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Tm okratischs Staats-Tickt.
...

Für Richter der Supreme Court: i
Acht t Job TrunLrv

ron Venango.

Für General Auditor:
cktd. W ll am V. Schell.

von Vrdsord Eounty.

Für Staats Schatzuuifter.:
Acheb A <5. Rove l.

von Elmton Connlv.

Der demokratisch? Zirg m
Ohio.

Wenn e wahr .ist, daß die November-
Wahlen in derselben Richtung gehen
werd.n, wie d!e Qktöber.Wabl in Obio

?früder war Pcnnsylvanien der zweite
Vortämpjer neben Ohio-so haben die
R publikaner im November beillesrn
Niederlagen eatgcgcn zu sehen. Dir
große Mehrheit des demokratischen
Staats-TickrtS in Odio. wo die Partei-
en sich disder ziemlich die Wa)e hlelren'
d,eist, daß die republikanische Partei
nicht blos jene hin und her schwankenden
LSähkrr verkexeN Hat. welche zwischen den
Parteien hin und her zn kaufen pflegen,
und jene Lässigen, tie he! geringer
Wabkauftcgung gar nicht stimmen. Sie
da sich an der südlichen Politik de
Herrn HsyrS jetzt vollends den Magen
verdorben.

Die Niederlage der Partei im eigenen
Staate des Hayeö ist der klare
Assfpruch der alten Anbänger desselben,
daß sie dessen Politik mißbillige. Die-
ses. und die verschiedenen andern Doktrin-

der socialen Reform, der Temperenz
und der GreenbackerS dabe dem repub-

Manischen Ticket eine beträchtliche An-
zahl Stimmen entzogen, da Vielen der
alten Anhänger der Partei offenbar der-
en Richtung, deren Platform und deren
Organisation nicht mehr zusagt oder
nicht genügt.

Mit der demokratischen Par tet in O-

dlF verhält e sich AuderS. Sie war in
der Opposition gegen alle die Verkehrt-
deiten der anderen Seite uud ieß sich darin !
nichtdurch neue Tazesfragen irre mach- !
e. Sie stand deshalb in solider Ein-
deit und Einigkeit, und viele Republi
kaner, Namentlich im westlichen Ohio,
gingen zu ihr über. Die Bannerführc,
de republikanischen Staats - Tickets
Richter West nd Bundes - Senats,
Matthews, waren die Mühlsteine, welche
dasselbe in den Abgrund riss.n.

Die Staats Legislatur ist demokra-
tisch, undchiesk'lbe wid eine demokrati-
schon Bundes - Senator wäblcu.

Frhigrschl-zc,
I Colorado wurde neulich darüber

ckdgestlvunr, ob die Frauen das Stimm-
recht haben sollen o"er nickt. Der Vor-
schlag ging verloren.?Nu, wir sind ge-
rade kein Frauenstimmrechtlcr, aber wir
sagen, daß die Frauen zehnmal eher zum
Stinoneu berechtigt wären als die Ne-
ger; und warum gibt mau diesen das
Recht, und nicht-auch den Frauen ?

<Pem. Staat Zeitung.)

Das Ende vom Lid.?Wie d er
PittZburger ?FreibettS-Frennd" (ein re-
vublltanlsches Blatt) meldet, hat sich der
republikanische Verein in Kansas aufge-
lhfl; und sein Vermögen dem ?Heim für
FreuMrse" iu Lcase:,werth zuge-
wandt.

Nach der nächsten Wahl wollen die Ne-
pudMancr von Prnnsylvanien ebenfalls
ihre ?Bündel schaüren," und mit ?Sack
und Pack," und eiucr großen Hrerde
dkimgegeigter Aemterjäger den Salzfluß
dtnaufmarschircn. Vermögen haben sie
cr iug. ab:r das ist alles ua ter der Ver-
wadrschaft de Billy Kembel von Phila-
delphia. der daö Addiren und Subtra-
dircn am bcstcu vcrstebt.

A. I. Grenvöle steht im Begriffe ein
s-br schöne Wvhnbaus in der Ost Penn-
kraße in Spring Mills p errichten.

Lutber Rukl, drr Sohn von D. A.
Rudi, dksindet sich hier auf Besuch von
Illinois. Die West scheint einen guten
Effect zu haben auf Luther.

Wenn Jemand schönere Wetter ver-
langen kann, als wir für einige Zeit hat-
itn. der muß in der Tbat schwer zufrle-
den z stellen fein in diesem Punkte und
muß nebenbei ein undankbarer Sünder
sein.

