
Millheim Jvurttal
Wird heransgegeden jeden DonneeAtag.

WaLßer öc Deiuinger
Eigenthümer.

GudscriptionspreiS. K 1.50 das Jahr,

Bet Vorausbezahlung.

Druckerei mW Office:
Zwditer Stock Musser's Gebändf,

Mißheim, Eentre L>v.. Pa.

THE NEW

HOME

Sewfitt Made
vrsa AWAUDED TUB

FIRST PREMIUM!
A* Uo Oetoonlnl Exhibition, IfTC, and has

aiway a carried oil Ilia Incites! honor*
wbernvnr exhibited.

A COJUPACT. inrpxi.DURABLE.
IdfhtßQimmiF and EFFICIENT ??LOCK
lifjTCH" MACHINE. ADAPTED to tho
WANTS of EVKUYBODY. The HOME
HEWING MACHINE was Perfected eight
> *>? sum br the aid ofThe beat Inventive
'BLEAT and Mechanical Skill. It COMBINES
01 UTe Essential Fart, of* FIBBT CLABB
A'ACfIINE, is SIMPLE in CONSTRUCTION,
APPSkiOk in Strength and Beauty,

Working Partnj "*d Capable
o* DOING a *iiT#r raage of Work thnn other
Hewing Machines. ItwillRUN for rears
without COSTING ONE1 the Maoofacture ofthia MACHINE flic
,yp*T Boat Materials are UBED.

ARTSare HARDENED.
ad the Medunlam ban been CONSTBCCTKU
with the apoaiul rhw of producing an
XUajT Bunninc, DURABLE, and almost
NOLSKLBBS MACHINE, adapted KQU.yllt
Wem. tar Coarse or flno THREAD, COT-TOS,BILKor LINEN, SEWING Rom tbo
J EtuNaj to JSeeeer Cloth and

Wnrrpjted for Flic Years.
1-1 vE AGENTS wanted in localities wherowe are not represented.

r Send for prices, and samples of work done
cm'the lIOMR, or crJI staaj ofour oflices.

Jorisoi, Clark & Co.,
30 Uaicn Square, Few York.

564 Street, Boston, Mass.
1111 Second Are., Pittsturgh, Pa.

141 Stata Street, Chicago, IIL
81 Benth sth Street, St. Loais, Ma.

17 lew Montgomery 8tv Ban Franoteoo, CaL

Vollkommenheit
znteht erreicht!

YSaa Droh schert ihre Dopnloritst allmoärts

Wähmaschive!
K ima! eingeführt behauptet sie ihre Platz

für immer.
Wie vertanschen Maschine.

4 hickt Eure altmodischen, schwerfälligen,
grauen tödtenden Majchi-

-5.n zu uns. Wir nehmen dieselben zu
525.00 als Theil dcr Zahlung an eine von '
unseren Maschinen.

Sie ist berühmt ihrer Bortheile wegen:
sarin daß ste eine der grötzten Maschinen
.tt, welche heutzutage fabrizirt werden. An-
wendbar für den Familiengebrauch sowohl
-:s für Werkstätten. Sie hat das grötzte
Schiffchen mit einem großen ?Bobbin"
velcheS beinahe eine ganze Spule Zwirn

hält. Die Spannung des Schiffchens kann
regulirt werden ohne Herausnahme des
Schiffchens auS der Maschine. .

'

.

Diese Maschine ist so construiit, dast dle
Kraftanwcndung 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 Conitruction und so dauerhaft
als Stahl und Eisen sie machen kann. Alle
ihre bewegende Theile sind von verhärtetem
Eisen und Stahl imd auf sinnreiche Art
conpruirt, keine Triebkraft zu verlieren.
Wir können rechtmässig jede

Maschine für S Jahre garantiern.
Sie ist die leichteste, ruhigstlaufende Ma-
schine im Markte. Sie ist ebenfalls die
sorgfältigst verzierte und hüb cheste Maschine
je vroducirt.

Mit allen diesen Vorzügen wird sie den-
noch von 515.00 bis 525.00 billigerverkauft
aIS irgend eine andere Maschine erster
Klaffe.

Unumschränkte Controlle von Districten
Wird Agenten gegeben.

Annehmbare Kaufverträge werden offerirt
für Cafh oder auch auf Credit.

Schickt für Circulare und Bedingungen
en die

Wdibs Lswwx vssackwo vo.,
f -Vit"-,

.7icr>gt. (s>c,and.

Walter ä? Eigenthümer nd Herausgeber.

SA. Jahrgang) Mtllheim, Pa.. den Iten August, Z877.

N. A. Numiter, Vdityr.

Nummer S2.

Leben, Wachs
thnm, Schönheit.
London Haarfarbe Wiederher-

ft Uer.

Keine Färb macht dane Haare sanft und

seidenartig; reinigt den Lkalp von alle vn-
reinigkeitcn, macht da? Ha wachsen flvd eS

anSgefallen oder dünn geworden ist.

Kann it der Hand angewendet werbe-, da

es weder die Haut färbt, noch Flecken auf dem

feinsten Linnen macht. Ais Haarmmel iß es das

vollkommenste, welches die Welt jemals hervor-

gebracht. DaS Haar wird ernenert und gestärkt

und Ihm seine natürliche Farbe ohne Anwen-

dung von mineralischen Substanzen zurückgegeben

Seit Einführung diesrS wabrhaft werlbvol-
len Präparat in diesem Lande, war rS daS
Wund und die Zlewunderung von allen Klas-
sen und bat sich als der einzige Artikel bewährt,
welcher absolut und odnr Fehl grauen Haarrn
ihre natürliche Farbe wiedergibt, ibnen Ge-
sundheit. Weiche, Glanz nnd Schönheit verleibt
und Haar auf Kahlköpfrn von dessen ursprüng-
licher Farbe erzeugt.

