wilden Kirschen."

Bronchiti S?Ein Vorläufer der Lungen-
schwindsucht, ist ckaraktcrinrt durch Eatarrb
oder Entzündung der Scbleim Membrane der
Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kur-
zem Altem', Hei'?:kett und Schmerzen in dcr
Brust. Für alle dronch'olcn Aneclionen. weh-
en HalS, Verlust der Slim ne, Husten, ist

Dr. Swayne's
Compound SvrupS von Wilden

Klrschcn,
ein Hauptmittcl.

Bludn oder Blulspcicu mag von der Larnnr.
Tracbia, Bronwia oder dcr Lunac berrubrcn
und auS verschiedenen Ursachen stammen, als
da sind übergroße Körperliche AnsticngU"g,Plc-
ldora oder Vollvctt dcr schwächer Lun-
ge, Ucberanstrengunq dcr Stimme, unterdrück-
ter Ausleerung/Verstopfung dcr Milz oder Le-
ber, :c. :e.
Dr. Su'avnr'S Compound Syrrp

von Wilden Kirschen
trifft daS Übel an der Wurzel, indem er de.S
Blut reinigt, dcr Leber und dcr Nieren ibre ge-
sunde Thätigkeit zurückgibt und daS Ncivcnsy-
sie stärkt.

Er ist daS einzige wirksame Micke! gegen
Blutung. Bronchiale und alle Lungenkrankbci-
ken. Schwindsüchtige und solche, die zu schwa-
cher Lunge prädiSvonirt sind, sollten nicht ver-
fehlen, dieses große vegetabilische Heilmittel an-
zuwenden.

Seine wunderbare Kraft, nicht bloS über
Schwindsucht, sondern übcr jcdcS chronische Lei-
den, wo eine allmähliche ailerative Aktion nö-
thig ist, ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird dcr Husten bewiesen. Durch seinen Ge-
brauch wird dcr Husten looi'e, der Nachschwciß
vermindert sich, dcr Schmer; läßt nach, dcr

Puls kehrt zn seinem natürlichen Statu zurück,
der Magen wird in seiner Kraft. NadrungSmit-
,cl zu verdauen und zu assimilircn, erstarkt und
jedem Drgan wird eis besseres und reineres
Blut zugeführt, auS welchem sich nencS recrca-
tiveS und plastisches Material bildet.

Bereitet ganz allein von

D.Swayne 6 Sohn
330 Nortb-Scchste Straße, Philadelphia.
Verkauft von allen prominenten Truggisten.

Juckende Hemorhoiden
Hemorhoiden, Hemorhoiden,

juckende Hemorhoiden,
positiv geheilt durch den Gebrauch von

Swayne s Salbe
Heimathliches Zeugniß.

Ich war schlimm behaftet mit einer der lä-
stigsten aller Pruritus und Pruii-
ao ober gewöhnlich bekannt als juckende Hemor-
hoiden. DaS Jucken war zu Zeilen fast uner-
träglich, verstärkte sich durch Kratzen und that
nicht selten sehr weh. Ich kaufte eine Schach-
tel von ?Swavne's Salbe"? ibr Gebrauch ver
schaytc mir rasche Erleichterung und erzielte in
kurzer Zeit eine perfekte Kur.' Jept kann ich
ungestört schlafen und möchte ich allen, die an
dieser lästigen Krankheit Inden, rathen, sich so-
fort ?Swavne'S Salbe" zu verschaffen. Ich
habe fast unzählige Mittel probirt, chne perma-
nente Hilfe zn finden.

Joseph Christ,
(Firma RoedelkChrist )

Stiefel- und Schubbaus, 344 Nord Zweiter
Straße, Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swavne'S AllcS heilende Salb,

ist ebenfalls ein Speufieum für Ningwurm
Kratze, Salzfluß. Grindkopf ErvstpclaS, Bar-
biers-Krätze, Pimpeln und alle Hautausschläge.
Vollkommen sicher und harmlos selbst für das
zarteste Kind. Preis 5 Cents. Wird bei
Empfang deS Preises überall bin p(r Post ver-
schickt.

Verkauft bei allen prominenten Druggisten.
Einzig und allein präparirt von

Dr. Swayne L 5 Sohn,
330 Nord-Scchste Straße,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von

Swayne's Panacea,
Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren
von Scrofula, Mcrkurial und Svpbilitischen
Leiden und in Fällen, wo das svphilitische Gift
der Eltern bei Kindern SvpbiliS oder Srrofula
verursacht. Nichts hat sich jemals so wirksam

i erwiesen, alle Spuren dieser gefährlichen Uebel
' und aller Krankheiten, die aus

Unreinigkeit deö Blutes
entstehen, zu vertilgen.

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

Bellcfonte Markt

Weißer Weizen l 50
Rotber Weizen - I 50
Roggen t'o

Wclschkorn 50

Hafer 30

Gerste 50
Klee Saamen 5 i0

Grundbecrcn -l0
Eier I'

Schmalz !0
Schinken >'>

Seiten >0
Talg .