Tic Postoffiee in Spring Mills wurde
in Hick'S Hartwaarcnßo hr verlegt, da er
näber zum Depot ist und gerade an der
zu Depot führenden Straße liegt.

7>r. ?iercv's Familien - Medicinen
sind seit vielen Jahren vor dem Publi-
kum. hinreichend lange Zeit zur völligen
Prüfung ihrer Vorzüge, und der beste
Beweisgrund, der zu ihren Gunsten vor-
gebracht werden kann, ist die Thatsache
ihre stetig zunehmenden Absatzes.

Motz Sd Snook haben die erste volle
Eveladung von Wetzen, Hafer, Mehl und
Schrot, im Ganze ungefähr 12 Tonnen
von Eoburn Station fortgeschickt. Die-
selbe gebt nach Orange, N. I. nahe New
Sork.

Leset da Advertiöement von Motz ck
. Gnook in einer anderen Eolumne. Tie-

selben bieten sich an, alle Sorten Getrei-
de zu ve ?höchsten" Preisen anzukaufen.
ze!s Kohlen, Gxvs und Salz zu den
~ni: evstr" Preisen ;>: verkauft,,.

Die zwei rrpablllanischrn Candidatrn
ckilf drm Staatstickct wohnten der Cen-
tre Eounty Fair bei.

Wenn die Rlrgtlweg Company im
Sinne hat Sitze in die Ticketoffice an
der Codurn Station machen zu lassen,
dirß wäre rine gute Zeit e zu thun.
Bauholz und Arbeit sind sehr billig.

Dir nass? Jabrrszcit erzeugt in der
Kindcnvclt Erkältungen, welche nicht zu
lrickt genommen werden dürfen, sondern
g'rich im Keime erstickt werden sollten.
Dr. August König'. Ham bür-
ge r V.r ustt d e eist dafür cln Uni r-
-sal-Mittel geworden und manche Mutter
dankt demselben da Leben ihrc Lieb-
ling.

Die Gebrüder Miller von diesem
Platze trüben am letzten Montag Abend
mit Hülfe mehrerer junger Männer den
Keller für ihr neues Hau und wollen
mit der weiteren Arbeit gerade vorwärts
gehen. Da geht ja ziemlich schnell.
Penn Straße wird bald vollgebaut sein
a-f diese Weise. Dieß ist nun da vier-
te neue Hau diesen Herbst in per Penn
Straße.

Dennis Lose ist nie ganz glücklich, au-

ßer er bat etwas zu bauen. Er errichtete
nicht weniger als vier Häuser in Mill-
heim, eines in Michigan, und jetzt baut
er wieder einen Zusatz neben sein Hau-
se. groß genug, um fü ein Hau zu gel-
ten. Dxnnis verdient, als President der
?Iluilckrnk erwäblt zu
werden und wir würden vorschlagen, daß
vnfte Freund Walter seine Stelle zu
Dennis übergebe.

Dr. Neff. von Eentre Hall, brach fein-
en Arm nd verenkte fein Handqelenk
am Donnerstag Nackt, letzter Wocke.
während er ans dem Wege war. feine
Patienten zu besuckrn. Die Nackt war
sehr dunkel und das Pferd de Doktors
scheute vor Etwa am Wege, ran davon,

warf da Sulksy um und warf den Dok-
tor so bart auf den Grund, daß er seinen
Arm brach. Wäbrend da Pferd das
Sllltey umwarf, machte e sich von dem-
selben los. "

Herr W. F. Bailev. hat in Alexan-
der's Stobr in Millheim eine Rotdrübe
zur Ausstellung, welche ihre gleichen
sucht. 32 Zoll im Umfang und fast II
Zoll im Durch,neffer mit einem Gewichte
von 17j Pfund. Dieselbe ward gepflanzt
und gepflegt von Frau Mattie Meyer,
Gattin von Prof. Henry Mcper. Einer
Dame die etwas von Gartenarbeit er-
stehe, gebübrt alle Ebre, und dieselbe
wird selten gezwungen sein, sich ihre Gar-
tensachen zusammenzubetteln unter ihren
Nachbarn.

Der .Zournal Buch Stobr" ist nun
vollständig gefüllt und sind wir daber
fäbig alle Anfragen für Bücher oder Ar-
tikel. welche in StationarystohrS gehal-
ten werden. zu befriedige uud unsere
Kunden mit den erstaunlich billigen
Preisen zu übera i'chen. Wir mache un-
sere Leser aufdaö in nächster Rummer er-
scheinende Supplement aufmerksam, wo-
selbst wir unsere Waaren näber dczeich
nen. Versäumet nicht, geehrte Leser,
wenn tbr nach Millheim kommt, in un-
serem Ttvbr vorzusprechen, um usssere
Waaren zu besichtigen und euch von der'
gut,n Qualität und den niederen Preisen
derselben zu überzeugen.