Dieser schöne und wohlriechende Artikel ist in
sich selbst eomplet, keine Abwaschung oder Bor-
bereitung vor seinem Gebrauch oder irgend sonst
etwas ist ntthig, um die gewünschten Rrsnltate
zn erzielen.

75 Gents per Flasche.
Man sende Bestellnnoen an Dr. Swavne

A S ohn . 30 Nortb SeSste Straße. Phila-
delphia. Pa., alleinige Eigenthümer.

Verknust bei allDruggift.

Die Lnnge!
Schwindsucht.

Dicke aufreibende und arfäbrliche Krankbeit
nud deren rorauSaebcnde Hvmptome, vernach-
lässigter Husten, Nachtschweiß, Heiserkeit, Zebr-
ficder?werden permanent aebrilt durch ?Dr.
Swavne'S Compound - Syrup
von wilden Kirschen."

Bronchiti S?Ein Vorläufer der Lungen-
schwindsucht. ist d arakterisirt durch Catarrh
oder Entzündung der Echlrim-Remdrane der
Luft-Passage, mit Husten und Auswurf, kur-
zem Artem, Heiseikrit und Schmerzen in der
Brust. Für alle dronch'olen Affectioncn, weh-
en HalS, Verlust der Srim e. Huftrn, ist

Dr. Swayne's
Compound Svrnp vo Wilden

Ktrscbeu,
ein Hduptmittel.

.

Bluten oder Blutsveien mag von der Larynr.
Trachia, Bronchia oder de? Lunge bcrrübren
und aus verschiedenen Ursachen stammen, als
ta sind übergroße Körperliche Anstiengung, Ple-
thora odrr Volldcit der Gefaßt, schwacher Lun-
ge. Ueberanstrenguna der Stimme, unterdrück-
irr Ausleerung, Verstopfung der Milz oder Le-
ber, :c. c.
Dr. Swayne' Compound Syrrp

von Wilden Kirsten
trifft das Übel an dcr Wurzel, indem er daS
Blrt reinigt, der Leber und der Nieren ibre ge-
smiidt Zdätigkeit zurückgibt und daS Nervensy-
stem stärkt.

Er ist daS einzige wirksame Mittel gegen
Blutung, BroZtchiale und alle Lungenkrankdei-
cn. Schwindsüchtige und solche, die zu scbwa-
cher Lung rrädiSponirt find, sollte uicht ver-
fehlen, dieses große vegetabilische Heilmittel an-
zuwenden.

Seine wunderbare Kraft, nicht bloS über
Schwindsucht, s.'ndrrn über jedes chronische Lei-
ben, wo eine allmähliche alterative Aktion no-
tdiz ist, ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Hvdrn bcwicsrn. Durch seinen Ge-
brauch wird der Husten loose, der Nachschwciß
vermindert sich, dcr Schmerz läßt nach, der

PulS kedn zn seinem natürlichen Status zurück,
der Magen wird in seiner Kraft, Nahrungsmit-
tel z verdauen und zu assimiliren, eeftärkt und
jedem Organ wird ein besseres und reineres
Blut zngeführ, aus welchem sich ncneS reerea-
tiveS und plastisches Material bildet.

Bereitet ganz allein von

D.Stvayne H Sohn
320 North-Sechste Straße, Philadelphia.
Verkauft von allen prominenten Druggisten

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 Krankhriktn, Pruritus und Pruri-
go oder gewödnlich dekannt aIS juckende Hemor-
hoiden. DaS Jucken war zu Zeilen fast uner-
träglich verstärkte sich durch Kratzen und that
nicht selten sehr web. Ich kaufte eine Schach-
tel von ?Swavne'S Sa'be"; ibr Gebrauch ver
schaffte mir rasche Erleichterung und erzielte in.

kurzer Zeit eine perfekte Kur. lept tonn ich
ungestört schlafen und möchte ich allen, die an
dieser lästigen Krankheit leiden, ratben, sich so-
fort ?Swavne'S Salbe" zu verschaffen. Ich
habe fast unzählige Mittel proHirt, ehne perma-
nente Hilfe zu finden.

Joseph Christ.
(Firma Roedel AChrist )

Stiefel- und SchuhbauS. 314 Nord Zweit
Straße, Philadelphia.

Hautkrankheiten
Swavne'S Alles keilende Salb,

ist ebenfalls ein SpeUficum für Ringwurm
Krätze. Salzfluß. Grindkopf ErvsipelaS, Bar-
bierS-Kiätze, Pimpeln und all Hautausschläge.
Vollkommen sicher und darmlos selbst für das

zarteste Kind. Preis 50 EenlS. Wird bei
Empfang des Preises überall hin per Post ver-
schickt- .

Verkauft bei allen prominenten Druggisten.
Einzig und allein präparirt von

Dr. Swaync KL Sohn,
330 Nord-Srchste Straße,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von

Swayne's Panacea,
Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren
von Scrofula, Merkuria! und Svpbilitischen
Leiden und in Fällen, wo das syphilitische Gift
der Eltern bei Kindern SvphiliS oder Scrofula
verursacht. Nichts hat sich jemals so wirksam
erwiesen, alle Spuren dieser gefährlichen Nebel
und aller Krankheiten, die aus

Nnreinigkcit deS BluteS
entstehen,zu vertilgen.

Beschreibt die Symptome bei allen Mittbei-
> lungen und addressirt euer Briefe an Dr.
iSwavne k Tobn, Philadelphia. Für
Ratb wird nicktö berechnet. Per Erpreß an ir-
gend welche Atdresst geschickt,

Vellefonte Markt.

Weißer Weizen 1
Rother Wetzen . > . . . 1
Roggen ......... 5.5
WelschkoM . .

