
Millheim Journal.
Wird herausgegeben jeden Donnerstag.

BSalter ck Deininger,
Eigenthümer.

Subscriptionspreis, ß1.50 das Jahr,

Bei Vorausbezahlung.

Druckerei und Offiee:
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Sell facie
VAS AWARDED TUB

PQtST PEEMIDMI
At the On termini Exhibition, DOR, and lias

always ouriel of the h übotA honors
wherever exhibited.

A COMPACT. KiMTjLn. DCKABLE.
-.ijrht BsnDiaaW EFFICIENT "LOCK.SWITCH" MACHINE, AUAITED to th

WANTS of XTKKYBODT. Ths NOME

IFF tU taawtlal Farts of* FIBBT OIAPB
?TAOHUE, isBIKPLXin CONDUCTION,
U urn Mlon im Strength and Beauty,
w?Snsjtoas Working Parts*?* IsCaashle
oi DOING a AR mer re* gm ot Ifor*thna Other
Sewing Machines. ItwillRUN for nan
WITHOUT ooanwo ONE CENT for ®*PAIRS.
In tb* Esssikotara of this MACHINE the

; ad the Kgchaslsm baa been OOmvcßii
v/jth tie mpr-uinl W.w of producing sn
J£*AY Running, DURABLE, and ahnot-t
NOISELESS MACHINE, adapted EQUALLY
52F-JE* OR AE THREAD, COT-
WS.BILIOR LINEN. SEWING from the
/.feltfewt MujHns to Clo'h uul

"of\u25a0a
.isr^=?M |

1?s,r ACH,NE

Warranted for Five Tears.
LTVK AGENTS wanted in localities where

r. -\u25a0 ivm.t rpresented.

Send frr prices, ami samples ofwork dono
c t ike liOliL, or call at any of our ottices.

JOHNSON, CLARK ft Go.,
30 Union Bqnars, Ksw York.

564 TTashington Btrsst, Bostoa, Mass.
1111 Second Are., Pittsbargk, Pa.

141 Stats Street, Chicago, HI.
21 South sth Btrwt, St. Loais, Mo.

17 New Montgomery St., San Francisco, Oal.

Vollkommenheit
zuletzt erreicht!

ft rb ftecher ihre Hopolaritst allerärt.

Nähmaschine!
hnmal eingeführt tehauplet sie ihre Plag

für immer.
Wir Vertausche Maschinen.

Bhickt Eure altmodischen, schwerfälligen,
lcywerlaufenden,Lraen tödtenden Maschi-
nen zu uns. Wir nehmen dieselben zu
525.00 als Theil der Zahlung an eine von
unseren Maschinen.

Sie ist derühmt ihrer Vortheile wegen:
darin daß sie eine der größten Maschinen
ist, welche heutzutage fabrizirt werden. An-
wendbar für den Familien gebrauch sowohl
als für Werkstätten. Sie hat das größte
Schiffchen mit einem großen ?Bovbin".
welches beinahe eine ganze Spule Zwirn
hätt. Die Spannung des Schiffchens kann
regulirt werden ohue Herausnahme des
Schiffchens aus der Maschine.

Diese Maschine ist so construilt, daß die
jkrastanweudung 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 Constructiou und so dauerhaft
als Stahl und Eisen sie machen kann. Alle
ihre bewegende Theile sind von verhärtetem
Eisen und Stahl und auf sinnreiche Art
construirt, keine Triebkraft zu verlieren.
Wir tonnen rechtmäßig jede

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

Mit allen diesen Vorzügen wird sie den-
noch von 815.00 bis 820.K billiger verkauft
als irgend eine andere Maschine erster
Klaffe.

Unumschränkte Controlle von Districten
wird Agenten gegeben.

Annehmbare Kaufverträge werden offerirt
für Cash oder auch auf Credit.

Schickt für Circulare und Bedingungen
n die

VWbe Vcknedins vo.,
.

.'langt. Etodoland, 4P.

Wolter 4 Deloiozer. Sigrthker od Heraosgeder.

St. Jahrgang) Millheim, Pa., den RSten September, R877.

N. A. Editor.
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Bankier,

verrichten allgemeine Bankgeschäfte.

Office in Keen's Block. 36-1

vr VIVlv N AI!VI.

offerirt seine professionalen Dienste dem

Publik.
Office in seiner Wohnung, Main

Straße. 36-l

I. LliO^VX.
Blechschmied,

verfertigt alle Sorten
Vlechgeschirre. Kandeln nd Oftnrobre.

