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Preis: 5! .59. für ein Jadr.

Dmokratischs Ttaats-Tickt.

Für Richter der Supreme Court:
Achtt Jodn Trunkey

von Venauzo.

Für General Auditor:
Acbtb. W llam V. Schell,

von Bcvford County.

Für Staats Schatzmeister:
chtb C Stoves.

von Clinton County.

Der Bill> Allrrhd wisse
vm Bensch rgrdiellaa-

didate der ,

Leckschr.
Bill: Wie geht Bcusch, warscht

Widder fart die Woch?
Bensch, Nee Bill; zch war die ganz

Woch dcheem an der Erwet.
Bill, Well, dann denk ich bischt so

zimlich drüwer far die Woch. un kannscht
e dißel mir mir schwatze un wege der

Leckschen un de Candida?. Du
schnarrscht ehm ebmohl so grub ah wann
wer dich Ebdes frohgt sagf9 t du
hänfcht et der Zeit, un mer soll dich
et battere.

B nfch: 'Sis Riefe in alle, Bill;
wann mer bchi is dann t mer net gern
gedauert fuWt far vun Sache zn schwä-
tze wo nlr derbe rans kumt. Witt awer
jelly insormtion. Bill, s DoiadZ die
ich verschteh, dann ioß emotzl böre.

Bills Mel Frah bot mer der
geltest die krtscht Weck, un do tzör

ich daß ball en wichtiche Leckfchen g'dalte
werre soll, un do däbt ich gern ebbe med
wißeun wege de Canvivate un so wei
ter. Ich hät de Leckfchen farbaftig ver-
geße wann' et favs äovruul wär.

Bensch: 'SiS Schand genug far
dich. BIC, so in die Welt nei zu kewc un
dich um ix zu bekümmere. Du

Ksnnscht alleweil noch tefe lern e wann
du juscht wettfcht. 'Shot'S shun man-
cher gelernt der älter war a du.

L ikl. Ich denk, Bensch, du dätbscht
besser meiQuesten äasere mich dläck-
erte.

Bensch': Du hofcht io eigentlich noch
gar ke Questen g frodtzt.
Bill: Ask? vun de Candidate nn

der Leckfchen däbt ich gern meh a
ich duh. Ich will doch nkt ganz voytr

wis en aunere Esel ah.
Ben sch: Sell freht mich. Bill, daß

da mobl gern ebbe? lerne dänckt; 'öwär
ball Zeit. Awer 'Serscht muß ich dtr sa-
ge, daß die Esel net wotte drrfe in Penn-
ftzlfahni. Seller matter bot der al
Darttr Franklin g'ftttelt, lang eb du ü-
.wer der Bart schpautzc hoscht könne.

'B ill:Du weescht ganz gut. Bensch.
baß ich sell net ganz so gemrbnt hab ;

awer nie war sell mit cm Franklin,
'swunvert mich nau ?

Bensch, Sie hen mohk en Oonvoo-
dlou g'halte in Philadclpbi, noch vaifim
Revoluschen, um auszumache wer wobtc

zsoll un wer net soll. Der Docker Fränk-
lin war ein Memöer vun der Conven-

scheu. Dehl von de MemberS hen ge-
mehvt e armer Mann fot gar ken
Woht have. Sie wäre schun dra en
ka zu mache docken Mann wobte derf
ersept er ts zwee bunnert un fufzlch Dah-
ler wehrt. Der ns i der Aränktin uf
g'schtanne un Hot g'faht er w-t e
Onrsten ftoge. Au Beischpiel 's bot
e Mann en Esel der 5250 webrt is. un
Hot faascht gar nix. Teller Mann kann
dannwohte. AwersoppodS der Esel ver-
reckt, dtr no kann feller Mann oimmi
wohte. Nau idie FrohA? bot der Esel
die Weht g'bat odder der Man ? Sell
bor sie so auSgebotte daß sie sich g'schemt

hen. un hen der fobtfchekt gedradt.