"

afn
Gerssv öo
KIN Saamen 6 <>o
Grundbeeren -

Ei" ...

Schmalz
Schinken .........

1-

Talg '

Butter
Lumpen
GvpS .... a . 10.00

Mifslinburg Markt.

Butter
Eier , Z'-Z
Weizen . . 1 .>0
Korn 6t)

Welschkorn 581

Hafer .

Acrste
Tymoty Heu ...... 15 00
Klce " 12 00
Kalbfleisch 8 bis 10

Schinken . .
. 1^

Seiten
Schmalz
Kleesaamen 8 00
Tvmothysaamcn 12
Flachssaamcn 1 40

Millbeim Markt.

Welzen 1 25

Welschkorn
Roqgen ?"'

Hafer 30

Gerste - 50
Tymothp Saamen
Flachs-Saamen
Klee-Saamcn
Butter 14
Schinken .

15
Seiten 10
Kadfieisch "

Eier 1"
Kartoffeln 40
Schmalz prrPfund .....

Talg " " 7
Seife per Pfund 7
Getrocknete Arpfel per Pfund . .

4

Getrocknete Pfirsching per Pfund . 12
Getrocknete Kirschen " " .5

Edward Plott's

Mm
Parlor Orgel

Überl-i sst in Zrn und Kraft jtdr Psrfrn Or.
Gibt alliewcine Satisscicnon

Durck geschickten Gebrauck der Griffe und
des Palcni Knie SckwelleS wird die Musik der
menicklicken Tlilnme angepaßt, und ordnet die-
selbe von dcr weichsten, flötenartigcn Nole zur

Drr Eigeüibümerdal seit vielen labrcn di
NnvoUständigkcit und F.bler der Pfeifen Or-
geln vorsichtig und genau eobacktet, und richte-
te seine praktische Erfahrung auf die Verdesse-
rung solcher Frbler und seine Eiperimente da-
den eine Produktiv von einer Qualität deS
Tone ergeben, welche so nahe kommt zu der

Pfeifen Orgel Oualität

Charles Mcycn u. Co,
einzige

Deutsche Anzet
ge-Agentur

für die gesammte deutsch-amerikanisch
Presse.

S 7 Park Row n. INassau Str.

New-Port,
etadlirt seit 1857,

besorgt alle Arten von GckchäftS-Anzeigen,
Personal-Aufforderungen !c. für

alle deutschen Zeitungen
in den Ver. Staaten,

owie in Deutschland und allrn Ländern En-
opa's.

Mannbarkeit.
Mi erloreu nd teder gewönne.

Sta bhaadtaaa Aber die radtlak HeUnng von
Onanie tntd Sddstörüeckang.

Soeben herausgegeben, ein nev
VluSgab von vr. Lnlvenvell'S
Vorieluna übn die raNlal Hei-
lungvon Pollutionen odeeSamen-
schwäche, geistig und körperlich

M Schwäche, Hindernde zum Hei
ratben, x., hervorgebracht durch Seldstbesteckuag nd
geicklecküli-tt Auvicdw-ifuugen. Di sthreckUchen Kol
gm bietet Laster Pub ia dieser berstbmten Brochär
zur Warnung der Jugend mit Metperschaft geschil.
tert. and de? einzige stcher Weg angegeben, ans
welchem ein vollständige Heilung, ebne den Gebrauch
gefährlicher iaaerltcher Medizinen, erzielt werdea taun.

Alle, alt und jung, welch an Nervenschwäch, Nie
bergeschlagenheit, Impotenz ober Pollution, aud
den tausend traurig, folgen geschlechtlicher Aus-
schwetsuageu leiden, sollten dies Schrift mit Sorgsalt
studiern.

Um ihr die wettmöalichst Verbreitung zu verschaf-
fen, wird dtefelb bet Umvsang von s Seats ta Dost
stamps postfret nach allen Theile der vtrewiHten
Staaten verfault.

Man adrefstr:
CoikAvell lisüaj Lompns,

41 Ann VL. New?ork Poet vo4s.

I. Zeller u. Sohn,
Nr. 6. Brockcrh off Ron,

Bellefontk, Pa.
Händler in

Medicinen, Tvilet Arti
DrugS, Lte.

Ein volle Lager Waaren bester Oualität im-
mer auf Hand. Gnr.ftn Haute für I<> CentS
und aufwärts. Kutschen Sckwämme u>EcnlS
und auswünS. Wir ersuchen höflich u die
Kundschaft tdcS"l>ublikum^

Literatur.

Im Verlag der Herren Schäfer und
Koradi in Pbiladelpbia. Ecke der 4. und
Woodstraße, erschien soeben und tst durch
die Expedition dieses Blattes oder direkt
von den Verlegern zu bezicben :

Avvleton's deutsch englische Gramniar.
für Schul- und Selbstunterricht. Neue
vraktische Metbode die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Spre-
chen zu lernen, mit Angabe de, englischen
Aussprache und Betonung von John L.
Apvleton. A. M. 588 Seiten, guter Ein-
band und der billige Preis von 51.5<.

"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
lettnnq zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen LebenSverbältnißen. so-
wie im (NeschäftSlebtn der Vereinigten
Staaten verkommenden Briefe, Aufsäste.
Urkunden, u. f. w. nedft einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion
edst einem Anbange von GelegenheitS-
Gedichten. Neunzehnte Auflage. In
gutem Einbande mit 528 Seiten. Preis
Kl. 50.

"Oer vollkommene amerikanische Ge-
schäftsmann." Ein Hand- und HülfS-
buch für Geschäftsleute alle? Art in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika.

"Führer im GeschäftSleben." Anlei-
tung. sich im GeschäftSleben schriftlich
auszudrücken, englisch und deutsch, nebst
einer Auswahl von Reden, Abhandln-
gen und Erzählungen zum Uebersrtzen,
mit angefugtem Wörterbuch. Von Hein-
rich Ginal mit 200 Seiten und gut ein-
gebunden.