Sbop im zweiten Stock von Foote's
Storegebäude. 36-1

X. ü.lsxanäör,
Kaufmsnt,

Main Straße,
Dry Goods, Groceries. Produkte
werden genommen im Austausche gegen
Waaren. 26-1

Sattler,

Pferdegeschirre von allen Sorten, Sättel,
Zäume, 6c.. immer auf Hand oder vre-

frrtigz auf Bestellung.
Shop, nächste Thüre zur Journal
Office. 36-1

Grocer,

Zucker. Kaffee. Thee. Syrups. CanUe
Nüsse und Früchte, gegenüber des Bank-
Geschäfte von John E. Motz 6 Co., in
der Mainstraße. 3'-1

rd

Manufacturer von
Keystone Tultivators.

landwirthschaftlichen Ge-
rätben. Pflügen, Oefen,
u. s. w. Kaufmann in allgemeinen Waa-
ren. Stohr, in der Mainstraße nahe der
Brücke. 36-1

DetiUoxer a
Eigenthümer des

Millhei Maror Hofes,
Gegründet in 1843.

Monumente, Liegende Grabsteine, zc.
von allen Größen und Preisen.

Werkstätte östlich der Brücke. 3>-I

0. H.
Uhrmacher und Juwelier

hält beständig die beste Auswahl von
Uhren und Goldwaaren !

auf Hand.
Shop in Alexander' Gebäude, zweiter
Stock. 36-1

K. U. WUZM,

füllt alle Bestellungen für lechgeschirre
Kandeln und Ofenrohre auf das pünkt-
lichste und billigste aus. Shop in der

Matnstraße oberhalb der Postoffice. 36-1

F. k'. UovskQ,
Schuhmacher,

verfertigt die feinsten Stiefeln, Schuhe,
u. f. . zu mäßigen Preisen. Shop,
neben Alexander's Stohr. 36-1

V.L. HuBBvr,
Eigenthümer des

Millheim Hotels,
ist eingerichtet seine Gäste auf's feinste
und beste zu bewirthe. Ecke der Main-
und Nordstraße. 36-l

1. n. Rsiko?6sr.
?riebesrichter,

Feldmesser und Notar,

Agent für Feuer und Lebensversicherung.
Office im zweiten Stock von Snook'S
Gebäude, Ecke der Main- und Nord-

Straße. 06-1

Schmied,
Alle Sorten von Wägen werden mit

Eisen versehen. Pferde deschlagen und
die gewöhnlichen Gchmtedarbeiten zu
mäßigen Preise gethan. Schiede im
westlichen Theile der Matnstraße. 36-1

Sattler, Pferdezeschirrcher
hat einen vollen Verrath von Geschirren
und Sätteln immer dereit zum Verkauf

! oder verfertigt sie nach Wunsch. Mü-
ckengefchtrre ein Hauptartikel. Shop
im westlichen Theile der Matnst. 36-l

D. ä
Gewehrfabrikant,

übernimmt alle Reparaturen an Büchsen,
Klinten und Pistolen und zwar zu den
billigsten Preisen. Shop, im zweiten
Stock von Foote's Gtoregedäude. 36-l

Tischler ä? Leichebessrger.

Ein vollständiger Borrath von Furnt -

ture immer auf Hand.
Reparaturen werden pünktlich vollführt.
Stohr und Werkstätte in der Matnstraße
drei Häuser unterhalb der Journal
Office.

'

36-!

sM, siiffg j c?g.7
- Hartwaarrnbändler.

Alle zu einem Hartwaarcngescbäfte ge-
hörigen Artikel beständig auf Hand.

Koch- und Parlorösen zu erstaunlich nie-
deren Preisen.

Eckt der Main und Pennftraße. 36-l

H.H.HnrtMis
Fouodry und Muschiuru-

Wertstiittr.
Dreschmaschincu, Pflüge. Egg:n und an-
dere Ackerbau Gerälbschaften verfertigt.
Sbops in der Pennstraße neben per evan-
gelischen Kirche. 36^1

Lliss I-ose,
Schreiner nnd Baumeister,

Penn Straße, gegenüber Hartman'

Foundry. 36-1

Barbier,

Mainstraße gegenüber Alexander's

Gtohr. 36-1

ö.
Sattler,

Verfertigt Alle zu seinem Geschäfte ge-
hörig. Reparaturen aller Art gut aus-
geführt. Preise billig und den Zeiten
angemessen. Matnstraße, nächste Thüre
westlich von Alexander's Stohr. 36-1

Zahoarzt,

vulcanite Base SettS

Bei Aufmerksamkeit im Geschäfte und
mäßigen Pniscn, bofft er einen Theil
der Kundschaft de Publikums zu erhal-
ten. Office, gegenüber Alexander'
Stohr. 36-1

Schneider,
ist fäbtg alle Bestellungen auf die feinste
und beste Weise auszuführen. Shop,
im zweiten Stock von Snook'S Gebäude.
Ecke der Main und Rordstraße. 36-1

D..