Bill: Sell war Up top vom alte
Franklin; cr muß en verschtännicher,
g scheider Mann g'weßt sei. Awer nau
Bensch, 10ß mohl ebbeS böre vun die
Candidate: Wer sin sie, wu wohne sie.
un waß sin sie far Männer?

Bensch : Der Mister Trankey, wvbnt
drauß .in Vlnango County. Er laaft-
far Supriem Tfchotsch. Far direney-
die zu geve wie die Lcit ibn gleiche die
ibn gut kenne, will ich dir juscht sage.
Bill, daß wann der Trunkey als laast
far en Amt, dannwohte die Leut schier
all far ihn, DemokrätS un Republtkänö.
Er ts Tfchotsch elect warre im e Dlscht-
rist wu die RepudlikäuS

Bill: Zscheneral, Drefcherer un
Loyer. Ich bad geincbnt mer drauckt
allerweil te Tscheneral, sis jo ke Krieg.
Drescher Hat'S ab genug, un Loyer is jo

die Welt voll. Ich verschteh die Sach
verhaftich nr. -

Tensch: Bischur verfthteschls uct.
Bill. Ich w'll dcr'r erblehne, awer ganz

Karz. Dtr Dersberer bot all's pod'.ick

Geld eizunemme un aüszubezadle. un
ar fell son er un ehrlicher un rechtschaf-
fener Mann sei. Der Auditer Tschener-
al botdie Böcher zu balte un zu febne

daß alle reche gedub wert mit die de
Targslder. Erbot noch en ganze Lat
Bißneß biseids. was awer zu lang nenn
alles anözulege. EbnS kann ich dir sage
Bill,daß der Schell un der Neyes fft-
te Männer sin far die Ämter wu
fle derkor laaft. un der Däv Fortnep is
ab snscht so en fitter- Mann far Disch-
trlke Loyer as ebner in Bcvekonte is.

Bill: Denkscht sie werre all elrckt.
Bensch.

Bensch: Bifchor werre sie eleckt.
Mer eckschpekte ebaut 80,000 Mätfchariti

4n der Schtät.
Bill:Mellich kum ennibau an die

Leckschen f r wohte. Du gebscht mer
dann en Ticket. Bensch.

Btvsch: riM. Bill, kuscht kum.

Dr. Oliver K. Förster beabsichtigt in
Trorelville. Gnvder To., feinen Wob
sitz auftvfchkagen und dort als Arzt zu
vraktiziren.

.......

Nnüre Nachbarn in Spring Mtll?
streiten sich über die Lage de? neuen We-
ezes vom Pike zum Depot. Freunde,
werft eure Zeit nicht weg mit disputkren

sondern vereinigt euch und macht den
Weg-vor der Winter sich vollständig ein-
stellt. .

. /
"

Das großartige Getreidebaus von

Wall .5 Smith am Depot ist böinabe
fertig. CS verspricht tin ausgedehntes

Geschäftsbaus zu werden.

Grenninqer's Stobrdaus an der Forks
ist feiner Bollendung nahe und da Näch-
ste an der Ordnung sind??neue Waa-
ren."

D'e Arbeit am neuen Wege, welcher
von Millbeim vus: Depot sübren soll,
bat nun begonnen, und gemäß der An-
zabl von Arbeitsleiten. welche an demsel-
ben schaffen, sollte es ziemlich schnell geh-
en mit demselben.

Im Journal Buch Store kann man
eine natürliche Photographie de ausge-
zeichnete Künstler. I. Wes. Eornel'Us
von LewisÄurg setzen. Denn unftrr
Freunde nach Lewisbarg geben, sollten
sie vicht verfehlen zu Herrn Cornelius zu
eben, um etn gutes Bild gemacht zu be-
kommen.