7
Butter 20
Lumpen 2
GvpS ... 10,00

Misflittbnrg Markt.

Butter U,

Weizen !

Korn 00

Wclschkorn -'0

Hafer 40
Gerste -

Tymoty Heu l 5 00
Klee " 12 00

Kaldsleisch "bis W

Schinken 14

Seiten
Scbmal; W
Kleesaamen
Tvmotbvsaamcn >2-'

Flachssaamen 1 40

Millkcini Markt.

Weizen 1 ->0

Wclschkorn j
Roggen !
Hafer
Gerste .

'0

Tvmotbv-Saamcn
Flachs-Saamen

Butte 14

Schinken 1'

Seiten 10

Ka bsleisch "

Eier !"

Kartoffeln 40-

Schmalz perPfund 0

Talg " " 5
Seife per Pfund .....

Getrocknete Aepstl per Pfund . . -t
Getrocknete Pfir'ching per Pfund . l-'
Getrocknete Kirschen

" " .5

Edward Plott's

Mm
Parior Lttse!

Udert i sst in Zon und Kraft jede Psefou Dr.

Gibt allgemeine Satiö'aclion
Durch gkschickien Gebrauch dcr Grine und

des Patent Kni SchwcllcS wird die Münk der
menjchllchen Stimme angcvast, und orenck die-

selbe ?on der weichsten, fiötrnanigen Nole zur

Dcr Eigcüthümer bat teil vielen labrcu di
UuveUständigkcit und Fehler der Pfeifen Dr-
gcln vorsichtig und genau cobachtet.und richie-
le seine praktische Erfahrung auf die Verbesse-
rung solcher Fehler und seine Erperimentc ha-
den eine Produktion von einer Qualität dcS
Tones ergeben, welche so nahe kommt zu dcr

Pfeifen Orgel Qualität

Charles Mcycu u. Co.
einz'ge

Deutsche Anzei
ge Agentur

für die gesammte deutsch-amerikanisch
Presse,

37 Park Now n 1,5 Nassau Str.

New - Port,
etablirt seit 1857,

besorgt alle Arten von Geschäfts.Anzeigen,
Pcrsonal-Auffordcrungcn :c. für

alle deutschen Zeitungen
indenVer. Staaten,

owie in Deutschland unt allen Ländern En-
opa'S.

Mannbarkeit.
Wie erkoren und wieder gewönne

Eine Abhandlung über die radikale Heilung von
Onanie und Sclbstbetleckung.
L) Soeben herausgegeben, eine neue

AuSgad von Dr. Lulverwell'S
Ä Vorlesung über die radikale Her-

lunz von Pollutionen oderSamen-
schwtche, geistige und körperliche
Schwäche. Hinberniste zum Hct-

ratben, ?., bervorakbrackt durch Selbstbestechung und
geschlechtliche Ausschweifungen. Die schrecklichen Fol-
gen dieses LasterSsi,.d in dieser berühmten Brochüre
zur Warnung der Jugend mit Meisterschaft geschil-
dert, und der einzige sichere Weg angegeben, auf
welchem eine vollständige Heilung, ebne den Gebrauch
gefährlicher innerlicher Medizinen, erzielt werden kann.

Alle, alt und jung, welch an Nrrvenfchwäche, Nie-
dergeschlagenheit, Impotenz oder Pollutionen, und
den taufend traurigen Folgen geschlechtlicher Aus-
schweifungen leiden, sollten diese Schrift mit Sorgfalt
studtren.

Um ihr die weitmöglichste Verbreitung zu verschaf-
fen, wird dieselbe bet Empfang von S Eents tn Post-
stamps postfrei nach allen Theilen der Dereinigten
Staaten verlandt.

Man adrrfsire:

Rie kuitemell tieljiwl Lmpm,
41 Ann St., New York. kos Loa 445.

I. Zelter u. Sohn,
Nr. K. Brockerhoffßow,

Vellefonte, Pa.
Händler in

Medicinen, Tvilet Arti
DrugS, k^e.

Ein volles Lager Waaren bester Qualität im-
mer auf Hand. Gemsen Häule für l Cents
und aufwärts. Kutschen Schwämme läEentS
und aufwürlö. Wir ersuchen höflich v m die
Kundschaft ödes Publikums.

Literatur.

Im Verlag der Herren Schaft? und
Koradi in Philadelphia Ecke der 4. und

Woodstraßc. erschien soeben und ist durch
die Expedition dieses Blattes oder direkt
von den Verlegern zu beziehen :

Applcton's deutsch englische Grammar,

für Schul- lnd Selbstunterricht. Neue
praktische Methode die en.zlischt Sprache

in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Sprc-
- cheil zu lernen, mit Angabe de englischen
Aussprache und Betonung von Jobn L.
Appleton. A. M. Seiten, guter Ein-

, band und dcr billige Preis von §1.5,.

"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
Itttnng zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Lebensverbältnißen. so-
wie im Gcschäftslebcn der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe. Aufsätze
Urkunden, u. s. w. nebst einer Einleitung

nebst einen Anhange von Gclegenheits-
Gedichten. Neunzehnte Auslage. In
guten Einbande nit 528 Seiten. Preis
§1.50.