Potzwoarro- 4- Damrnklridrr-
Gefchöft.

liefert alle Arbeitcu in den neuesten Mo-
den und sehr geschackvoll. Shop, Matn-

straße neben Foote's Stohrgedäude.

Butscher,

Sbop, Pennstraße, neben der Brücke.

Leben, Wachs
thnm, Schönheit.
London Haarfarbe Wtederher-

ft ller.

Keine yd, m<bt harte Hsare sanst und

seidenartig; rrinigt den Skalp von allen Nn-

reinigkeiten, acht das Haar wachsen, zwo es

ausgefallen oder dünn geworden ist.

Kann it der Hand angewendet Werder, da

es weder die Hant färbt, noch Flecken auf dem

feiustt Linnen acht. Als Haarnnttel ist es das

olk?vmrnstt, welche die Welt jemals hervor-

gebracht. Das Haar wird rrnenert nd gestärkt

nnd th stie natüriiche Farbe ahne Anwen-

dung an mineralischen Substanzen znrückgegebe

Seil Einführung dieses wahrhaft erttzval-
len Präparats t diesem Lande war es das
Wnnder nd die Bewnvdernng von allen Klas-sen nd hat sich als der chuig Arrikel bewährt,
welcher absolut und hne Feh grauen Haare
ihre natürliche Farbe wiedergibt, ihnen Ge-
sundheit Weich,. Glanz ad Schönheit verleiht
und Haar auf Kahlköpfe an dessen ursprüng-
licher Farbe erzeugt.

Dieser schöne nd wohlriechende Artikel ist in
sich selbst cvmpltt. kein öwafchnng oder Vor-
bereitung vor seine Gebranch de? irgend sonst
etwas ist nöthig, um die gewü-schn ejnltate
z erzielen.
7 Eta per Flasche.
Man seud Bestellungen an Dr. Swavne
Gatz , sa Nortd Sechsste Straß. Phila-

delphia. alleinig Eigenthümer.

Verkaft hei Ae vr>ggiftew.

Die Lunge!
Schwindsucht.

Diese nfrtibende nd aesährliche Krankheit
und deren darausaehende Vvmptome. vernach-
lässigter Hvstr. Nachtschweiß, He.stckei. Zehr-
sitbc:- weiden permanent gekeilt ?De.
Swavne's Compound - Sprap
von milden Kirschen."

veanckiti vorlänsrr der Laugen-
schwindsncht. ist ckarakeeristr durch Cataerh
oder Enuündnng der Schteim-Memtzranr der
L,ft-Passage, mit Husten uud uswnrf. Kur- i
<e Atbe, Heiseikei ad Schmer n er
Brust. Für alle dronch! olen Affeetione. weh-
rn Hala. Verlust de? Sti ne, Husten, ist

Dr. Swayue's
Sompouud Swrups o Wildeu

e Airsehen
ein Hauptmittel.

Blut n oder Vlulspeien mag von der Larvnr,
Zracbia, Broiudia oder de? Lnnae berrühren
und aus verftbiedenrn Ursachen stamme, als
da nnd üdergrrpe Ütrperliche Anst:eng-g. Ple-
ldera oder Bollteii der Gefäße, schwacher Vnn-
ge, Nederaastrengnna der Stimme, unterdrück-
ter Ausleerung, Verstopfung der Milz oder Le-
der, e. :c.
Dr. Swavne's <somvo,ind Svrrp

von Wilden Ktrseden
trifft das Übel an der Wurzel, indem er das
Blnt reiniat. der Leder und der Nieren ibre ge-
sunde Zdätigkei zurückgibt und das Nervensy-
stem stärk.

Er ist das einzige wirksame Nittel gegen
Blutung. Bronchiale und all, Lnngenkrankdei-
rn. ÄchwindsückNge nnd solch, die zu schwa-
che? Lnugt vrädiewonirt find, sollten uiedt er-
feblen, dresks große vegetabilische Heilmittel an-
zuwenden.

Seine wunderdare Kraft, nicht blos übe?
Schwindsucht, sondern über jedes chronicche Lei-
den, wo eine allmähliche alteranvk Aktion nö-
thig ist, ist bewiesen. Durch seinen Gebrauch
wird der Hnsten dewitsen. Dnrch seinen Ge-
brauch wird der Hnsten loose, der Nachschweiß
vermindert sich, der Schmerz läßt nach, der

Puls kehr zn seinem natürlichen Status zurück,
der Maqen wird in seiner Kraft. Nahrungsmit-
tel zu verdauen und zu assimiliren, ?stärkt und
jrdem Organ wirb ei besseres nnd reineres
Blut zugeführt, aus welche sich neues reerra-
ives nd plastisches Natenal bildet.