Die wandelnde Seele, da ist : Ge-
lvräche der wandelnden Seele mit Adam
Nrad und Simon CleopbaS; enthaltend
die Geschichte von Erschaffung der Welt
an vis zu und nach der Verwüstung Je-
rusalems. Herausgegeben von Johann
PbttiPV Schadalie, mit 442 Seiten, in
gutem Einbande. (Ein sehr erbauende
Werk, das angenehm zu lesen ist.)

"Oehlschläqer's englisch deutsches und
deutsch englisches Taschen Wörterbuch"
nebst Angabe der englischen Aussprache
mit deutschen Buchstaden und deutschen
Tönen. 700 Seiten und schöner Ein-
band. Preis K 1.50.

"Bereinigte Staaten Kochbuch, Milbe- j
sondere? Berücksichtigung der klimatische
Verhältniße und Produkte Ameri'a'S,
von Wm. Vollmer. 165 Seiten.

"Vollständiges deutsch englisches Ver-
einigten Staaten Kochbuch. Ein Hand-
und Hülfsduch für Hausfrauen und
Mädchen, Köche und Köchinnen in jeder
Küche oder Anweisung zur besten und
billigsten Bereitung aller Arten Speisen
und Getränke, von Wm. Vollmer mit
165 Seiten.

"Amerikanisches Gartenbuch oder prak-
tisches Handbuch zum Gemüse-, Obst-
und Weinbau, sowie Zeichnungen über
den Schnitt der Weinreben, und gründ-
liche Anleitung zur Blumenzucht, mit ge-
nauer Berücksichtigung deramerikanischen
Verhältniße von Friedrich Clarner. 550
Seiten, schön gebunden.

"Westentaschen Volks - Liederbuch.",
Ein unterhaltendes kleines Gesangbuch
mit 256 Seiten.

Wir machen unsere geehrten deutschen
Leser, welche im Sinne haben, nach Pdi-
ladelpbia zu reisen, daraus aufmerksam,
daß in Schäfer ck Koradi's Buchstore
Alles zu baden ist, was in deutscher Lite-
ratur erwünscht werde kann und ersu-
chen dieselben, diese Firma nichl mit ih-
rem Besuche zu übergehen.

Amerikanisches Martenbu<b, oder
praktische Handbuch zum Gemüse-
Obst-und Weinbau sowie Zeichnungen
über den Schnitt der Weinreben und
grünbliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Berücksichtigung der amen-
kanischen Verhältnisse, vonFriedrich
Clarner. praktischen Gärtner. 7te
Auflage mit Abbildungen und Verbesser-
ungen. 515 S. Hlbfrdd, Preis nur
51.50

Unser ?Gartenbuch" übertrifft die vorbanb-
encn Wrrkrübcr tenftlben Gegrnstand an Voll-
ständigkeit und AUsetltgkeit ; es bat der Ver-
fasser die besten Anleitungen de In- und
Auslandes zu Hülfe genommen, und die rrak-
tischen Erfadrungen, welche er selbst in Teutsch-
land Amerika u. s. w. gesammelt, damie er-
bunden. Besondere Sorgfalt ist den Obst-und
Gemüftsorten zugewendet, da von deren richtig-
er Wahl zu gewissen Zwecken in verschiedenen
labrenzeftrn ic. das ganze Gelingen abhängt.
Des Mönches ÄegydiuS Lebrecht
verbessertes großes EgvptischeSTraum-
buch, nach alten rgyptifchen, schwedischen
und arabischen Handschristen bearbeitet
und zusammengestellt. Nebst den beige-
fügten Lotto-Nummern, sowie dem ver-
zeichnisse der Glücks und Unglückötage
des Jahres, dem Lotto-Tarif und einer
Anweisung, wie man sie spielen muß,
um zu gewinnen Mit W Bildern.

X 5 Cent.

Vereinigte Staaten Briefsteller
(deutsch und englich), oder Anleitung
zur richtigen Abfassung aller in den all-
gemeinen Lebensverhältnissen, sowie im
GeschäftSleben der Vereinigten Staaten
vorkommenden Briefe. Aufsätze, Urkun-
den ic. nedstciner Einleitung über R cht-
schreibung und Jnte.punktion und einem
Anbange von GelegenbeitS-Gedtchten,
deutsch und englich. Nte Aufl. 528
Seiten. Gut gebunden. Preis 51.50

Wenige Werke habrn unsere deutschen LandS-
ltulen so viel Nutzen erwiesen, als dieser deutsch-
englichk Briefsteller; auf der einen Veite deutsch
auf der anderen englisch, ist eS selbst dem Eid-
wanderer gleich möglich, englisch zu earrespon-
diren. Elf schnell dintereinander folgende
Aussagen haben die Zweckmäßigkeit mehr als
hinlänglich bewies..

Herrmauus, K., Handfibel oder
der Schreib-und Lese-Unterricht als
erste Lese- Sprach u. Lehrbuch. 18te
Auflage. Preis 25 Cents.

Schreiben und Lesrnltrncn sollen in diesem
Büchlein Hand in Hand gehen. Die Kinder
sollin aber nicht nur mechanisch ablesen lernen,
sondern von Anfang an dazu angehalten wer-
den, sich dei dem, was sie lesen, etwas zu den-
ken. Darum sind alle fin..losen Lautverdind-
ungen weggelassen,und dar/m ist Alles nur
aus dem Bereiche der Erfahrung und Anschau-
ung des KindeS genommen.