Der Winter Termin unserer Schulen
fängt am nächsten Montag an. und es. ist
nun daher die rechte Zeit, darüber nach-
zudenken, wie wir die Schulen, welche
die Plätze find, wo unsere Kinder ihre
elementarische Bildung empfangen, besser
machen köancn.

Wir müssen mit Bedauern bekennen,
daß unsere Schalen sehr vernachlässigt
sind, sowohl in Bezug auf den Besuch
derselben sowie auch tu Bezug auf die
Tüchtigkeit der Schüler in den verschie-
denen Fächern. Die mristen unserer
Nachbarsschulen sind uns weit viraus in
Bildung und Schulsachen im allgemein-
en; und wem wir uns nicht entschließen,
mehr Jatereße in dieser Sache zu neb-
men. Wirdes immer so bleiben. Wir
machen unsere Leser auf die vier Rath-
schläge, welche im englischen Theile gege-
ben sind aufmerksam, und versichern, daß
rs die einz gcn Mittel sind um oben gc-
nannt Ziel zu erreichen.

Verheirathet.
Am sten August durch Henry Rem-

hart. Esq., CurtiS W. Kleckner. von Un-
ion Countv, und Miß Lydia Orndorfvon
Centre Eounty.

Am 4ten d. M., durch denselben. Ad-
am Korman, und Miß Tandace Roush,
beide von Haines Twp., Centre Coun-
ty.

Am 4ten d. M.. in der Presbyterian
Kirche tu Bellefonte. durch Reo. Mr.
Laurie. assistirt durch Reo. Mr. Miller,
D. H. Hostings, Esq., und Miß Jane
Rankin, beide von Bellefonte.

Gestorben.
Am 4ten d. M., nahe Eentre Hall,

Dr. Peter D. Smith im Alter von 5Z
Jahren und 5 Monaten.

Am sten d. M., in Eentre Hall, Geo.
Odenkirk, im Alter von 72 Jahren, 8
Monaten und 10 Tagen.

Kirchenordnung.
Rev. I. M. Smith wird in der V. B.

Kirche nächsten Sonntag Morgen predi-
gen.

Rtv. I. H. Peters wird in der evan-
gelischen Kirche nächsten Sonntag Ab-
end prcdtgea.

Rev. I. G. Shoemaker wird in der
reformirten Kirche sn. Aaronsbnrg, nach-
sirn ?enntag Abc' r ptkNgrr.

Hausschay für Jedermann!
/ Das Vuck über Ärankhkiten der Le-
Ull)b,r und damit verbundenen Maacnbe-

(Dvsvepsia), Hauptquelle vie-
rer menschlichen Leiden nachgewiesen, sowie de.
cen billige, einzig sichere und dau-
r nd e Heilung, wird gegen Einsendung von
2 Ce:S, oder deren Werth in
vortoftei versandt.
Mau ae drcssire:

Vvudsedes lleil.lnBtitut.e,
Xo.224X.d'itU 6t., Nu!.,

Millheim Markt.
Weizen . . 1 35
Welschkorn ..... . . 50
Roggen ......... 50
Hafer . ... . . . . .30
(Herste 50
Tymothy-Saamen
Flachs-Saamen
Klee-Saamen . .

Butte .........
25

Schinken ......... 15
Seiten Ii)

Äa bflelsch 8
Eier 18
Kartoffeln ........ 25
Schmalz perPfund ..... 8
Talg " " 7
Seife per Pfund 6
Getrocknete Acpfel per Pfund .

. 6
Getrocknete Pfirscking per Pfund . l2
srtroclnt!t Airsckrn " " .5

Ankunft und Abschluß
der Mail.

Mails kommen ider Mtllhei Post Office
a wie folgt:

Täglich von allen Punkten von Osten über
denWrg von Lewisburg um S Uhr Abends.

Täglich vvn allen Punkten von Westen über
v' llcsonlc um Uhr Abrnds.

Jeden Dienstag. Donnerstag und Samstag,
von Norden und Osten über Lock Häven um 4
Uhr Nachmittags.

Jeden Dienstag Donnerstag und Samstag,
von Norden und Westeüber Howardem6 Uhr
Abends.

Mails werden abgeschlossen für Osten nd
Westen um Übe Morgens. Für Lock Häven
und Howard, jeden Montag, Mittwoch und
Freitag um 5 Uhr MorgeuS.