Bereitet ganz allein von

D.Swayne Sl Sohn
330 Rortb-Stchste Straße, Philadelphia,
verkauft von alle prominenten Druggisten.

Juckende Hemorhoiden
Hemorboide, Hemorhoiden,

juckende Hemorhoiden,
positiv geheilt durch den Gebrauch von

Swayne S Salbe
Heimathliche Zeugniß.

Ich war schlimm behaftet mit einer der lä-
stigsten aller Krankheiken, Pruritus nd Pruti
ao oder gewödnlich bekannt als juckende Hemor-
hoiden. Das Jucken ar zu Zeiten fast uner-
träglich. verstärkte sich durch Krapea und that
uitdt selten sehr weh. Ick taufte eine Schach-
tel von ?Swavne's Salbe"; idr Gebranch er
schasste mir rasche Erleichterung und enielte in
kurzer Zeit eine perfekte Kur. Jept t-a ich
ungestört schlafen ud möchte ich alle, die an
dieser lästigen Krankheit leiden, rathen, sich so-
fort ..Svayur's Salbe" , verschaffen. Ich
bade fast unzählige Mittel proHirt, rhne perma-
nevte Hilfe zn finden.

.

Joseph Christ.
(Airma Roedel ck Christ )

Stiefel- und Gckmhdaus, Z44 Norh Zweite
Straße, Philadelphia.

Hautkrankheiten
Gwavne'S Alles heilende Salb,

ist ebenfalls ein SpeUficum für Ringwurm
Krätze. Salzfluß. Gnndkopf Ervfipelas, Bar-
biers-Kr ätze, -Pimpelu und alle Hautausschläge,
vollkommen sicher und harmlos selbst für das
zarteste Kind. Preis u Cents. Wird bei
Empfang des Preises überall hia per Post ver-
schickt.

verkauft bet allen prominenten Druggisten.
Einzig und allein präparirt voa

Dr. Twayne Lt Sohn,
350 Rord-Srchste Straße,
Philadelphia.

Alleinige Eigenthümer und Fabrikanten von

Swayne's Pmtacea,
Weltberühmt wegen ihrer merkwürdigen Kuren
von Scrofula, Merkuria! und Svvhilitischen
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 Uebel
und aller Krankheiten, die aus

UnretuiAkett deS BluteS
entstehen, zu vertilgen.

. .

Beschreibt die Symptome bei alle Mitthei-
lungen und ddressirt euer Briefe an Dr.
Swayne Sl Sohn, Philadelphia. Für
Rath wird nichts berechne. Per Erpreß an ir-
end welche Address? geschickt.

Bellefonte Markt

Weißer Weizen I 20
Rother Weizen I 20
Roggen 55
Welschkorn 50
Hafer 25
Gerste 50
Klee Gaamen
Grundbeeren 25
Eier 12
Schmalz . 10
Schinken 12
Seiten 10
Talg 7
Butter 20
Lumpen 2
Gvps ... 10,00

ifilinbnrg Markt.
Butter 22
Eier .7 12
Weizen 1 35
Korn 60
Welschkorn 50
Haser . .35
Gerste
Zpmotp Heu 15 00
Klee " 12 00
Kaldfletsch 8 bis 10
Schinken 11
Seite 8
Schmalz 10
Kleesaamen 8 00
Tvmotbtzsaamen I 25
Flachsfaamen l 40

Millbei Markt.
Weizen 1 20
Welschkorn 50
Nvagen 56
Haft? 30
Gerste 50
Tymotbv-Saamen
Flach?-Saamen
Klee-Saamen .

Bntttt 20
Schinken 15
Selten 10
Ka.bstttsch 8

l2
Kartoffeln 25
Schmalz perPfund 9
Talg " " 7
Seife per Pfund 7
Getrocknete Aepfel per Pfund . . 4
Getrocknete Pstrfchiag per Pfund . 12
Getrocknete Kirsche " " .5

V.ck'

Blumen-und Gemüse-
Garten,

Ist das allererste WerfskinerArtin der Welt.
E4 nttdäl nade an >5O Selten. Hunderte sei-
ner Sddildunaen. und se<VS Ebromv-ladleaus
veu Blumen. vraStvoll ezeichnet nd cvlvrin
vu Natur. Preis 50 Cenls iu Pcpier: PI.OO
i eleganter Lei uand. I Deutsch nd
Cnaaer.

vek. Rechtster. N. F.

Viek'S

Blumen- uud Gemüse-
Saamen

n?krd,n gevstanu vo riner Million Leute t
Amerika. Siebe

vick'S Preisliste-500 bbildun-
gen. nur 2 Cents.

vtek's Vlumensährer. vierteljähr-
lich. 25 Cents jährlich.