Im Town Hall in Millbeimwirb am
Samstag, den Zten November eine dem-
okratische Versammlung gebauten werden.
Wir Kossen und wünschen, daß alle Dem-
okraten. Con'rrvativeu und übeWandtet
Jedermann, der etwas auk Ehrlichkeit in
össmtlichen Aemtern und vorsichtiger
Administration der Staatsregienrna
bäkt. anwesend sein wird. Lallk uns ak-
!e dieser Versammlung beiwohnen !

Jame C. Smitb bat die erste Bibel
im Journal Bubstore gekauft, und
scheint mit der Dualität und dem Preiie
derselben sebr zufrieden zu fein. Wir
machen unsere Lesern biewit bekannt,
daß wir dieTchönsten und billiasteu Bi-
beln aus dieser Seite des Nittanzberge

zum Verkauf balteu. Ferne? können
wir unsere d<tvtschea Leser mit den besten
und wohlfeilsten deutschen Kalender ver-
sehen.

Alle vorsichtigen Hausfrauen interes-
stren sich bei der jetzigen naßkalten Jah-
reszeit für ein wirksame Hustenmittel
und baden gefunden, daß Dr. August
König'S Hamburger Brust-
thee einzig in seiner Art dasteht. Der-
selbe säuert nicht den Magen, wird mit
Borliebe von den Kleinen genommen,
und vertreibt den heftigsten Husten nach
kurzer Zeik.

I Das Beste in der Welt?ist eine Fra-
j ge. welche schon feit Bestehen dieses All"s
zu vielen Controversen Anlast gab. Für
Solche jedoch, die an Erkältung und
Husten leiden, ist Dr. August Kö-
nig's Hamburger Brustthee
das Beste noch dem Ausbruche de Herr
A. von Boeninq. Pekin, lIIS. Derselbe
suricht sich folgendermaßen darüber aus :

Dr. August König's Hambur-
! aer Brusttbee ist das Beste in der
i Welt, um Husten und Erkältungen zu
heilen.

. .

?Hinten im Munde."
Wenn es hinten im Munde beständig

trovft und die Nasrnböblung und Kehle
gereizt und entzündet sind, bei Husten u.
AuSspeieu. und einem Gefüb! von An-
drang noch dem Kopfe, davn lasse Dich
nickt täusche, oder bilbe Dir nicht ein.
daß es einfache Erkältung sei. Du lei-
dest an jener Plage dieses Ktima'S Ka-
tarrb. dem Vorläufer der Schwindsucht.
Zn seinen AnranaSstadien wird Dr.

tlntuork ksmeckx (Katarrb-
HeilMttteU eine gänzliche Heilnng be-
wirken. Hat er sich festgesetzt, dann sollte
Vr. I'ierev's Lvlcken blockieal viseav-
erzr (Goldene medtcinifche Entdeckung)
in Verbindung mit dem Rvmeckx ge-
braucht werden. Diese anerkannten
Medicinen sind seit vielen Jahren vor
dem Publikum, und ihr Gebrauch ist von
dem befriedigendsten Erfolg begleitet
worden.

wäre.

ill:Sell loßt sich bore, ich denk ich
wvht far ihn, awer, sag, Benfch. far waß
is dann en Supriem Tfchotsch, waß Hot
er dann zu duh ?

Lenfchr Es sin im ganze siwe Su-
priem Tschotsche. Wann unser County
Cvurte dumme Sache mache, dann muß
die Seriem Court die Erwet üwerma-
che, wie der Himmelberger fei Hoy.
Sell is so eda t waß ihre Btßneß is.

Bill: Well dann sötte sie gute

fchmärte Männer sei.
Bensch: Gewi?uu fell is grad

waß der Trnnkey i.

ViN: Wer sin die annere Candida-
5-te?

Bensch: Der Mr. Schell vun Bed-

ford Caunty laaft far Auditer Tschener-
ak. Der Carnel Neyes, vun Clinton
Canney. far Schtät Drefcherer. un der

Tütz Aortney ?un Bellefonte far Disch-
-srzfti'o?er.