Astronomisches.
BollftandiaeS Äalcndqxlum für
Katholiken. Protestanten und Israeliten.
Wceter und Banernregeln u. s.w.
U' terdalt'NdcS :

Die deutsche Sprach ein Am-
erika. Gedicht von K. A. Schmitt

Die Wolfsglocke. Erzähl ng
von F. Gerstäcker.

Beim MittagStisch zumTo-
.de verurthetN. Eine wahre

vegedenieit.
D io Bä u eri n v o n W e g. Ti-

rolergeschichte von I. E. Maurer, i
Die erste Perrücke.
In der Patiche.
Der Bartdes Herrn Strip

pel. Humoreske von Fritz Vrenta-!
no.

FünfzebnMinuten aus der
PrariS eine Ehe mtkers.
Von Adolph Mützelberg.

Die Weißbiergäste. Humor-j
tSke von Otto Moier.

Krieger S Last und Leid. Er-
äblung aus rem deutsch-franzosi-,
scheu Kriege. VonK. v. Prenzlau. -

KrtegSkarten.

ecktdlrr'S Karte om Schwarze Veer Klein-
äsjt. dem CaucasuS. de südlichen Rußland.
Rumänien undZder östlichen Tnekei. IStein
aestochen,svrgfSltigedruckt undtolorirt. Maß-
stab. 1 : dVO>O. Größe. Preis
gefaltet und in Umschlag, ßv.40.

Diese Karte ist nach den neuesten ur voll-
ständtafle Angaben ausgearbeitet, v ie gibt
eine nbersichtUche Darstellung deS ganzen
Kriegsschauplatzes tu Europa und Astr'.

Hrrausgeacben ven E. S t eig er. ?2u. 24
Franksart Str.. New Äark. der Erem, are nach
Empfang deS VttragrS sogleich P p st zusen-
det.

. .

> Dieser Verleger hat Vorkehrungen getroffen.
> um weitere KrieaSkarten, die etwa nöthig wer-

tn sollten, alstzald erscheinen zu lasse.

Bußchel von
Wtize, Rogge, Welschtoru und Haser

verlangt an der alten

Lißerty Mithle, Woodtvnrd,
oder an der

Pine Creek Mühle.
für welche die Selisteu M-r?tpretfe bezahlt werden. Wir halten zum verkaufe
oder für Austausch alle Sorten von Getreide. Kohlen, GvpS und Salz
an den niedrigsten Preisen. Für NäbereS wende man sich an

fföl V. Dlotu, - ff. V/. Luook,
UvoüWoll, ,

- Zlllldeiw. pn.

Soeben erschien im Verlage vou M. Ls R Bgheim, 4848'e Ttra-
ge inetnuati, O.:

?Der Hinkende Bote u Amerka.
IllnftrirtcrFamilien-Kalender für Stadt und

Land für tB7B.
Preis 2S lsentS.

Dieser Kalender ist 7 bei wj Zoll groß und der reichbaltigste und schönste von
allen vier oder in Deutschland vudlieirtrn ;er enthält auf 96 Seiten den vorzüglich-
sten Lesestoff und 20 ganzseuigellluftratiankN.

znhalts--Brrzelchiß:
A,leb?c,deS und Gomeinnttgi^es:

Heilung der Diphterie.

Küßtuns er eKlelne ich t.
Feste Preise.
Davis kurv.
Alte amerikanische Münz-

' en.
Der Kreislauf der Natur-

Bon Dr. Otto U!e.
Uedersetzunge italiäni-

scher Namen.
! Goldenen Regeln für Ge-

schäftsleute. .

Bon den Spinnen.

Der Brautrtng und seine
Symbol

Der Mond
VrS ckdinkeade Boten Ratdtcklt

I gc und Rez e für Has nd

Aamtlte
Humor und Witz.
Gedichte vnd LkbeuSregelu.

Trotz dtricr außrrgtwöhnUchea Reichhaltigkeit und der brillianten Ausstattung
hadenwir den

Lad nprei auf 25
ststgetryt. Zu d-'icden tss dee Bote in Amerika" durch alle Buchhand-
lungen und Zeit .aS-Agcnlen.

LID- Gegen insendungvon 25. EentS senden die Unterzeichneten den ?Hinken-
den Boten in 5 meiika" überall bin frnnco per Post. -vM

N. Ä N. LVR.VWI,
Verlags-, Buch- und Jmpondandlung. 484 Bine Straße. Eincinnati. O.

' ss
ÜSocbcu augelangtü!

rdcn echiciten wir in uusc.tr Ossicc rine große Anzahl von

.4 - h ,

Heiraths- Taf
5i .