Viek's Blnmeu-nnd Gemüse-
Garten 50 Cents; in eleganter Lei,
wand 81.00.

Alle mtiue veröffetlichge erden in
Englisch und DeutsV gedruckt.

Adresfire: James Vlk,Rochefter.N. F.

Charles Meyen u. Co,
einzige

Deutsche Anzei
ge Agentur

für die gesammte deutsch-amerikanisch
Presse.

S 7 Park R-w RLS Rassan Str.

New -Port,
etablirt seit 1857,

besorgt alle Arte von G-schäfts-Anzeigea,
Persoaal-Aufforderuugeu ,e. fiir

alle deutschen Zeitungen
in den Ber. Staaten,

otvie in Deutschland n1 allen Länder Ea-
vpa's.

Mannbarkeit.
Wie ertsren nd isde gewannen.
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ei, od do rlg che We , §

olche wo vllMchta HrUmg. da dBioach
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I. Zeller u. Sohn,
Nr. 6. Brockerh off Row,

Bellefonte, Pa.
H ndler in

Medicinen, Teilet Artikel
Drugs, Re.

Ei volles Lager Waaren bester Qualität im-
mer auf Hand. Gemjen Häute für tv Cent
und auftvärts. Kutschen Schwämme 15Cent
und auftvürtS. Wir ersuchen höfl.ch t'W tic
Kundschaft Publikums.

?Onkel Karl.
Neue deutsch-amerikanische

illuftrirt Jg,dshrift.
aischlnt NonaMch. P?i tl.

Jahr t Voraus.
Di, dort enthalte Erzählungen. Wogen-

pbie edler Mensche, anregenden Skizzen ans
Naturkunde und Geschichte, Märchen. Fabeln,
äthsel nnd Herzblänchen's Sptelwinkel, so
wie gnte Illustratioae. erden sowohl er
reiferen Schuljugend, als auch de ?Herz-
dlätchen"eie Fülle des Stoffes zur Unter-
Haltung und Belehrn bringen?Die Ab-
theilung für die ?Herzhlättchen" steht unter
der speziellen Leitung der ruhmlichst bekannte
Kindergärtnerin. Frau Ltdda Plödterlk.

Zu beziede durch alleßuchhandlnnge der
durch den Herausgeber:

Karl Dör j Her, Mtlwaukee, Wis.

Cm Grillen scheucher!
Tchadiade.

Lebe und Thäte des Urttz Schä-
big.

Eie erbauliche Historie tu lustige Rei-
mn. von

Krater Joeandu
(Prof. W. Müller. Mitarbeiter a

New Aorker..Puck".)
ISS Seite. Topapier. mit hübsche

Umschlag. Preis nur 75 Ceuts.
Voll köstlichen Humors uud reich a

interessanten Episoden.
Zu beziehen durch alle Buchhandlun-

gen oder durch de Berleger,
Srl Värstlmaer

MUwankee. Vis.

Reue Gedichte
von

George Herwegh.
HersG Gode äch setue Twde.

VretS:
Broch, 11.35. Uleg. geb. mit Gold-

schnitt. tl.Bs.
SuhseriPttougu Bege der?

ilte de rgrde ?ret-
hetts Dtchter.

Die unterzeichnete Buchhandlung iß
mit de Vertrieb der für Amerika te-
stimmten Ausgabe obiger Gedichte beehrt
worden uud theilt den Verehrern des
großen Todten tt. daß da Bnch jetzt
zur Berfenduna bereit ist.

Alle Bestellnnqenbele r " i;Ve-
trag in Form einer Postanweisung dei-
zulcgen.

Snrl Dörfliugre
MUwankee. Vis.

Vtck'silluftrirtt Preis
Lifte.

Fünfzig Seite 500 Abbildn itBe-
schreibung Zausender der bette Blume und
Gemüsen ans de? Erd nd die Art nb Wei-

dieselbe z w a cdsse >,s für eine zwei
Briefmarke. In Dentsch d Englisch

drückt.
Adresstre: James vik, Nochester.N, >.

Vtck's Blumenfuhrer,
ei prachtvolles ierteliShrliches lonrnal.' fein
illustrier, enthält ein schönes farbiges Blnmen-
al'lea mit der ersten Nummer. Preis nur
25 Cents jährlich. Die erste Nummer für
lk 7 in Deutsch und Englisch ist soeben er-

At>refflr:Zaes Dick. Nocheßer,. F.

Die Nrlt der Meer
o>e.