Zur Besserung ist's ie
z spät.

Hinausschiebung ist die Gewobnhejts-
fünde bei Vielen, Geschäft und Gesund-
dcit leiden dadurch. Alles wird die
?morgen" aufgeschoben. Ter kurze Hu-
sten und die starre Leber bleiben undeach.
tet unv ohne Hilfe, bis Schwindsucht,
Gelbsucht oder Lebcr-Absceß sich einge-
stellt haben. Leidem alten HeilungS-
verfahren waren diese Krankheiten un>

Hausschatz für Jedermann!
F Da Buch über Krankheiten der Le-
ÜZ !/ber uud damit verbundenen Magenbe-

fchverden ( Vvwevsiaj, Hauvtquellevie-
ler menschlichen Leiova.na.bgelesen, sowie de-
ren billig, einzig sichere und dau-
ern de Heilung, wird gegen Einsendung??
20 Ceais, oder deren Werth in
pororfrei vetsandt.
Man a dr.ssire:

veutsedos Ileil-Institut..
Oi.iin., L'u.

Adam Hoy,
HP M- G . a t

dcntsclber Advosat,

Bellefonte- Penna.

Oss.rirt seine prefeßionellen Dienste zu
seinen deutschen Freund und Bekannttn

in Penn und Brush Vällty.

C. T. AleriMder. C. M Ban- er.

Alexander u. Bowcr,
Rechts Anwälte. '

B- iIein i c. Pc ,i n a

Osticci GarinanS iieue Gebäuden

D. -

Rechts > Bnwakt,
Be

Office nächst Thür zur krittre Co
! VltnkCompanv. HÜFT
W''ch..

?

Büschel von

z Welze, Neige. Welschkorn nd Heserverlauäi an der allen

Liberty Mnhke Woodward.
Pine Creek Muhle,

für welche die hof ften Marktyretke bchadtt werten. Wir kalten zum Verkaufe
oder für Auotausch alle Sorten von Get re id e. K ohie , Gv p und Salz
a den niedri g st e n Preisen. Für Näheres wende man sich an

tZ. lllotn, F ä. Snook,
lVooeivarck, . . , - ,

worden erschien im Berlage von M. L I? B s hrim, Etra-
! ßw Siuciimat, V. -

?Der Hinkende Bote in Amerika.
IllttjlrirtcrFamilien-Kalender fr Stadt und

Land für 1678. .

Preis 25 <5tNtS.
Dieser Kalender ist 7 bei wj Zoll groß und der reichhaltigste und schönste von

allen diee oder in Deutschland pudticirtcu z u cnthcck af vll Seztcn den vorzüglich-
sten Lcseswff und 2 ganjicitigkZllustratiatten.

Znhalts-BerzekhM:
AstronomisckeS. s NelekrendeS und Gemeinnützig:
Bovftandige Kakondarium für. Heil u ug dtr Dip h ter te.
Kalbol.ken.PrvtcHauten nndJsracUten. A ü Bta: sr-e Ktci n e u n ich t.
Wetter und n. f.w.> .

U eerkatr ?des: j Fc st-Prei,e.
Die de u tsche SP rackei n A m- b nclvLnw.

er t ka. Gedicht von F. A. Schmitzj Alte amerikanische Münz-
Die WotfSg! ocle. Erzähl ng. en.

von F. Gerstackcr. ... ,e.
LeimMil t a g ? t i sch zu m ? o-' " Krtlekck s Ve .tatlr.

de vc ru rtbe zl t. Eine wahre _

Von Dr. Otto Me.^^
Begedenteit. ! lse be rsc tzU Nz en i

?i. BS''! °n W.nz. TI-! A,.
..roleraeschlchtt von I. C. Maurer. Yl r.

Di- "1,. P°.rückt. G->lt-n-ü fu S--
n der Pa rsche. schäftSlcute.