"Ter vollkommene amerikanische Ge-
schäftsmann." E'N Hand- und Hülss-
buch fl.r Geschäftsleute aller Art in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika.

"Füdrcrim Geschättsleben." Anlei-
tung. sich im GeschastStrbcn schriftlich
auszudrucken, englisch und deutsch, nebst
einer Auswahl von Reden, Abbandlnn-
gcn und Erzählungen zum Ucbersctzen,
mit angefügtem Wörterbuch. Ben Hein-
rieb Gttia! mit 200 Seiten und gut ein-
gebunden.

Die wandelnde Seele, das ist : Ge-
lvräcbe der wandelnden Seele mit Adam
Noab und Simon CleovbaS ; enthaltend
die Geschichte von Erschaffung der Welt
an bis zu und nach dcr Verwüstung Je-
rusalems. Herausgegeben von Johann
Philipp Schabaltk, mit 442 Seilen, in
gutem Einbande. .(Ein sebr erbauendes
Werk, das angenehm zu lesen ist.)

"Oeblschlager's englisch teutsches und
deutsch englisches Taschen Wörterbuch"
nebst Angabe der englischen Aussprache
mit deutschen 'Buchstaben und deutschen
Tönen. 700 Seiten und schöner Ein-
band. Preis §1.50.

"Vereinigte Staaten Kochbuch, mitbc-
sondcrer Bcrücksichtigimg der klimatischen
Verhältniße und Produkte Ameri'a'S,
von Wm. Vollmer. 105 Seiten.

"Vollständiges deutsch englisches Ver-
einigten Staaten Kochbuch. Ein Hand-
und Hülssbuck für Hausfrauen und
Mädchen, Koche und Köchinnen in jeder
Küche oder Anweisung zur besten und
billigsten Bereitung aller Arten Speisen
und' Getränke, vcn Wm. Vollmer mit
105 Seiten.

"AmerikanischesGartenbu b oder prak-
tisches Handbuch zum Gemütt-, Obst-
und Wrlnbau. ftwic Zeichnungen über!
den Schnitt dcr Weinreben, und gründ- ,
liebe Anlettuna zur Blumenzucht, mit ge-
nauer Berücksichtigung dcr amerikanischen
Verhältniße von Friedlich Clarnc?. 550 j
Seilen, schön gebunden.

"Westentaschen Volks - Liederbuch."
Ein unterhaltendes kleines Gesangbuch !
mit 255 Seiten.

Wir machen unsere geehrten deutschen
Leser, welche im Sinne'babcn, nach Pbi-
latclrbia zu reisen, daraus aufmerksam,
daß in Schäfer öc Koradi's Vuchstore
Alles zu haben ist, was in deutscher Lite-
ratur erwünscht wrrden kann und ersu-
chen dieselben, diese Firma nicht mit ih-
rem Besuche zu übergeben.

Amerikanisches Gartenbncb, oder
praktische? Handbuch zum Gemüse.
Dbst nnd Weinbau sowie Zeichnungen
über den Schnitt dcr Weinreben und
gründliche Anlcttvna zur Blumenzucht,

mit genauer Berücküchngung der ameri-
kanlfchen Verhältnisse, von F r i e d r i ch
E!arner. praktischen Gänncr. 7te
Auslage nit Abbildungen und Verbesser-
ungen. 5-t5 S. Hlbsrbd, Preis nur
§ 1.50

Unser..Girlcnbuch" üdrrtrint die vorhand-
enen Werke über denselben Gegenstand an Voll-
ständigkeit und Allicitiakeit ;'eS bat dcr Ver-
fasser die dcsten Anlegungen dcS In- und
AuolandeS zu Hülfe genommen, und die prak-
tischen Erfabrungen, strich? er selbst in Deutsch-
land Amerika u. s. v. gesammelt, damie ver-

Hunden. Besondere Sorgfall ist den Odst-und
Gemüstsorlen zugewendet, da von deren richtig-
er Wahl zu gewissen Zwecken in verschiedenen
ladrcnzeilcn ?c. das ganze Gelingen abhängt.
DeS MöncbcS Ä gvdius Lebrectlt
verbessertes großes Egvptischc?Traum-
buch, lach alten egyptttchen. schwedischen
und arabischen Handschriften bearbeitet
und zusammengestellt. Nebst den beige-
fügten Lotto-Nummern, sowie dem Ver-
zeichnisse der ew.ücks- und NngluckStage
des Jabres, dem Lotto Tarif und einer
Anweisung, wie man sie spielen muß,
um zu gewinnen. Mit 00 Bildern.

'->5 Cents.