Man kann sich einen Schlnß auf die
Gewalt mache, mit welcher die Meeres-
wagen daherfegen, wenn man die außer-
ordentliche Höhe bemißt, auf der sie hin-
aufspritze. Es ist kein Wunder. d,ß
kein Fahrzeug seine Untergange entgeht
wen es von de Sturme der Küste z>-
rückgetrteden und ualenksa geworden
eine Beute der Brandung wird.

Bei Landsend an der englische Küste
ist ein Lenchthurm, der 79 Fuß hoch über
das hohe Wasserzeichen ragt, und doch
schlage dei heftige Sind die Wogen
über ihm zusammen. Der Thür auf
dem Bifchvfsselfen, an welchem der un-
glückliche ?Schiller" zerschellte, ist U0
Kuß hoch und doch, sagt der Wächter des-
selben. deleckte die Spitzen ancher
Welle die an feine höchste Punkte an-
gebrachte Laterne.

An der Küste von Güdwale ist ei

Felsen mit ähnlichen Namen und die La-
terne des Thurme daselbst ragt 144 Fuß
über das Meer empor, aber selbst dorthin
ist schon der Schau gespritzt de die
Wogenkämme entsenden.

An der Nordfpitze Englands stcdt der
North Unst Leuchthur. Er ist auf eiu-
em Selsentegel gebaut, der senkrecht aus
de Meere aufstieg. 200 Fuß ist seine
höchste Höhe nd in manchem Sturme
habe die Welle die Fester der Woh-
nung in der Mitte des Thurmes einge-
schlagen.

Am weiteste entfernt von enfchlicher
Nähe, zwanzig Meilen von der Küste,

siebt der Leuchtthur von Kerryvore.?

Er ist 140 Fuß hoch, aber die Atlantis
überschüttet ihn bet jedem Sturme mit

Waffer. Es muß ein elnsamts, gefähr-

liches Leben sein in solcher Wasserwüste,
wen der Bau tu seiuea Grundveßen er-
zittert und das Meer gie'tg nachdem
Gebilde von Menschenhand züng-
elt.

Die Ernte im Wepe.

Bezüglich der Maisernte l lowa und
Illinois schreibt das Congreßmitglied
Marti I. Townsend an die in Tro er-
scheinende ?Times": Bis ich Chicago er-
reichte, sah ich nur wenig, wa meine Be-
wunderung erregte. Als ich aber yon

dort nach lowa aufbrach, Suderte sich
die Scene. Nie bat an bort eine so
reiche Ernte gehabt und weder in diife
noch in eine anderen Laiche ar diesel-
be jemals größer, vor 6 Jahren sah
an in Illinois von Ehicag bis an de
Mississippi, nichts als Weizenfelder.
Jetzt sind bort nicht geaug, um für den
Bedarf der Bevölkerung auszureichen,
dafür sieht an bort jetzt Maisfelder oh-
ne Ende. Der Mais ist noch etwas zu-
rück, aber wenn er reift, wirb Illinois
nicht euiger als 300M0.000 ushel!
und lowa kaum weniger als 175,000,
000 Vushel ernten. Auch der Haferba
bebt sich. Mau füttert tb in große
Maße nicht nur Pferden, sondern auch
Schweine und Rindvieh und die erfolg,
reichsten Farmer verkaufe weder Mais
noch Hafer, sondern verfüttern denselben
an Rindvieh und Schweine, wobei sie ei-
nen größere Gewinn erziele.

Es ftdlt mlr dle Sprach, um de
herrlichen Zustand lowa's z beschreiben
doch ich kann Ihne an eine Beispiel
zeigen, was das Aage es Reifenden
bor erblickt. Ich besinb ich w diese
Augenblick an einem Orte etwa 150
Meilen westlich vom Mississippi. Ans
der ganzen Strecke giebt es ta lowa
auch nicht einen Acker, aus de ich ö-
-e reiche Kleeernte gehalten worden iß.
Boe nennzeh Jahren ar das Land
och eine wilde Prairie nd in Grnndp
Eonntv, wo ich dirfts schreib, a von
tausend Ackern kau einer vom Pfluge
berührt worden. Hentze ist dort Alles be-
baut. Die schlechten Zeite. welche im
Osten so großes Elend au gerichtet hade.
machte ftch westlich vo Chicago nicht
bemerkbar. Sichottich sind die Arbeits-
löhne etwas gesunken, dies geschah aber
nur lFolge der Einwanderung ans dem
Osten. Arbeit giebt es i Menge nnd
jedes Unternehmen, ob es nn Serba
oder Gewerbe betrifft, iß erfolgreich
wenn es nicht durch Ursache beeinflußt
wirb, die mit der Lage des Lande nichts
zu thnn haben.