-

td
ä-.. -

-4 ssb . i-V
.

''

Cofrrmatoisscheie
. .k- - ...

FanMe,' Register,
.- "

,KyZd S j Z .zis?ri z ck wß j-0

welch letztere eingerichtet Hnd ?8 Photographien.

Alle Uel'.Scheine find Icolorirt oderZuucolorirt zu haben und zwar zu den

Billigsten Preisen.

.
-
-

Wir empfehlen diese schönen Schein ud Register einem geehrten Publikum mit
der.Versicherung, daß es die ersten dieser Art. von so

auserwähltem Geschmack und Eleganz

sind, welche in dieser Ge-
kitzd noch ver-

tauft
' wurden.

Besonder
wir junge Eheleute darauf aufmerk-

sam daß ihnen hiebuich Gelegenheit gegeben ist sich um

wenige Geld eine schöne Zierde für ihre Wohnungen zu verschaffen

Wir laden alle freundlichst ein uns durch ihre Kundschaft zu beehre, inen wir

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

rikdkubtit findrn w den.

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

I,rlch md fchu-ll verfertigt

In der
>

Mittheiln IMrnnl OKce.
o

Hand-Bills, Gnvelopes,

Gefchäftskarten,

Letter Heads, BillHeads.

ce Job-Presse.

Rene Job-Schriften..y '
-

o '

Soeben haben ir in Attm ahl oa nraen Job-Schrtzten l unserer Office

erhalttn und sind dahcr jetzt im Stand, Job-Ardeite im besten Style, sowie in

-
,

' t. k.

kurzer Zeit und zu den billigstrn Preise herzustellen. Wir ducke feraer och
' ' i 7 : - D -

I
Pofter.

Programme,

Pamphlets, -

Bisiceltkartm,

Circnfaxe,

'

Satements. '

-

'

k-f' j
... . --^

Blanks,

Labels,

-ij. ~ .. !

Postat Karten, !

uud Alle? was ist einer gut eingexichtetrn Druckeret gearbeitet werde kann.

Unsere Arbeiten können nicht übertroffe werden, in eiem

Umkreise von fünfzehn Mellen.

,

und wir laden deßhalb Jedermann ein, bei UN vorzusprechen und sich zu über-

zeuge, baß hier Druck-Arbeiten so wohlfeil, geschmackvoll und schnell geliefert

erben al an irgend einem anderen Platze.

K"Millheim Journal,

Office auf demz zweiten''Stock in .Musser' Gebäude, Millh.'eim, Crntr

Eounty, Penna.

Walter 8 Deininger, Eigenthümer i

Literatur.

Im Verlag der Herren Schäfer und
Koradi in Philadelphia, Ecke der 4. unv
Woodstrafie. erschien soeben und ist durch
die Expedition dieses Blattes oder direlt
von den Verlegern zu beziehen :

Amerikanische artenbuch, oder
praktisches Handbuch zum Gemüse-
Obst-und Weinbau sowie Zeichnungen
über den Schnitt der Weinreben und
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Berücksichtigung der ameri-
kanischen Verhältnisse, von Friedrich
C! arncr, praktischen Gärtner. 7te
Auflage mit Abbildungen und Verbessee-
ungem 545 S. Hlbsrbd, Preis nur

Unser..Gartnlbuch" übertrifft die vorband-
nun Werke über denselben Gegenstand an Voll-
ständigkeit und Allkitigleit; ,S bat der Ver-
fasser die besten nleitnngen des In- und
Auslandes zu Hülfe genemmen, und die prak-
iwen Erfadrungtn, welche er selbst in Deutsch-
land Amerika u. s. w. gesammelt, domir ver-
bunden. Besondere Sorgfalt ist den Obst-und
Grmüstsone zugewendet, da von deren richtig-
er Wahl zu gewissen Zwecken in verschiedenen
Jadrenzeiten r. das ganze Gelingen abhängt.
De Mönche gydiu Lebrecht
verbessertes großes EgyptischeSTraum-
buch, nach alten egyptischen. schwedischen
und arabischen Handschriften bearbeitet
nd zusammengestellt. Nebst den betgc-
fügten Lotto Nummern, sowie dem Ver-
zeichnisse der Glücks- und Nnglücksraqe
des Jahre, dem Lotto-Tarif und ein'cr
Anweisung, wie man sie spielen muß,
um ; gewinnen. Mit SO AiHern..