Vereinigte Staate Briefsteller
(beutst!, und cnglicd). oder Anleitung
zur richtigen Abfassung aller in den all-
gemeinen Lebensverhältnissen, sowie im
CfcschäslSlcbcn der Vereinigten Staaten
vorkommenden Briefe, Aufsätze, Urkun-
den :c. ncbftciner Einleitung über R cht-
schreib'.lng und Inte.Punktion und einem
Anhange von "elegenbcitö-Gedichten,
deutsch und cnglich. Ute Aufl. 5-'tt
Seiten. Gut gebunden. Preis 8 1.50

Wenige Werke haben unsere l eutschrn Lonbs-
Icuirn so viel Nutzen erwiesen, als dieler teutlch-
cnstlicbe Briefsteller; auf der emen eile dcunch
auf der anderen englisch ist es selbst dem E:d-
Wanderer gleich möglich, englisch zu correspon-
diren. Elf schnell Hintereinander folgende
Auflagen haben die Zweckmäßigkeit mehr aIS
hinlänglich bewies..

Herrmauns K.,H r ndfibel oder
der Schreib-und Lese-Unterxicht als
erstes Lese- Svracb u. Lehrbuch. 18te
Auflage. Preis lt.", Cents.

Schreiben und Lcscnlcrncn sollen in diesem
Büchlein Hand in Hand geben. Die Kinder
sollon aber nicht nur mechanisch ablesen lernen,
sondern von Anfang an dazu angehalten wer-
den, sich bei dem, waS sie lesen, etwas zu den-
krn. Darum sind al'e sin.lösen Laulvcrbind-
ungcn wegaelasscn,und dar m ist Alles nur
aus dem Bereiche der Erfahrung und Anschau-
ung des KindeS genommen.

Wrd dicftn Anferdrrungcn rnckprod'cn. so
werden die Kinder Vieles auS dem Büchlein
lernen, und das Gelernte wird bei manchem
Kinde den Grund legen zu einem geraden, mo-
ralischen edlen, gesüud.religivsen, guten Mcu-
schen.

Voll st ä n d i g e s D e u t fch e s V e r-
einigte Staa t e n Kochbuch. Ein
Hand-u. Hülssbuch für Hausfrauen und
Mädchen, Koche und Köchinnen in jeder
uch e ; rtkl: ZU N eisunq zur iesun und

' bilkgsteu Bereitung aller Arten Speisen
Get-anke, Bäckereien, <oesrorentm zc.
und'aßlicher Anleitung im Spicken, Dress
lirrndkS.Gcflügrls, Tranchirrn, Einfas-
sen de' Schüsseln, Setviren der verschie-
denen Speisen und Getränke, sowie im
Eiumahen verschiedener Früchte. Mit
besondrer Berücksichtigung dcr klimati-
schen Vnchaltnisie u. Produkte Amerika'S.
Von S?m. Volln e r. früber Hauvt-
koch in rcrschledenkn großen Hotels Eu-

! ropa's etzt Rrsiaurateur des Union-
Clubs in Philadelphia. Gebunden.
Preis ö0 Cents.

Füber i in G e sch ä st s l e b c n.
Anleitung, sich im Geschäfts-
leben schriftlich auszudrücklN. Englisch u.
deutsch, nebst einer Auswahl von Reden.
Abbandlungeu und Erzäblungen zum
Ucbrrsrtztn, mit angefügtem Wörterbuch.

von H e i nrich ojina l,

> dclpdia. Gebunden. Preis nur
Cents.

> Dao Bu.b gil'teint vorlreffli.de Anweisung
zur Ilebccwinduna der E.dwierigketten, welche
sich bei dem Gebrauch der ena-
Inchcn und deulschcn Sprache entgegensicUen.
Mann kann auS dem Buche die richtige AuS-
druckowc.se rrlrrnrn und finde! darin furzeErzählungen, Nctcn u. s. w. zum Nebersep
für welchen Zweck ein Wörrrrbnch anizefügt isi
DaS Buch ist für das amerik irische Geschäfts-lebtN in jeder Beziehung praktisch. Dt? AuS-
läge ?ou 75 Cents wird jedem Käufer buutcrl
tältig znrückvergüttt.

Concordia.Eine Sammlung
d e r au s g ewäbl testen vierstimmigen
Männerchöre nit deutschem und engl.
Tert. Gesammelt u. herausgegeben von
Leop.En g e l k e. Musik Direktor u.
Ehrenmitglied niedrerer Gesangvereine.

Zweiter Band.?Erstes Hef: Nr.' t. Die
Grabcst'lume; Nr. 2. Dir Kapelle; Nr. 3.
Zrinklcbre; Nr. 4. Hoffnung; Nr. 5. Schwß.
bisches Lcid; Nr. a Ncilcr s Abschied; Nr. 7.
FrühlinaSuabcn; Nr. 3. O Heimatblano, du
brurrS Land: Nr. N. Hvmnc an tie Mukik;
Nr. tt>. Immer niedr; Nr. I. Abendftänd-
chen; Nr. >2, Der Tag des Heren.

Diel? Llrdkrsammliinq wird mit dcutschcn
und englischen Zelt orrndcn, tfl darum ebenso
wobl für ten Gcbra ach der amerikanischen wie
deutschen Gesangrere ine destimmt und wird zur
Erleichterung der Anschaffung in Heften, jedeS
ca. 2 Gesangstücke enthaltend, zu nachfolgen-
den billigen Preisen herausgegeben.