Wird diesen Anforderungen en.sprechen, 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, grsüud-rcltgiösen, guten Men-
schen.
VsllständigeSDeutsche Ve r-
einigte Sta a ten Kochbuch. Ein
Hand-u. HülsSbuch für Hausfrauen und
Mädchen, Köcke und Köchinnen in jeder
üch t; eben Anweisung zur besten und

billigsttu Bereitung aller Arten Speisen
Getränke, Bäckereien. Gefrorenem it.
und faßlicher Anleitung im Spicken, Dres-
siren dtS'GeflügelS. Zranchiren. Elnfas.
sen der Schüsseln. Servittn der verschte-
denen Speisen und Getränke, sowie im
Einmachen verschieden,? Früchte. Mit
besonderer Berücksichtigung der kllmati-
schen verdältnisse u. Produkte Amerika s.
Bon Wm. Vollmer, früher Haupt-
koch in verschiedenen großen Hotel Eu.
ropa's jetzt Restaurateur des Union-
Clubs in Philadelphia. Gebunden.
Preis 50 Cents.

Führer im GeschäftSleben.
Anleitung, sich im Geschäfts-
leben schriftlich auszudrücken. Englisch u.
deutsch, nebst einer Auswahl von Reden,
Abhandlungen und Erzählungen zum
Uebersttztn. mit angefügtem Wörterbuch.
Herausgegeben vonH e t n r i ch G t n a l.
Lehrer der englischen Sprache in Phila
delpdia. Gebunden. Preis nur 75
Cent.

Da Buch gibkeine vortreffliche Anweisung
zur Ueberwindung der Schwierigkeiten, welche
sich Geschästslkuien bei dem Gebranch dcr eng-
lischen und deutschen Sprache entgegenstellen.
Mann kann auS dem Buche die richtige Aus-
drucksweise erlernen und findet darin kurzeErzählungen. Reden u. s. w. zum Uebersetzrn
für welche Zweck ein Wörterbuch angefügt ist.
DaS Buch ist für das amerik nische Geschäfts-
lebru in jeder Beziehung praktisch. Die Aus-
lage vvu 75 C<s wird jedem Käufer huudert
fältig jurückvergütet.

C o n c ord i a . Ein e Sammlung
der ausg ew ä h l testen vierstimmigen
Mäunerchöre mit deutschem und engl.
Tert. Gesammelt u. herausgeqeben von
Leo p. Enge lke. Musik Direktor v.
Ebrenmitalied mrörerer Gesangvereine.

Zweiter Bund?Erstes Heft: Nr. 4. Die
MrabeSblume: Nr. Z. Die Kapelle; Nr. 3.
Trinklebve; Nr. 4. Hossnunq; Nr. ü. Sckwß-
bisckcS Leib; Nr. S Reiter s bsckftd; Nr. 7.
Früdlinasnaben; Nr. 8. Q Heimachlanc, du
lhenreS Land; Nr. v. Hvmae an tir Mustk;
Nr. 10. Immer mehr; Nr. 1! Nbtndständ-
chen; Nr. 12. Der Zag deS Herrn.

Diese Liedersammlung wird mit bentschtn
und englischen Zert oerseden, tst darum tdcnsa
odl fnr den Gebra ach der amerikanischen wie
deutschen Gesangvereine bestimmt und wird zur
Erleichterung der Anschaffung in Heften, FdeS
ea. IZ Gesangstücke enthaltend, zu nachfelgen-
den billigen Preise? herausgegeben.

Einzelne Sttmmtzefte K 25
Gtimmhefte leim Dntzend für

die Vereine 2 25
Partitur 50

Der vollkommene Amerika.
G c scbäftSmann. Ein Hand nnd
Hülfsbuch für Geschäftsleute aller Art
in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika, enthaUrnd die verschiedenen im
GeschäftSleben vorkommenden Verträge,
Vergleiche und schiedsrichterliche Ent-
scheidungen, Schenkungen und Abtretun-
gen, Vollmachten, Schuldscheine, Ver-
schreibunqen unv Bürgschaften, Pfand-
scheine, Quittungen. Verzichte und Rech-
nungen. Beglaubigungen und Certificate;
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Buchführung. Wechsel ,c. zc.
in deutscher und englischer Spracht. Ge-
bunden. Preis 75 Cents.

?Onkel Karl.'
Nlue deutsch^tmerikanische

illustrirte Jugendschrift.
Erscheint Monatlich. Preis 51.50 per

Jahr im Voraus.
Die darin enthalten Erzählungen. Biogra-

phien edler Menschen, anregenden Sktz,en auS
Naturkundt und Geschichte, Märchen, Fabeln,
Rätbsel und Herzdtällchen'S Splrlwinkrl, so
wie gute Illustrationen, werte sowohl der
reiferen Gchuljnaend, als aüch den ?Herz-
dlättchen"kint Fülle des Stoffes zur Untet-
daltung und Belehrung dringen?Die Ab-
theilung für die ?Hrrzblättchen" stöbt unter
der speziellen Leitung der rühmlichst bekannten
Kindergärtnerin, Fräu Lidta Plödterll.

Zu brzieben durch alle Buchhandtungen oder
durch den Herausgeber :

Carl Dörflittger, Milwauker. Wis.

Ein Grillcnschcuchcr!
Schabtade.

Leben und Thaten de Frttz Schä-
big.

Eine erbauliche Historie in lustigen Rei-
men, von

Frater Jocnndns
(Pros. W. Mülle r, Mitarbeiter am

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

Umschlag. Preis nur 75 Cent.
Vollköstlichen Humors und reich an

interessanten Episoden.
Zu beziehen durch alle Buchhandlun-

gen oder durch den Verleger:
Carl Dörflinaer

Milwaukrt, WiS.

Nene Gedichte
von

George .Herwegh.
Heran geben näch feinem Tode.

Preis:
Broch, K 1.55. Eleg. geb. mit Gold-

schnitt, 51.85.