"5 Cent.
Vereinigte Staaten Briefsteller
(deutsch und englickj. oder Anttlmng
zur richtigen Abfassung aller in den all-
gemeinen LebenSvcrbaltnisscn. sowie im

i Gesckäfteieden der Bereinigten Staaten
i vorkommenden riefe, Auftatze, Ur.un-

den c. nebstelner Einleitung über R cdt-
sckreibukg uick Jnte.punkliou und eiuem
Anhange von GelegenheitS-Gedichten.
deutsch und enKtich. litt Aufl. 52s
Zciten.l GM gebunden. Preist 1.50

! Wemge Werse haben unser dcu:'Va-n Lands-
lcuten erwiesen,alS dkutsch-
englich, VnsDesser: af der einen Erike deurß

i auf der andere englisch, ist eS selbst dem
i wanderergkeich möglich, englisch zu

diren. Elf schnell dinlercinander fvlzeNt-
Auflag, tzabfn die Zweckmäßigkeit ehr aiS
tzlnttnsttch bewies...
Herrmauus, K ,H, chfibel, oder
der Gchrc,bvtd Lese-Unterricht alz
erstes Lese- Sprach . Lchrbuck. 18t"
Auflage. Preis 25 EentS.

Schreiten und Ltsculerecn sollen in dies,!;,
Büchlein Hand t Hand gehen. Di .". ndlc
sollen aber nickt wer echanisck ablese ierner..
sradrru va Aafaug an dazn angehaltca wer-
den, sich bei de, wa sie Itst. etwas u dei -

kr. Darum sind ade sin Las?cidmt-
naen wrgaelaffcn.und dar.m ist AU4 rrau de B,reich, der Erfahrne. r' < b -

ungdeS KtndkS aensmme.
Wird dielen Anforderungen entsprochen :

werde die Kiudcr Viele an dem Büchlme
lerne, und das Gelernte wird bei manch?.!
Ätnd den Gruad lege zu erncm gerade, mo-
raiischen, edle, geiüud-rritziöfen, gute Men-
scht.
V llständigeSDeu t,ck> e Be r-
ein igte Staaten Kochbuch. Ei
Hand-u. HülfSbuch für Hausfrauen nir
Mädchen. Köche und Köchinnen in jede
üche cttr: Al wliwng zur besten urd

billigsten Bereitung aller Arwn Speise
A-träake. Väckcreten. Gefrorencm :c.
und faßlicher Anleitung im Svicken. Drcs-
streu des Geflügels, Zranchiren. Einfas-sen der Schüsseln. Serviren der verschie-
denen Speisen und Getränke, sowie im
Einmachen verschiedener Yück:,. Mi:
besonderer Berücksichtigung der klimati-
schen Verhältnisse u. Produkte Amerlka s.
Von Wm. Vollmer, Haupt-
kvch in verschlcd.nengroßen Hotels Ee
rvva'S jetzt Rrstaurateue de Uiet>-
Club in Philadelphia. Gebunden.
PrHS 50 Eenkv. >

Führer im G e fck äst !e be n.
A nleitn nq, sich im Geschäfts-
ltbcn schriftlich auSlUdrücki. Englisch u
deutsch, nebst einer Auswabi vor. Rede

> Nbdanvlungeu und Erzählungen zuix
> llcherfttzen. mit angefügtem Wörterbuch

H>erGfloAsgbcu vonH e: nri ch Gf na i.Lcbrer der englischen Sprache iu Phila
'

delpbia. Gebunden. Prers nur 7S
Cent.

Da Vuä gibtcire vortreffliche Ar.krk:snßzur Ueberwindung der rlchc
üs Geschäftsleuten tc: dnu Gebrauch ta gng-
llfchei! uh deutschen Sprache emaeZensteLe.Man kann anS de Buche die rtckcha Aue-
druckSweise xlerveu und fiueel darin
Er,äblungen,: Reden n. f. w. ru lled.rsep- ,

für welche Zweck ein ÄZrterducd an-c'üat nr.
DaS Buch ist für das amertk Nische essb.rftz..
leben in jeder BeziebunL praktisch. Die Aue-
lag, vou 7s Cenrs wird jedem Kaufer hu: ler'
faltig zurückvergiue.

Conc 5 rd ia. Ei n e Sammlung
deac ausgewädltesten vlerßunsugcti
Männevchörr mit deutschem und engl.

> ?ert. Gesammelt u. derauSgegtben vc:?
lLcs p. Engelke. Musik Direktor u.
Edrenmitalicd mehrerer Gesangvereine.