Einzelne Stimm beste § 25
Stimmbeftt bcim Dntzend fürdie Vereine 2 25
Partitur 50

Der vollkommene Amerika.
Geschäftsmann. Ein Hand und
Hult'sbuch für Geschäftsleute aller Art
in den Vereinigten Staaten von Nord'
amerika, enthaltend die verschiedenen im
GeschäftSlebtN vorkommenden Verträgt,
Vergleiche und schiedsrichterliche Eni-
schcidungrn. Schenkungen und Abtretun-
e-kn. Vollmachten. Schuldscheine. Ver
'chrcibnngen und Bürgschaften, Pfand-
scheine, Quittungen. Verzichte und Rech-
nungen. Beglaubigungen und Certificate;
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Buchführung. Wechsel :c. :c.
in teutscher und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 CcntS.

?Qnkel Karl."
Niuc deutsch.amerikanische

illttstrirto Jngendschrift.
Erscheint Monatlich. Preis §1.50 per

Jahr im Voraus.
Die darin enthalten Erzählungen, Biogra-

phien edler Mensckun. anregenden Skiz.cn auS
Nalurkunde nndGeswiauc, Märcdcn, Fädeln,
Nathscl und Herzhl.ut.hcn'S Svirlwinkel, so
wie gute Illuflranonen, Verden sowohl dcr
reiferen Ss.'ulju.zcnd, als auch den ..Herz-
Hlanchkn"cine Fülle dcS SlcffcS zur Unte-
baUung und Belehrung dringen-Die Ad-
tbcilung für die ?Herzdlättchen" siebt unter
dcr svczieUrn Leitung dcr rühmlichst bekannten
Kindergärtnerin, Frau Lidda Plödterll.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder
durch den Herausgeber:

Carl Dörfliuget, Milwaukce, WiS.

Eiu Grillenschcmhcr!
S'ch!? linde.

Leben und Thaten dcS Fritz Schä-
big.

Eine erbauliche Hister,e in lustigen Nei-
men. von

Frater Jocnndns
(P r o f. W. Mülle r, Mitarbeiter am

New Aorkcr ?Puck".)
158 Seiten, Toupapicr, mit bübschcm

Umschlag. Preis nur 7.', EentS.
Voll köstlichen Humors und reich an

interessanten Episoden.
Zu beziehen durch alle Buchhandlun-

gen oder durch den Verleger:
Carl Dörslinaer

Milwaukce, WiS.

Neue Gedichte
von

(George Herwegb.
Hcrauöa geben nach seinem Tode.

<Pveis:
Broch, §1.35. Eleg. geb. mit Gold-

schnitt. §1.85.

Subscription znm Besten dcr Fa
milir des verstorbenen Frei-

Heils Dichters.

Die unterzeichnete Buchhandlung ist
mit dem Vertrieb dcr für Amerika be>
stimmten Ausgabe obiger Gedichte bccbrt
worden und theilt den Verebrern des
großen Todten mit, daß das Buch jetzt
zur Versendung bereit ist.

Allen Bestellung e nbelebc man den Be-
trag in Form einer Postanweisung bet-
zulegen.

Carl Dvrfliugcr
Milwauk WiS.

Vick's Blttinenführcr,
ein prachtvolles vicrtcliahrlichcS Journal, fein
illustrirt, enthält ein schönes sarbigcS Blumcn-
tablrau mit der ersten Nummer. Preis nur
25 EentS jährlich. Die erste Nummer für
1577 in Deutsch und Englisch ist soeben er-

AdltssiletZamcö Vick, Rechtster, N. Ä.

Vicl'sillustnrte Preis
Liste.

Fünfzia Seilen Abbildungen mit Nr-
sckwkidunq Tausende? de? betten Blumen und
Gemüsen aus der Erd nd die A,l und Wci-

dikseld.n zu wach,sc AUrS für eine zwei
?e:.t Brief marke. In Deutsch und EnAlizch

Adrcssire: lannS Vick, Rochcster.N, A.

V-ck'S

Blumcnmnd Gemüse-
Garten,

Ist daS allcrevste Wirk seiner Art in de? Welt.
ü iln>l'-Ve e M

von Blmtn, pra-chtvoU aczeiä'net und colorirt
von Natur, preis sz CcalS iu Papier: KI.W
in eleqautcr Lei uwand. In Deatsch und
EnAger

Adrcssire: lamcsVck. Roch estcr, N. ?j.

Vick'S

Blumen- lud Gemnse-
Saamen

werden gepflanzt von einer Million Leute in
Amerika. Sieb?

Vick'S Preisliste ? 300 Abbildun-
gen. nur 2 C-ntS.

Vick's Blitmenfnhrer, Vierteljahr-
lick, 25 Cents jährlich.

Vick's Blume,-n,d stZemnse-
Garten -50 Cents; in eleganter Lein-
wand §l.oo.

Alle meine Veröffentlichungen werden in
Englisch und Deutsch gedruckt.