Bezüglich der Ansichten t de setz-
westliche Stnaten schreibt die in Thtea-
go erscheinende ?Tttbnne"! Die Ernte-
erträgnisft der Weizen banenden Staa-
ten des Nordwestens find ahez alle ein-
gebrach nb sind daher nachstehenbe
Zahle, nahezu als eorrek anznmeh-
men

Bnshels.
Minnesota (I75) L7.000.000

" (1876) 16.000.000
" (1877) 35M0.000

lowa (1875) 29.000.000
(,876) 18.000.000
(1877) 37.000.000

Wisconsin (1875) 25.000.000
(1876) 15.000.000
(1877) 25.000.000

Kanfaö (1875) 12.000.000
(87) 12,000.000
(1877) 50.V00.000

Hieran ergiebt sich, daß bteft vier
Staate in diese Jahre 58,000.000

Vnfhel Wetze ehr z erkauft habe,
wie im letzren Jahre. Man kann anf
die Richtigkeit dieftr Annahme ans dem
Umstände schließen, daß die Bericht nnd
Schätznnge de Akten des National-
Agricnltnr-Vnreau entnomme sind.
Ach die Gefammtwttzenernte o Mi-
chigan. Indiana, Ohio, Kentnck und
Tenneffee wird 35 dt 40.V00M) Bnshtt
größer fei als letztes Jahr. Ja Eali-
fsraien dagegen wird man wohl gegen
das Borjahr einen um 12,000,000 Bush,
geringere Ertrag z registrire habe.
Wenn mau annimmt, daß die Farmer
de Wetze zu 90 Cent erkaufe, so er-
giebt Vashso.ooo.ooo mehr l diesem
Jahre, als 1876. Selbst wen an die
übrige Erträgnisse geringer als im vor-
jähre anschiägt. so bleibt de Farmer
immer noch tt etwa 60 Prozent größer-
er Gewinn, als her letztjähttge war.

Zitze LtteiSkrest.
Dle .Meabing Post" vom letzte Sa

siage schreibt Was ein Mensch anshal-
ten kann nd wie wenig Leben und Tod,

wen streng genommen, in Menschenhand
liege, wied bewiese ig de Falle von
Edw. Hetneman, ber bei de Rio er-
bet wurde. Der allgmttne Aus-
svruch von Aerzten nd Laie war, baß
der Man unmöglich leben bleiben kön-
ne nnd nnr dnrch ftine kräftige Constitu-
tion und in steter Betäubung gehalten,
vegetire. Außerdem fehlte es zu Ansang
fast an ber nöthigen Pflege. Der Mann
hat so lange gelebt nb sei Fall erregt
jetzt tu medizinischen Kreisen solches Auf-
seht, baß wohl alles Möglich geschehe
wirb, um ihm fernerhin das Dasein, tt
kümmerliches im gusstigste Kalle, z er-
hatte. Die Kugel beang hrtt Zoll üb
er dem Ohre zur rechte Seit de Kop-
fes hinein, und fuhr znr entgegengesetzten
Seite heraus. Jeder Knochen im ober-
en Theile des Gesichtes ist gebrochen, und
her Klefte, ftwie ber Gaume doppelt.
Dte Kuoche die lluke Augenhöhle

sind völlig zersplittert, nd has Auge
und die Knochen müssen entfernt werden.
Der Oberkiefer war über einen Zoll her-
untergefallen nb ragte übe? eine Zoll
über de Unwtteftr hinaus. Eme Sil-
berplatte ist der Mundhöhle angepaßt

unh eingefügt worden, viKiefer
wieder in die Hage zu bringen. Man

hat jetzt Hoffnung, bat er geneftn yer-
der.
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Dppelßi^r

Sr-Piikdial tal ei DI
gänger in Europa gefuude, deu alle
nsere neuesten, aus Deutfchlaud an-,
kommene Zettnnge dertchtt nttr
re Schweizer achrichte, dag Geant
der ersten Hälfte des Monats Juni'
der Schweh gewefeu sei und utee . -