Zw.i!.r Hef: Rr. t.' Die
GradtMumr sr. Ä. Die Kapelle; Nr. 2.
Tn-Nehre: Ok?. 4. H-ffuna; Nr. 5. Schw".
btschrS Rr. 6 Reiter s Abschied; R? 7.
FrübliaaSnAen: Rr. 8. L Heimalbkand, du
tdeureS Land? Nr. S. Hvmae na tie Mnsik;
Nr. 10. Zw,r mehr: Nr. !i. Übearftänt-che: Nr. 12, DeeSag des Her?.Diese Lieder sammln wird wir deutscht
vnd eoalischen Zert sersehen, darum ebensoob! für de Gtbra ach der amcrckamschln wie
deutsch? Gesangvereine bestimWt und wird in?
Erlttchterung der sschassung in Hestrn. icdrüra. 12 esanastücke enthaltend, zu a^chfv'.-c.
den hjze Preisen derauSzssedc.

'

-

Einzelne Stimmhefke K 25
Stimmhefte drim Dntzend für

die Bereine 2 25
Partitur .. . 50

Der vollkommen Amertfan..
Geschäftsmann. Ein Hand und
HülkSbuch für Geschäftsleute aller Art
in den Bereinigten Stagten von Nord-
amerika, enthaltend die verschiedenen tm
GtfchäftSleben vorkommenden Vectra
Vergleiche und schiedsrichterliche Eni-
scheidungen. Schenkungen und Abtretun-
aea. Vollmachten, Schuldscheine. Der.
Schreibunzen und Bürgschaften, Pfand-
scheine, Quittungen, Verzichte und Siechenungen. Beglaubigungen und Eertisicate:
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Buchführung. Wechsel, zc.
in deutscher und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 Cent.

Appleton'S deutsch englische Grammar.
für Schul- und Selbstunterricht. Neue
praktische Methode die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Ste-
chen zu lernen, mit Angade de, englischen
Aussprache uud Betonung von John L.
Appleton, A. M. 588 Seiten, guter Ein-
band und der billige Preis von 51.60.

"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An
lcltung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Lebensverhaltnißen. so-
wie im Geschäftsleben der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe, Aussätze.Urkunden, u. f. w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion
nebst einem Anhange von Gelegenheit
Gedichten. Neunzehnte Auflage. In
gutem Einbande mit 528 Seiten. PreisK 1.50.

Wir machen unsere geehrten deutschenLeser, welche im Sinne haben, nach Phi-
ladelphia zu reisen, darauf aufmerksam,
vag in Schäfer <Ä Koradt's Buchstvr
Alles zu baben ist, was in deutscher Lite-
catur erwünscht werden kann und ersu-
iven dieselben, diese Firma nicht mit ihcem Btsuche zu übergeben.

HKahl Proklamation.-
Gott bewahre de, Staat/'

I.4. G. Minsen. Hoch Scheriffvon Sen-
ker Eonnw. Staat Pennsolvanit, wachn
hiermit bekannt nnd gebe Nachricht zu den
Wädlrru deS yvrgrna'ntt Connty, daß die
Wabl im rnvähnicn Eount,. a

Dienstag, den Ntt November, 1575. näm-
lich dem Ditnsiag welcher dem ersten Montag
im Novemtzrr folgt (die Polls offnen um 7 Übr
Morgens cknd schließen um 7 Uhr Abend) ge-
dalte'n werden wird, zu welcher Zeit die freien
Männe von Ecntre Counw für die folgenden
Beamten i bre Stimmen geben werden:

Ewc Person für Supreme Nichter deS Staa-
tes von Pcnnsvlvanien.

Eine Person für Staats Schatzmeister des
StaalcS von Penusvlvanien.

Eine Person für Auditor General des Staa-
tes von Pcnnsvlvanien.

Erne Person für District Actormv für Centre
Ccunty.

Ich mache hiemil ferner bekannt daß die

Plätze w vrgea.,ntt Wshl gehalttn werden
soll in den vcrtchikdknen Vorougds und Town-
sbips innerdalb des Countys von Centre, fol-
gende Und. nämlich:

Für daS Townshi von HaincS, am Hote
von Jfaac v. Vovn <AaronSdura).

Für das Zswpshiv vvv Half Mos, am
Schulhaus in Stormstown.

Für da Townsblp lavlor. am Hause er-
richtet für dieün Zweck, auf dem Eigenthum
von Leonard Merrvman.

Fnr das Zownsdip von Miles, im Schnl-
hauS iu ReberSdnra.

Für das Towusdty v on Potter, s nördlich bist,
rikt, am öffentlichen GchuldauS in Centre
Hall.