Subftriptionznm Besten der Aa
Milte de verstorbenen Fret-

beitS-DtchtetS.
Die unterzeichnete Buchhandlung ist

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

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

Carl Dörfl'ugte
Mi/>vuk g.!

Vtck's Blumeltführer,
ein prtchtvolleS vierteljährliches Journal, ftin
illustr n, rntbält tin schönes farbiges Blumcn-
tableau mit der ersten Rummer. Preis nur
25 Cents jährlich. Di erste Nummer für
1877 n Deutsch und Englisch ist soeben er-

AdressireiHqme Vick. Rechtster. N. Ä-

Nachtwächter als Mann-
Mtat.

E in Studentenstrcich.

Eine nicht geringe Zierde der Univet
sitätsstadt, in der ich meine Studien oll-
endete, war das große Reiterstandbild
eines längst verstorbenen Landesfürsten,
das ein berühmter Künstler aus Alz ge-

formt hatte. Es stand in der Mitte ein-
es kleinen Platze, der sich wie eine Nische
in die Häuserrethen einer langen Straße
einfügt, in der sich die Universität, de
Bibliothek gebäudeSuNd außerdem noch
verschiedene öffentliche Gebäude befand-
en, was zur Folge hatte, daß der Betkehr
in dieser Straße ein sehr geringer war.
bei Nacht aber nur höchst selten der
Schritt eines einsamen Passanten Mo-
mentan die tiefe Stille unterbrach.

Der tolle Streich, den einige Student-
en einst Nacht in dieser Straße auszu-
führen gedachten, war daher genau be-
trachtet, gar kein so große Magntß, als
es auf den ersten Blick scheinen mochte.
Es handelte sich zwar um nichts gering-
eres, als eine Ersteigung des Reiterstand-
bildes und um einen Ritt aus dem erze-
nen Rosse, wozu sich in der fidelen Laune
eines Kneipabends einer meine Comili-
tionen verpflichtet hatte, aber eine Stör-
ung hatten wir dabei nicht zu befürchte,
da wir wohl wußten, daß der Nachtwäch-
ter, dessen Obhut jenes Revier anvertraut
war. um diese Stunde bereit in einer
windstillen Ecke in den Armen des
Traumgottes zu ruhen pflegte.

Mit einer Letter ausgerüstet brachen
wir auf und erreichten ungehindert da
Monument, dessen Besteigung sofort de-
gann. Zwei Minuten später hatte sich
Nauman? so hieß der kühne Kletterer?-
gewandt auf das Roß hinaufgeschwung-
en und saß triumpbirend Vinter der ma-
jestätischen Gestalt des Monarchen, bet
dem er sich höflich wegen der Störvng
seiner Nachtruhe entschuldigte, ihm ein
Cigarre offerirte und in sprudelndem

noch eine Menge Allotria trieb,

weiche zwar dt Erzflgur regungslos üb-
er sich gehen ließ, die aber genßgt hätten,
unseren guten Naumann in den Augen
de löblichen Universitätsgerichts zu ein-
em grundschlechten, ja staatsgefährltcheu
Subjekt zu stempeln, vor dessen Ruchis-
flgkett dte menschliche Gesellschaft nicht
früh genug irch Gittcrstäde und der-
gleichen interessante Erfindungen ge-
schützt erden könne.

Das ?Auge de Gesetzes" schlief indes-
sen; aber nichtsdestoweniger schwebte die
Hand der strafeaden Gerechtigkeit schon
dicht über dem Haupte des Frevler.

Ich weiß nicht wev diese Borschlag
gemacht--, aber kaum ausgesprochen, war
er auch schon ausgeführt. Die vnnkl-
dtt kam nn ,i Satlea. Lesse mit der
Leitet ns zurückziehend, waren wir hin-
ler der nächsten Straßenecke verschwanden
und hatten uns dort so postirt, daß wir
den Platz mit dm Denkmal dessuem üb-
ersehen konnten, ohne daß Naumann ei
ne Ahnung von unserem perfiden Rück-
züge hatte. Erst äIS seine Späße nicht
mehr wie früher unser fröhliches Lachen
accompagnirtk. wurde er aufmerksam, sah
nach und entdeckte nun bald, daß er allein
und der Rückzug ihm abgeschnitten
sei. Gleichwohl verhielt er flch och eine
Zettlang rnhig, da er glaubte, wir ür
den den G herz nicht so weit treiben, ihn
längt? als einige Minuten in feiner er-
hobenen Stellung zulassen. Wer adet
nicht wiederkam.waren wir,. Naumann
riß endlich die Geduld. Seine heitere
Sanne war dahin nd in einer Fluth von
Verwünschungen machte er feine Un-
muthe Lust nd rief endlich, als wir im-
mer noch nicht kamen, laut um Hü!-
f

Und die Hülft kam. freilich iü Gestalt
eines Mannes, den Naumann dnrch ftin
Hülferufen nicht herbeiholen wollte. Ve-
stügeltea Schrittes, zornig, daß man ihn
iSchlafe gestört, erschien der Nacht-
wächter. der uns allen ohlbekante
..Franz !"aufder Scene. Aber so durch-
dringend er seinen Blick durch die Dun-
kelheit schweifen ließ, er entdeckte doch de
Ruhestörer nicht sofort, weil er ihn über-
all nur nicht dort suchte wo er sich de-
fand.

Endlich aber erblickte kr thu.
?Ein Fluch!" sprudelte von den Lip-

Pen des erzürnter Wächters. ?Warum
schreien Sie so 7 Wollen Sie gleich stille
sein? Wellen Sie gleich heraitterkom-
men?"

?Das Wollen ist Nebensache," jam-

merte Naumann, ?wenn ich nur könn-
te."