'

.

Der Bart de Herrn Strip Von den Spin en.
pe l. Humoreske von Fritz Brenta- D er.q Brau t r j d seie^uo. f-,-

.

FünszrbinutenaSder
Prarts eines Chemiker. Dcr.tcnd
Von Ar lpd Mutzeiberg. Des sinkende Boten Rathseblt-

Die W Bdiergäst e. Humor- ge und Stez e für Hau und
rSkcOtto Moser. au.ilie

'

- KriegcrsLust u n d L ei d. Er-
"

. n.. - ---

zäblun.z aus rem deutsch französt- Humor und üikekz. .

schen Kriege. VonK. v. Prenzlau. Wedichte nd Lebeusregeln. . .

Trotz dieser außergewöhnlichen Reichhaltigkeit und der brillianten Ausstattung
haben wir den

npveia auf L 5
fesigtiktzt. Zu dl üben ist der ?Hinkende Bste in Amerika" durch alle Vuchhartd-
langen und Zeit .aS-Agc'.uen. ü

Genen t nsendung von 2', CenlS senden die Unterzeichneten den ?Hinken-
! den Botcn in > meeika" uterav h'P Q,n:e'rptr Pdst
! N. Zs K. ZYZ.KZIZIN.

Verlag-. Luch, und Jmporthandlung. 4Y4 Line Straße, Crnrianan. O.

! !!Soeben angelangt!!!

cthieitcn wil in unse'.er Office eine große Anzahl von

Heiraths' Touf!
- p ' ' I

und

Confirmationsfcheinen
- ' )' ' V/.

'

' j
.

- k.'
0 wtt

Familien-Registern,

sind 8

Alle lies Scheine sindic-lorirt oderLnstolseirt Lu haben und zwar zu den

Billigste Preisen.

j
.

' " l

Wir'empfehlen diese schönen Scheint, ud Register cincm geehrten Publikum mit
der daß r die ersten dieser Art, von fs

anserwäbttsm Geschmack und Eleganz
find, welche in dieser Ge-

grndnochvtr-
W,. kauft

wurden.
Besonder machen - ,

wixällngx Eheleute darauf aufmerk-
sam daß ihnen Hiedurch Gelegenheit gegeben ist sich um

weniges Geld eine schöne Zierde ihre Wohnungen zu verschaffen

-' >
"

> ->l >

Wir laden alle fteundltchst ein uns durch ihre Kundschaft za.teehren, i nem wir

die Gewißheit haben,? daß sie die hier angebotenen Waaren zu Zr

ricdcnbcit finden w den.

I! ! I
Druck-Arbetten aller Aal werden ."

...
Zerlichmw ?,Na

ff cks ffF. a .

Oz
ZllNi --?

'

, V'.' I--

Hand-Bills, Envelopes,

Gefchaftskarteu,

Letter Heads, Bill Heads.

.l

- V'.

Etne sehr te lob-Presse.

~z

R e u e I ob-Gchrifteu .

c.

habe r es ukwrhl on nc cen I ed.Schrtfteu.in unyrer Office

erhalten und find dahre fttzl'im Stande. Isb-Arbeiten im beste Style, sowie in

M

> kurzer Zeit und zu de billigsten Preisen herzustellea. Wir ducken ferner noch !

> Postcr.
ssk fslj'j,

Programme,
'

'

L 'Zs - re '
Dr ' . I

5. -is ,iit

Pamphlets,
>

I Vifitcnkarteu,
-- '

'

I
Ctrculare,

f ' '

Satemmts,
- .. z. !

Blanks,
- a /

/Mahels, j

Postal Karten,
.'.-'7'^,''.^'-!^"'-

i und Alles was ..in eincr gut eingcrtchtete lrsckcres gearbeitet werden kann.

Unsere Arbeiten können nicht übertroffe werden, in eine

Umkreise von fnnfzehn Meilen,

> < kckß.g 'R ?