Für daS lownship ron Potter(südlich, Dist-
rikt) am öffentlichen SchulhauS m Potters

.RillS.
Für da? Townshlv von Greag am öffentlich-

en HauS aedörig zu I. R. Fisher, Penn Hall.
Für das Towmhipvon College, am Schul-

hauS in Lemont.
Für daS Townsbip von Ferguson, (alt Dist-

rikt. am SchulhauS in PmcGrove.
Für das Lownsdip von Ferguson, (neuc dkst-

nkt.am LckulbauS in VailapviUe.
Für da Townsbip von Harris, n Schul-

hauS tu Voalöburg. "

Für das lowt'fbtp ea Pauon, am Hause
von Pr:cr Murrav.

FÄ dns Borougd von Vellefdnte und den
Zownsbips von Spring und Benucr, am Court
HauS in Velletont.

Für da? Townsbip von Walker, al Schal-
Haus in Hudierödurg.

Für daS Borougd und Towuship ron How-
ard. am Schulhaus in genannten Borougb.

Für das Tvwnship ven Rush, am Cold
Stream Schuldaus.

>ür das Townsbip von Snow Shoe. cm
SchulhauS an Snvw Shoe Station.

Für das Townsdip von Marion, am Hause
von Joel Kline in Jacksonville.

Für daS Vorougd von MileSburg, am
Schulbau(e in MileSburg.

Für das Tvwnship von BoggS, am neuen
Sckuldause in Central Citv.

Für das Townshlp von Huston, am Hause
von Zohn Reed.

Für das TowosZp vou Penn, am Hol von
Wm. S Mnsser.

Für daS Townsbip von Libertv. am Schul-
hauS in Eaglevillc.

Für daS Tv'vnship vvn World m Schul-
bau in Pon Matilda.

Für das Z own'hlp vou Burnside, am Hause
von I. K. Voak.

Für das Townshiv von Eurtin, a Schul-
hauS nahe Roden Manu'S.

Für daS Borougd vou Unionrille und daS
Towasbiv von Union, am ucucaSchuldaus tu
Uniouvillc.

Für daS Vrrough von PbillvSburg am neu,
SchuldauS in geännrrn Borougd.

Nachricht wird diemit gegeben, baß ?Jede
Person. KriedeitSrichter ausgenommen, tvelcke
irgend ein Amt oder Anstellung von Profit
oder Vertrauen un?er der Regierung der Ver-
einigten Staaken oder des Staa:e, oder irgend
einer Stadt oder etrem iucorvcrirten Distrikt

tekeidet. ob ein commissinmirter oder ardrrwei
tigu Beamter, ein untcrgeordnttkr Beamter od-
er Agent, oder der unter dem legislativen, rre-
cntiven oder richterlichen Devarlmcn vieses
Staates, der Vereinigten Staaten oder irgend
einer Stadt oder eines incorporirwn DistrtctS
angestellt ist oder werden mag. und wet' rr ir-
g ud cin M itglicd deS Cono.rrsseS und de
Staaesgrsetzoebung und des Selcet ober Com -

man Council irgend eiuer Stadt, oder Commis-
üonrr irgend eines inrrvolirttn Distric.S. ge-
setzlich unfähig skia soll, zur sellca Zeil da)

Amt oder tc Eruen iug eincs diichtkrS. In-
soectors oder CjcrkS irgend eiaer Wahl iu die-
sem Staate zu halten oder auSzufüdrc; und i
daß kein Richter, Jnipectcr oder etn andertr
Beamter bei irgend einer sslchrn Wahl, berechtigt
sein 01l irgend cru Am: zu sür wci-
chcS all da gestimmt wird .

Gegeben unter meiner Hand nd Sie! iu
meiner Office in Vellefaule, m "len Tage dS
OtroherS. im lahte unseres H rn, rip Tausend
ach! hundert und sieben und s!eb<nlg und im
einhundert und ersten Jahre drr Unabhängig-
keil der Vereinigten Staaten,

V. W Munlon,
40?4 t. Scheriff von Cen.rr Tonmv.

Adam Hoy,
. dtUtscher Advokat,

Bellefonte, Penna.
Qsstrirt seine profcßtonellen Dienste zu
seinen deutschen Freunden und Bekannten

in Penns und Brush Välles.

T. T. Alexander. C. M. Bowrr.

Alexander u. Bower?
Rechts-'Anwälte.

Bcllefonte, Penna
Office in GarmanS neue Gebäuden

S- Kellor.

Rechts - Anwalt,
Be lrfonte, Pa.

Office nächst Thüre zur Eentre Co

BankEompany.