Adrcssire: lameö Vick, Rechtster, N. N-

Adam Hoy,
deutscher Advokat,

Bellcfonte, Pcnna.

Offerirt seine profeßionelltn Dienste zu
seinen deutschen Freunden und Bekannten

in PennS und Brusb Bälle?.

C. T. Alexander. C. M. Bowel.

Alexander n. Bowcr,

Rechts - Anwälte.
Vellefonte, Penna

Office in GarinanS nene Gedäudeu

S Keller,

Rechts - Anwalt,
Bc ! cfonle, Pa.

Office nächst Thüre zur Crntrc Co

BankCempan?.

Tie Nacht der MollieS.

Die Hinrichtung der McllieS hat ihre
Hunderte von überlebenden Mitschuldigen

noch lange nicht einschüchtert. Das sah
man bei den bereits erwähnten Banditen-
Begräbnissen. Und noch mrhr ersieht
man's aus dem HinrichtungStage da und
dort in der peunsylvanischen Kohicnge-
gend wieder vorgekommenen Gewalttha-
ten.

Seit dem HinrichtungStage fanden da
und dort bet Tag und Nacht Zusammen-
rottungen von MollieS statt, und in den
Counticö Carbon ünd Luzerne, fowlö tn
anderen, kam cS schon wieder zu bedroh-
lichen Auftritten. Personen welche bei
den Mordprozessen gegen die jetzt Hinge-

richteten MollieS vor den Schwurgericht
ten von PottSville und Manch Cbunk als
Zeugen auftraten, baben Kukluxbriefe
mit der Abbildung eines Sarges erkal-
ten. Da mit solchen Briefen in jener Ge-
ge.rd gar nicht spaßen ist, so sind mehrere
Empfänger von solchen geflohen; ja ein

hoffentlich übertriebenes Gerücht will
wissen, zwei ebenfalls zu Staatszengen
gewordene Kohlengräbcr seien, weil sie
sich auf den drohenden Sargbrlcf bin
nicht au? der Gegend entfernten, nach
einem einsamen Platze gelockt und dort er-
mordet worden. Thatsache ist aber, daß
in den ersten Nächten nach dem Hinricht-
ungötage mehrere Belastungszeugen er-
mordet wurden; so der Bergmann Wm-
O'Eonner von White Häven. Ein in
einem Bergwerk in Lehigb County de-
schäftiger Mann, Namens John Grady,
wurde ebenfalls wegen seiner Zcuge.i-
schaft, von betrunkenen und wüthenden
Mollics so furchtbar mißhandelt, daß er
kurz darauf starb.

Den Tag nach den Hinrichtungen saß
der alte Bergmann Patrick Golden in Ni-
cholson, einem kleinen Dorfe in der blu-
tigen Gegend von Scranton, mit seiner
Frau tn seinem Zimmer, da drang ein

Bewaffneter ein und feuerte zweimal mit
einem Revolver auf Golden, so daß dieser
als Leiche in die Arme seiner entsetzten

Frau sank. Der Mörder ist verfchwun-
den; man glaubt aber allgemein, daß et
ein Molly sei, da Golden nur unter den
MollieS, deren furchtloser Gegner er war.
Feinde besaß und da er die Hinrichtungen
in PottSville und Mauch Lhunk laut ge-
billigt hatte. Den Tag darauf wurde in
Scranton selbst der frühere Stadtrath
Jobn Lomlin von einem Moll?, Namens
Michael Bürke mit einem Knüttel und
auch diesmal entkam der Mörder. In
der daraus folgenden Nacht ward eben-
falls im Lackawanna-Thale ein den Mol,
lies verhaßter Bergmann Nauens Pat-
rick Ccnnell auf einem Tanzplatz, wobln
sic ihn gelockt hatten, von MollieS todtge
schlagen: die Mörder warfen die Leiche
aufs Geleift der BlooinSbura- und Lack-
atvanna-Eiftn a,., n stsHKajug
über sie wegging; sie sind bis jetzt nnbe-
helllgt geblieben.

Auch an Brandstiftungen und Raub-
thaten lassen es die MollieS nicht fehlen.
Bergwerksleiter und andere Bürger, wel-
che Sargbricse erhielten, arbeiten, essen
und schlafen nur noch unter Bewachung,
weil sie stets den Angriff von Meuchel-
mördern befürchten

Die Zustände drohe sich noch zu ver-
schlimmern, da in Folge von Lohnherab-
sctzungcn auch wieder umfasscndc Arbeiter-
ausstände bevorstehen. Eine schwere
Schuld laden da zugleich wieder die reich-
en Koblen-Monopolisten auf sich, indem
sie die Löhne der Äoblengräber zu Hun-
gcrlöhnen hcrabdrücken und so weiteres
Lel in s Feuer gießen. Schon wieder-
holt ward an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, daß ftae Monopolisten ein nicht
geringer Theil der Schuld sn den Greu-
eln in de Bcrgwerksgegcndck Pennsyl-
vanien'S trifft.