dere anch de igl bestiege habe, u.,
wissen unsere Leser und mindestens rie
Redacteure der d-atfche, Zeitunge hä'-
te es auch wisse köe, daß Grane
während dieser ganz, Zeit Englavo
nicht verlassen hat. Uebrigens hat dre
Mann, der fälschlich für Grant angeseb-
en wnrde, denLeutenZe Hpaß nicht o er.
dorbe, sonder hat sich weidlich bewun-
der lasse. Auch hat er ftin Rolle als
gewesener Präsident der Republik ganz
gut gespielt, besitze als Geat es selber
that, und hat weder Letztere och dem
Bolle der yer. Staaten Schande gemach.
IGegentheil die brooe Schweizer
waren, wie es scheint, ganz entzückt von
Geant's Doppelgänger. Man lest Ne.
was der gut repudltkanisch ?Bnnd" uu-
ter 14. o BierwaldstStter See
schreibt"Gestern Abend begab stch Gen-
eral Vraa, abgettetener Präsident ber
ver. Staaten, o Gottbardpaß uo
Flükr herkommend, itdem Aöendzu-
gs auf de Rtgi. Schlicht, einfach
Dienersthaft-es hätte kein Mensch ge-
ahnt. daß in de Hänbe dieses Mannes
vor Kurze die Geschicke eines Erdtheils
geruht hätten. Wie andirs ist das Anf-
wewu dieses Mannes im vergleich mir
dem Auftreten einer europäischen Dnrch-
taucht oder gar Majestät k Nicht nur in
Erttaschiss, fouder anch tt Exreazug
muß arro agitt werde, damit Ihre WM
dru nöcht etwa Gefahr laft, ttge-
wßhnllche Erdenklnder in Berühnmg
zukommen. Präsidet Geant Bttgton
den Stufe keines Thrones herab, führt
ftine Ahnenreihe nicht tief in's Mittet-l-
trr hiatt, aber an der Spitz de äch-
tigsten Gtaatts der Wttt ist er gestanden,
mit wer acht ausgerüfltt, wie st n-
-ftre Nttne europäische Könige nicht de--
besitzen. Und jetzt ist er Wo der
schlichte Bürger, der selber tt Stück Ge-
päck ans de Schifft heransträgt." Und
die "Frankfurter Ztttung" sagt, inbe
sie Obige abdrckt: "Was ber "Banste
ftrner über Apanagen. Civil listen. Die-
ertrotz . s. w. sogt, hüte wir nlloDl
z reproduciren." Währenddessen Uetz
sich der wirkliche "Grant" in EiWad
fettrea und von kctotta "ftzstzhen."

lAzttgeed-lliOons.j

Der kluge Netteste.
Lüge habe kurz Beine?sagt et

Sprichwort; oder anch um Lügen nd
Betrüge gehört große Genantgtett. sonst
schlägt's fthl.

Baron Kodt sagt z ftine Bedienten:
Fritz, wenn der Schneider ttftl-

er Rechnung kommt, so sagst d, ich sei
verreiß!"

?Zu Befehl, Herr Baron?"
Kau war dieses harmlose Gespräch

beendet, so klopft Jemand an die Thüre.
Der Baron schiebt geschwind seinen Ve-
diente hinaus und stielt sich dam an
die Thür, am, horche. Es war wirk-
ttch der Zahlung erlangende Schnei-
der.
Kau lch nicht Ihre Herr sprech.

Eu 7"
..Ist verreist."
?Sekt wann dem 7"
?Weiß nicht."
?Wo ist er denn hl ?"

?Weiß nichr."
?Wann kehrt er zurück?"
?Das will ich Ihnen sägen."
Hier öffnete Fritz die Thüre, hinter

welcherlei Herr horchte, audfragte:
Herr Bar, her Gchnejder möchte gerne
wissen, wann Sie wieder nach Haufe kom-
men."

Huudrrtfültißer Ertrug.

An einer Kartoffel, die Isaae Hen-
ninger t st echet Townshtp Pa im
Frühjahr pflanzte hatte er 104 schöne
große Kartoffel erhalten. Die Pflanz-
artoffel war t Stücke geschnitten wor-
den nd in jedem Stückchen ein Aage ge-
lassen. Wer änderet derselbeWeise
bebandelten Kartoffel 4wferwth2s4.
?Da möchte an doch gleich Bauer
werden und sich lieber auf die gütige Na-
tur verlasse, anstatt sich it sanmsettgen

Subskribenten nd Anzeige herum zu
plage und die Kartoffel einzukau
ft.?(Pens. Staats Zeitung.)

?Philadelphia, den 19. Aug. Heu te
war zum ersten Male an eine Soanta-
ge dle permanente Ausstellung dem Pub-
likum geöffnet, und sie wurde während
des Nachmittags von 11,000 Personen
besucht, die mttsteutheils de dsttenden
und den geschäststreibende Claffdn an-
gehörte, zu deren besondere Ruhe sie
geöffnet worden ist. An der große u.

stk Halle wurde ein ?Daeetd Coneen
gegeben. Alles ging ruhig und höchst
anständig nr sich und es siel durchaus
nichts vor. was de kritischste Sitten-
richter hätte bsletdigen können. Indessen
durfte keine Maschienen inBewegung
gesetzt, auch durften tne Handelswaareu
verkaust werden, denn die Ausstellung
wurde lediglich index Eigenschaft et ncz
Museums geöffnet.