! . ' ' '

-
. ... ..T

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

zeugen, daß hier Druck-Arbeiten so wohlftil, geschmackvoll und schnell gelieftrt

werden als an irgend einem anderen Platze.

"Millheim Journal,"
.D 1'

Office auf dem Stock 'in Musser'S. Gebäude, Millh'eim, Sentr

County, Pttzna.

. f.. '

Eyalter R Deininger, Eigeuthkmcr

Literatur.

Im Verlag der Herren Schäfer ud
Koradi tn Phtladelpdia, Eck der 4. und
Woodstrastt, erschien forden und ist durch
die Expedition dieses Blattes oder direkt
von den Verlegern zn beziehen :

Amerikanisches MarteubncS, oder
praktisches'Handdttch zum Gemüse
Obstend Weinbau sowie Zeichnungen
übcr den Schnitt der Weinreben nd
gkllMichc Anleitung zur Bluuzucht.
mit genauer NedchstWWMder aiuxrm
kanischen Verhältnis, von rted ri css
Clarner, prakttschen Gäftner. 7te
Auflage mit Abbsldungen und Berbeffer- .

ungen. 645 S. Hzbsrbd, Preis nur
51.50
" Unsts Übertrifft die Vorhand-
ncn Werke über denselben Gegenstand 'an Voll-
ständigkeit und Allseiti gleit; eS ha der Ver-
fasser die besien Änleitungen de In- nv
Auslandes zu Hülfe.g,ommen, und die prak-
ttscbeuErfadntngen. weite erllelMin MaffsD- Z dsland Amerika u. f. w. hesamiuM, damte Hecl I
Hunden. Besondere Sorgfalt ist den Obst-und
PcyMsesotten DWGPUdetM rMtziren zMig- .

v-Midl zu gGmssch Zwecken n verichißeM.V st
verbessert, große EgyMchetTrallm.
buch, nach alten tMtischen, schwedischen
und arabische HaMchrWen Marbeitrt
und HufCmmtuarstkA. IMDU de beige-

fügtln^Lollosowie dtm Ver-

Aowtisuag. wie man sie spielen muß,
um zu gewwnW. Mit MMv.

SentS.M)y WF .

lversiulgte SAststey
(deutsch und DDW, oder AnteitnngZ
zur richtigen AdkMUg aller in de all-
gemeiven LebenSvSrdältNtsscn. sowie
Geschäftsledev her Vereinigten Gtaattsi
vorkommenden HriG, Auflätze, Ur.un^

nd^m^

af der anderen ist veorEi.

Der
dST Schreibunv Lefe-Unterricht al

oud Sesenlerness Mstir bfibiem
VHlei'r''HnY in Hand gehen. Mi Mnvee
sovtn aber ich urr mechanisch eblewn lrnen,
sondern von Aufa cu'dckiZ aniebalre wer-
de. sich bet'bfn. waS Ls est avsS m s-
ken. DÄM sind aLe fis...-<tu ygvlchind-

na dea xeavuMe.
W: d Vsesm e:ft,oche

erd.: djs M der Bietes au dem BSchkemtenuv. a-.a Gelernte trh bei wünch-n
Kwde de Gtz ltP
railfche. edlen. ,est:ub-r,l'g?ie.'g,eM
sHU. t -Mi W? -z. .