?Warum können Sie nicht." donner-
te e von unten. ?Wenn Sie hinauf-
kommen konnten, dann müssen sie auch
herunterkommen könne. Herr, ich ra-
the Ihnen, mißbrauche Sie nicht etwa
meine Geduld, sonst-"

?Nun so stellen Sie die Leiter her, auf
der ich herauskommen bin !"

?Eine Leiter?"

?Ja wohl eine Leiter." erwiederte
Naumann bei dem der Schalk schon wie-
der die Oberhand gewann. <KiS glau-
ben doch nicht, daß ich heraufgeflogen
bin?"

?Wo ist die Leiter k" tnquirtrte Franz
weiter am Boden herumfpäbend.

?Wo mag sie sein 7 weg iß sse ad kr
bleibt nicht übrig, als durch einen küh-
nen Sprung ?"

?Herr, zum Teufel. halKn Sie ei!"
rief der Wächter, entsetzt bei Seite fprin-
end. ?Sie werden mir doch nicht auf
den Kopf springen olle 7 Verhalten
Sie sich nur ruhig, ich hole schnell eine
Leiter verhalten St sich ade? ja ruhig
und stören Sie die Leute nicht im Schla-
fe durch Jhk dumme Geschrei?"

'

Der Nachtwächter verschwand nach der
Seite hin, > der er gekommen, und von
der entgegengesetzte Seite tauchten wie
im Dunkel auf. Einige leise Worte be-
nachrichtigten ihn an unserer Anwesen-
heit. die L.itee wurde angelegt und im
nächsten Moment befand er sich in uksrr-
er Mitte.

Wie zogen un wieder ans unseren Ve-
obachtungsposten zurück, wo wir Nau-
mann rasch beruhigten äIS er hört, daß
wir es darauf abgesehen hätte, de
Wächter eine Posse zu spielen.

Dieser ließ nicht lange auf flch warten.
Pustend kam er herbeigerann, eine lange
Leiter hinter sich schleppend, welche er an
dem Monument anlegte. ?So, nun stei-
gen Sie herunter !?Nur schnell l?He,
Sie da oben, Sie sind wohl eingeschla-
fen 7 Hören Sie nicht? Soll ich etwa
selbst hinaufsteigen und Sie holen 7 Da
soll doch gleich ein Million
na wart, mein Kerlchen, Dich hole
ich-"

Und er begann hurtig die Leiter empor
zu klettern.

?Hört' mal, Jungens," flüsterte Nau-
mann. ?Ihr habt mich reinfallen lassen,
ich bin dort oben in Todesangst gewesen
?nun ist es nicht mehr als dillig, daß
Ihr mich entschädigt. Den Mann dört
oben auf der Leiter überlaßt Ihr mir."

?Er sei Dein ! Er fei Dein !" tönte et
in der Runde, und ohne ein Wort zu er-
wiedern. schlich Naumann zu der Leiter.
Der Wächter hatte die letzte Stufe der-
selben erstiegen, und da er den Gesuchten
nicht sah, glaubte er, daß er sich auf der
andern Seite hinter dem Rosse verborgen
habe, und ging fluchend um dasselbe her-
um, in der festen Ueberzeugung, dort den

Vick's illustrirte Preis
Liste.

Fünftla KelNu Ivo Abbildunaen mit Be-
schreibüNß lanftndtt der decken Biumen und
Gemüse avsder Erd und die Art nd Wei-

dirselbtN zu wachst AUrS für eine zwei
gtr.t Brief marke. IN Dentsch nd Englisch

drückt.
Adressire: Iaeß Ziök Rvchrfter.N Zj.

V ?'

Blumen-und Gemüse-
Garten,

Ist daS allererste Werk seiner Ar in drr Welt.
Es rntbält nabe nn 130 Seiten, Hnndtrie sei-
ner Abbildungen, und sechs Edroms-lableanS
von Binmen. pr/>chtvo> aezrichnet nnd eviorirt
von Natur. Preis 4 EenlS iu Papier: Sl.v
in eleganter Leinwand. Ja Deutsch und
Engge?

Adressire: lames Bek. Rocht stet, N. A.

Vtck's

Blumen- nnd Gemüse-
Saamen

werden gepflanzt von einer Rillsvn Leute in
Amerika. Gieb?

Vick'S Vreislifte ?ZOO Abbildun-
gen. nur 2 Cents.

Vtck's Blumensührer, vierteljähr-
lich. 25 Cents jährlich.

Vtck's Blumen-und A?eüse-
Garten 50 Cents; in eleganter Lein-
wand Kl.oo.

Alle meine Veröffentlichungen werden in
Englisch und Deutsch gedruckt.

Adressire: James Vick, Rochester. N. A-

Adam Hoy,
deutscher Advokat,

Bellcfonte, Penna.

Offerirt seine profestionellen Dienste zn
stlnin deutschen Freunden und Bekannten

in Penns und Brush Valley.

C. T. Alcrander. C. M. Bower. j

Alexander u. Bower,

Rechts-Anwälte.
Dellefont e, Penna

Office ta Garmauv neue Gcdäudeu

Keller,

RechtsAuwalt,
De lefonle. Pa.

Office nächst Thüre zur Centre Co

BankCompanp.

..
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.. 2.00 2.00 Z.OO f.Zch 00 i
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te 52.50,
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55.00,.
All, vorübergehenden Anzeigen kr 4 ?

.0 Cent eine Linie für di, erste E,-
knng nd 5 Cent eine kwie für d, t
zendrn Insertionen.

Uebelthäter zu finden. Das war > z
Moment, auf den Nauman gewa>t t
hatte. Ew kräfflzer Sto?die Lrt ,

neig flch zur Seite und fiel aufb I
Pflaster.

Ein döffnernde Bravo, dem schiL
des Gelächter folgte, belebrid den W >

dck rasch über ibie Lage, in die er geru
enwar.