Eine Apotheke im Mucker-
Staate lowa.

Wenn man in die Fremde gebt, schreibt
Einer, der neulich der republikanischen
TtaatS-Convkntion von lowa beiwohn-
te, lernt man gar oft Neues kennen. So
sticken wir in Des Meines auf eine ganz
besondere Curiosität, nämlich auf eine
Apotheke eigner Art. Dieselbe ist etab-
lirt iiu Ahorn-Hause, das die Ehre hatte,
einige hundert Delegaten zu beherbergen.
Sic siebt mit dcr großen Borhall des
Gasthofes, in der die Gäste das Wetter
besprechen oder das Wohl der Mensch-
heit oder andere Kleinigkeiten berathen,
auch wobl ihr Mittagsschläfchen halten,

durch eine große Glasthür in unmittel-
barer Verbindung, ja wir fanden die
Thür auch nicht einen Augenblick ge-

schloffen. Die Apotbeke batte die Größe
eines gewöhnlichen derartigen Etabliffe-
ments und da standen in langen Reihen
Gläser und Büchsen und Behälter mit
Rhabarber, Magnesia. Teufel Sdreck. Ip-
ecacuanha. Senna. Lakritzen und wie all
das Teufelszeug heißt.

?Muß wohl ein sehr kränklicher Platz
sein, dieses DcS MoiueS," bemerkten wir i
zu einem Delegaten. Der Mann läch-
elte und versicherte, daß man sich in DeS
MoineS sehr wohl befinde. ?So muß
wohl die Küche sehr schlcchi sein-?frag-

ten wir weiter??so daß man der Ver-
dauung durch Medizin zu Hälfe kommen
muß?" Der Mann lächelte wieber und

schüttelte den Kopf. Bald darauf?es
var gegen die ersehnte Mittagsstunde?-

fahrn wir Zi. unserem großen Erstaunen
zahlreiche Patienten in die Apotheke sich
drängen, und nicht weniger erstaunt war-
en vir, in dem Apotbekcr auch den Herrn
Doktor zu sehen; den nach sehr kurzer
Berathung wurde den Hülfes ucbendtN in
ziemllch geräumigen Gläsern Medizin
verabreicht, welche sofört verschluckt wur-
de. Plötzlich fühlten auch wir eine ge-

wisse Leere im Magen und gestellten uns
otne unS lange zu bedenken zu den Pati-
cnten. Wir erblicktest stüst auch andere

Medizinen in Menge, als,'Portwein. Bran
dy u. s. w. in dunkleren Flaschen kurz
wir können bezeugen, daß die Medizin
gut und kräftig war Und den Appetlt
reizte.

Man ersteht hieraus, daß es in der
Staatshauptstadt von lowa, wo die
Weisbeit tbront ustd die Gesetze gemacht
werden, Mittel gegen alles Ach und Weh
selbst der Tempcrenzmucker giebt. Das
Gesetz verbietet den Ausschank von Li-
quor, dcr Doktor reicht dafür mit hoher
obrigktitlichcr Genebmigung die ge-

wünschte Medizin. Man versicherte uns,
daß die Temperenzler die besten Kunden
dcr Apotheke seien. Und wir zweifeln
nicht daran. Nebenbei bemerkt, vercon-
sumirt DeS Moines mehr SchnappS als
irgend eine andere Stadt in lowa.

Grillen einer alten Jungfer.

In Dover, New Hampshire, starb neu-

lich eine alte Jungfer, Namens Johanna
Farnham im Alter von 80 Jahren. Seit

Jahren war sie Verwalterin des ?Amer-
can Hause" in B oston gewesen. Ihre
Genossen und Bekannten hatten keine
Ahnung davon, daß sie irgend Etwas be-

sitze und als sie todt war, öffnete man ei-
nen ihr gehörigen Koffer in dem ?Amer-
ican Hause."

In demselben befand sich eine Anzahl
von Kurzwaaren,.Noten im Betrage von
§5OOO von dein Besitzer des Hotels aus-
gestellt. ein Bankbuch auf ein Depositum
von §!7i.o lautend, etwas Geld und ein
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GeschästS-Anzetgtn von ö Zrlltn,! I.'
Alle vorübergebendtt Unztig e kos '

0 Cent eine Linie für die ktst E, '

kung und 5 Cent eine LWtt fltt die n -
zenden Insertionen.

in ein Papier gewickelter Schlüssel m --

nem Zettel, daß derselbe zu einem K. ,
gehöre, der in Milto, dem Heimatb.- '
te dcr Todten, in eine gewisse H.-
stehe. Man öffnete ach diesen
und fand ihn voll Anzügen, Wäsche n
HaushaltunqSgegenständen Auch in'
fand man wleder einen eingewicke
Schlüssel mit einer Anweisüng. wo e:>
dazugehörige Koffer stehe unv so fa
melken sich nach und nach zwanzig Kvff
an. die alle bis obenhin mit znm Theo
äußerst werthsosten Gegenstände wc
lichcr Toilette angefüllt varen