?Himmel -- -

~
wogen S

gleich die Leitet wieder herstellen," sb ?

er, vorsichtig auf dem schmalen
deß Piedestaals herumtrippelnd.
le Sie sich ruhig verhalten? Wenn S'*
sich nicht ruhig ethalten, vMßafte i s
Sie-"

liebe, Kta;>" fßtach
mann an den Fuß de Mdnumentß vo
tretend mit gravitätischer Würde, ?mei
Urdrr Kranz, die Nürnberger bäaguh
keinen, den sie nicht haben. Uebrigrn
gebe ich Ihnen den wohlgemeinte Nuis,
flch rnhig zu verhalten und nicht fo,t
schreien. Wollen Sit wohl rhtz sein?
ollen Sie wohl still oben fitze le.
ben 7 Wenn Sie nicht rnhig flu, dan,
erden Sie mich genöthigt sehen S t
wegen nächtlicher Ruhestörung zu den
eiren. Doch hoffe ich von Ihrer Einsicht
daß Sir e dazu nicht werden komme
lassen, und wünsche Ihne daher freuno
lich rine gute Nacht!"

?Gute Nacht, Franz! Oute Nacht."
und fort waren wir

Der Nachtwächter tobte wohl och ei-
ne volle Stunde, bevor er die Üeberzeng-
ung gewann, daß ihm nicht übrig blieb,
al sich in fein Schicksal z ergebe. Erst
gege 5 Uhr Morgens als die öde Ge
gend wieder etwas beledtkt würd, befrsi-
k Man ihn.

Zwei Tage später stand der Vorfall,
mit großer Entrüstung geschildert, im
Amtsblatt und ein Preis von ich
nicht irre ?SO Snlde war ans unfern

Kops gesetzt.
der wie Naumann gesagt hatte-

die Nürnberger hängen Keinen, den si
nicht haben nd da Attentat gegen die
Würde des Hüters der nächtliche nhi
blieb ungestraft und ugerächt.

HAdetzerttlzß.
INew Kort und Philadelphia wird

gegenwärtig die Tödtuag der überflüfft.
gen Köter und ihre Zahl ist groß, tu
großartigem Maßstabe betrieben. Es
sind Hundefänger angestellt, die für die
Eifffanguag eines jeden Hundes SOCents
erbalten und ein gutes Geschäft machen,
da sie jeden Hand aufgabeln er thue t
den Weg kommt.

In New Kork werden, wen man eine
ordentliche Partei zusammen häk. dl
Hunde in eine Käsig gethan und der-
ielbe in das Waffe versenkt, so daß die
Köte ertrinken, aber in Philadelphia
werden die Hunde durch Kohlengas
lödtet und der Tod ist fast schmerzlos und
erfolgt fast augenblicklich. Der Prozeß
wird in einem kleinen Steingebäude or-
genomme. welches etwa 12 Fuß lang.
Il Fuß breit nd 12 Fuß hoch ist. Vas-
selbe enthält zwei Stockwerke ad ist
ganz luftdicht. I oberen Stockwerke
befinden flch zwei Vefen. in welchen ver-
mittelst brennender Holzkohle da Gas
erzeugt und durch lang Röhte. in wel-
chem es flch abkühlt, in die untere Kam-
mer geleitet wird, woselbst flch die de
Tode geweihten Hunde befinde. Die
untere Kammer steht mit de Hofe durch
eine OlasthÜre in Verbindung. Diese
Thüre wird geöffnet und die Hunde stür-
ze willigin die Kammer, da ste glaube
einen Answeg aus ihrer Gefangenschaft
gefunden zn habe. Sind alle in der
Kammer, so wird die Thüre geschlossen,
das Gas ta die Kammer geleitet und ia
etwa einer Mtnntt werde die Hunde be-
wußtlos, stoßen einen Schrei aus vv
fallen nieder. Am Montag Nachmittag
wurde 135 auf diese Weise getövtet.
Zuerst wurden 85 eingelaffe. Durch
ein kleines Fenster konnte a ihr ver-
halte beobachte. Sobald das Gas
eingelassen war. fing einer nach de an-
der an zu stolpern, gab einen wimmern-
de ?-n von flch und fiel bewußtlos nie-
der. In etwa einer Minute waren all
bewußtlos. Sie schiene nicht die ge-
ringsten Schmerzen zn perspüren, sonder
PI östlich in Schlaf gefalle zu fein. Nach
8 Minute wurde die Kammer geöffnet,
gelittet nnd die Hundeieichen dnrch eine
Hinterthüre entfernt, so daß die 50 Lei-
densgefäbrten der Getödettn nicht ein-
mal eine Ahnung de Schicksal ih-
rer Kameraden hatten.

Nachdem alle Spuken der stattgesun-
denen Massentödtung beseitigt worden
waren, wurden dir übrigen 50 Hunde eb-
falls steremgeiasse und unschädlich ge-
macht.

Ei zrUeeerezeUhes Gericht
kommt von Oseeole. weiches flch
hoffentlich nicht bestätigen wird. Dassel-
be lautet, daß. ls der Schertssdes ge-
nannte Städtchens mit dem ergangen-
en Sonntag wegen eines ihm zur Last ge-
legten Mordes verhafteten Rilep Cor-
ington dort eintraf, eine Rotte Weißtr
und Schwarzer flch der Person des A ?-

restantev bemächtigte und ihn auf frl-
gende barbarische Weise ermordete: Der
Gefangeue wurse auf einen freien Plan
geschleppt, wo man hm Stricke um d w
Hals und die Füße band. Ein jeder de
beiden Stricke wurde dann an einem
Maulesel befestigt worauf man die Thie-
re nach entgegengesetzten Richtungen trieb
bis sie den Unglücklichen duchfläblich w
Stücke zerrissen hatte.