Es fand sich nicht weniger als WKle
der. neu und vollständig darunttk e!
ige von Seide, von Seidesamet,
Sbawls, !06 Unterröcke, 114 Pasr U -

nrbtiirkletdrr, Tischtücher, Handtückw'.
Betttepplche, Leintücher. Kiffen, Decken.
Neberzüge, Federn, Porzellan?
silberne Löffel und Bestecke, eine fett
goldene Uhr nebst Kette, Goldschmu.s
kurz eint Aussteuer, ie an sie fich doS
ständiger und reicher für dt Lochttt kl-
es Millionärs nicht denken kann All.,
wobl erworben mit ersparte Gelde
kauft. Nichts getragen. Nichts dknützt.
So füllte diese Frau inen Koffer ua 7
dem andern, schloß de Tchlüssel da in
den nächsten Koffer nd sammelte eittr.
Die Sachen wurden verauctioatrt ns
brachten über §3OOO.

Der Spaziergang ees
Bäre n.? In Rakos, einem Dsrft de
Tora-Aranyoser KomitattS, erblickte die-
er Tage ei Bauer, als er des Abends
nach' Hause ging, inmitten mehrerer Hunde
ein größeres Thier. Als er näherkam,
bemerkte er, daß die Hunde einen Bären
umstell hatten, der übrigens die Kläffer
kaum beobachtete nd als der Vauer
sich näbettt, sofort tiefen attaftrte. Der
Bauer rettete sich durch die Flacht; bevor
ihm dies aber gelang, hatte der Bär ihm
ein Ohr abgebissen, ferned Wunden im
Gesichte und an der iinen Seilt beige-
bracht. Dcr Bär trottete dann dnrch die
Hauptgasse des Dorfes, wo ihm ein Tor-
daer Student, ein sogenannter ?LegatuS"
begegnete. Der erschrockene Student
ichtüg Mft seinem Stock nach Meister Petz
der dafür den Musensoh gehörig zer-
kratzte ; weiterer UnbiS entging der Stu-
dent durch die Schnelligkeit seiner Füße.
Ein Bauer, der über de ZäUi scineS
Hoses hinaussah, uähm den herankom-
menden Bären ebenfalls wäh> nd als
dcr Bauer am Zauste esttiastg ging, führ-
te er mit dkm Pfabl einen Schlag ach
dem Schädel de Thieres. Da ach dem
Schlag Alles still dtteb, wollte der vau-
er nachsehen, was aus dem Bären gewor-
den sei; aIS er aber die Hosthüre öffnete,
stand der Bär vor lh, als hätte er auf
das Öeffnen der Thüre gewartet Da
wilde Thier stürzte sich auf dn Bauern,
der sich wobl endlich ln das Hau? rettett;
doch war er vom Bären tbdtlich verletzt
worden. Der Bär ging dann unbelä-
stigt zum Dorfe hinaus. Wie e< heißt,
soll dieser Bär in Olah FeneS tn einem
Bauernhöfe angekettet gewefest sein; dort
gelang es ihm jedoch, sich zu befreien und
vollführte er dann den oben geschilderten
Spaziergang. Bevor tr nachßako kam.
soll er auf einem Felde nach Mehrere Men-
schen angefallen unv einige auch getödttt
habest.

Ein beharrlicher Selbstmörder war
ein gewisser Wm. P. Morse von Brock-
lhfl. Er suchte sich kürzlich auf dreifache
Weise im benachbarten Greenpotnt das
Leben zu nehmen. Er nahm Gift, rann-
te dann zum Tast River, band sich einen
Strick um den HatZ und sprang in s
Wasser. Er töurde herausgefischt und
nach dem Jrrenhänse in Flatbush ge-
bracht, weil man deutlich erkennen konnte
daß er wahnfinpig war. An einem dcr

letzten Morgen ward er von einem der
Wärter in seiner Zelle am Fensterbret.
hängend gefunden ; den Strick hatte c?

sich aus scineü Hosenträgern und einem

Taschentuch gedreht. Der Warter schnitt
den Mann ab und rief den Arzt herbei,
der erklärte, der Unglückliche sei schon seit
mehreren Standen todt. Be her Coro-
nerS-Untersüchung erklärte der Direktor
der Anstalt, in den Gängen, in welche di-
Zellen der Patienten münden, gebe es kei-
ne Wächter während der Nacht, weil das
Budget den WobltbätigkeitS-Eommissär-
en von den County-Supervisoren zu
knapp Zugemessen fei.

Eine neue Biehkrankheit.
In Montgomery Township soll unter

den Kühen eine dem Milchfieber ähnliche
Krankheit aufgetreten fein. Die Thiere
wollen plötzlich nicht mehr fressen und
verenden etliche Stunden später. Es

sind schon mehrere Kühe krepirt und an-
dere sind noch krank.

?Her r: ?Fräul.rn. ich verstehest
ga'' nicht, Ihr Herz ist so kalt, wie der
Januar, es friert Einem, wenn map Sie

beobachtet."
Dame: ?Kann ich dafür, wenn Sie

das Einheizen nicht verstehen.