I.
St--.n<!eS°q TI

Hane u. Hvkrvbuch für Hausfrauen un
Madchen. Köche nnd Köchinnen in jec-a-
-vche ctr? "

: eisnrg zur dcstcn
billigkeu V eis ,g allerrren SMu
Geträn'e Bäck: eten. Gefrorenem
und faß -cher Zeitung im spicken, Dres-
Sren tee v./.Hmcls. Tranchirrn. Elfäs- .

fen rr Schüsseln, Servfte der verfthie-
deven Speisen u-d scwle;m
Einmachen ArüSte. SN
besonderer Bc,cksudtiguvg dep U!ma:i-
schen Verhältnisse u. Produkte Amer/kD.
Von Gm. Vollmer, früher Hauvr-
koch in rerschttdencvgroßrn Hotels Su
repa's jetzt .Ür.iou-
Clubs i EchNüdcn. :
Prc:S 50 Cent.

im G c sch ä st s s e b e n.
Aleitug, sich cm Geschäft,
leben schriftlich ausrudrückeo. Engiifch u.
deutsch, vedst einrr Auewabi on Rede ~
Abdanvlungeu und Erzäblunge zZm
Ucbersetzea. mit angefügtem Wörterbuch
Herausgegeben von Hel n ei ch G i n a l,
Lehrer der englischen Sprache in Philo-
delrbia. (Sekunden. Preis nur 75
Cent.

Das Buch Bibtuae roxkLsstiche .ffnwepWß
zur Ueberwindung dffr nßeiM O
sich Gcicvästs'tvien tck dkck Mebrarch deeftchäscheu uud dculßve ktarLcnsitllen.Naau kann aus
drucksweise/rlerne unv findet dan kurzeErzählungen. Rede u. s. w. zum Kebersetz,
kür wrtchkv Zwcckei Wirwcdvch ngefüat,ft.
Das Buch ist für awrrik.mche Geschäfts-
leben in jeder Beziehung vralMb. Die Aus-
läge vou 7S Cents ichjedem Äsuftr bunderr
fältig .
Co erdia.Tipe Sammlung
der ausg ewä h(testest vierstimmige
ännerchörr mit deutsche ad engl.
Text. Gesammelt v. herausgegeben ssn
Le o p. Engel!,. TZdrstl Dtrektsr .

Ehrenmitglied mehrerer Gesangereie.
Zweiter Had.-Erstev Hcf.-Rr. . Die

Gradesbluwe: Rr. S. Die KaMe; 2.
Tri-kledre; M. HoOuma; r:. Gchwß-disches Leid; Nr. S Mp.
AruhttsaSnahen; Nr. S. O HeiwaHlan. duwesre Land; Nr. . au t,e Rufik;
Nr. 10. Immer seyi Nr. ,Z. Mbehftäd.
chm; Nr. ktz. Der Zag de? Herne.

Diese Lüdersen,!m,z wird U deutsche
uudenclischeTenMtU.tsthUn:m ehtn'o
wohl für de amerikanis.den wie
deutsche csaaaverelne deAm? vd wird zurErle, der AnkdaGng ka He sie?, ssde?
" Grsanastncke emdiCead,pl nachfolgen-
den dllllgeu Preisen hersvsgezebe.

Einzeßne Tttmmhefre 5 25
Stimmhefte beim Dntzed für

die Vereine > 2 25
Partitur LS

Der vollkommene Amerika.
Geschäftsmann. Em Hand ud
Hülrsbuch für GefchäftSleate aller Art
in den Bereinigten Gtacttcn von Nord-
amerika, ethalted die verschLedene im
Geschäfts!,!? vorkommenden Verträge,
Vergleiche und schiedsrichterlich Ent-
scheidungen, Schenkungen und AblretuN-
Pl, Vollmachten, Schuldschein, Dee-
schretdungen und Bürgschaften, Pfand-
scheine. Quittungen, Verzichte und Rech-nungen. Beglaubigungen und Ckrtisicaft;
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Buchführung, Wechsel ,e. sc.
in deutscher und englischer Sprache. Ge-
Hunden. Preis 75 Cents.

Appleton' deutsch englische Grammar,
für Schul- und Selbstunterricht. Neue
praktische Methode die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Spre-
chen zu lernen, mit Angade de: englischen
Aussprache und Betonung von John L.
Appleton, A. M. 388 Seiten, guter' Ei-nband und der billige Preis von SI.SO.

"Bereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Lebensserhältnlßcu. so-
wie t Geschäftsleben der Sereinkgren
Staaten vorkommenden Brteft, Aussätze.Urkunden, u. s. w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und J,tdrpunktwn
nebst ejnem Anhange von Gelegenheit-
Gedichten. Neunzehnte Auflägt. InEinbande ntlt 528 Seiten. Preis

Wir macheu unsere geehrten deutschenLeser, welche im Sinne haben, nach Phi-ladelphia zu reifen, darauf aufmerksam,
daß tn Schäfer äv Koradi's BuchstoreAlles zu haben ist. was in ddntscher Lite-

crwmischt werden kann urch ersu.
chen dieselben, diese Firma nnbt mit id-
rem Besuche zu übergehen.

dcildar. aber durch drn Gebrauch vo
19. l'ier' (loUksti I9in-
eovvtzx (Goldene mehicinifche Entdeck- .
una) wirb flänzkicht Heilung schleunig
bewirkt. Mit diesem entschieden stärken-
den und tief eindringenden Säfteverbes-
serungSmiitel ist e zur Besserung nte-
mats H spür. Tausend i diesem und
in anderen Ländern, die von anegtzezch
iwken Aenl'n sichln ausgeaeben waren,
daben rS a!S eine letze Zuflucht genom-
mcn und sind gebellt worvcn.

Newton. Kän.,.dcn 9. Juli
Dv.Diurcu:

Wender Herr ss Ich war lebtdkrank
und konnte vier Jahre lang nicht arbei-
tn. Drei verschiedene Aerzte sagten.es
hätten sich A'sscesse gebildet unv ich könn-
te nur noch etliche Wochen leben.
Auf den Ra tb eines Freunde? kaufte ich
eine Flasche Ihrer Disonverx. Sie
dalf mir. Sech Monate lanae letzte ich
den Gebrauch fort, nach deren Ablauf ich
völlig geheilt war seitdem bin ich so ge-
blieben.

Dankbar der Ihrige.
David Thomas.

Proclamnton.
Sintemalen der Achtk. TbarleS A. May-

,r. ron der Court Commcu Plenv vom L .ten
qtlicktlicden Dlstrikt. brstedenb au den Cvun-
aie Centre, Clütn und Ckearsietd. und dcr
Äcvtb. Aodn Diven, und der Achtb. Sam
Frank, assorute Rcchtcr in Tentrc Counlv, ibre
Vozschtist derauSAtgeben. mit dem Datutn de

November A D. 877, an mich
gerichtet, um eine Cinrrtvon Over und Termiu-
,r und General Gfängniß Erledigung und
vierttlsädrissr Hiyug de FrirdenSgcrichteS in
BrUesvntt. 'ür dao Evunt? Centre. vud sgli
am 9nn Meillaa de August nem-
lkch am Tage des st?puber.
fanqen und zwei Wd-ben d.u,trie. Na.?rtch:
wird diemit gegeben zu Cvwn. zu den isrte-
dtnvnchltr'. zum Alvcrman und der Ceustab.
leS veS aenaantln CoumicS von Centre. daß
sie dann und dort, um IN t'.dr Vormittag
de bcsagtrn rult >' ren N ec-rd. Ingui-
sirionen und Eramnainen fid ihren ezgenn
Benierkunaeu zu erscheinen ade, um diese
Hachen, welche zu rdreu Aemtern geboren, zu
berentizen udzu dcusruigcn, welche iat.Oie .tnz-nisse von Centre Ceuutv sind oder kein werden
zu erdeden. dllse Klagrn gegen sie ;u führen
wie eS reck ist.

Grzeden unter meiner Hand, in Btsirssme,
am treu lag de Jatm F.rdre unsezeo Herrn
mausend achtbundert und sieden siedrnsig,
und cm duderlsitn der Nnabbanalakeit
der Vercivigren Staaten.

Lvi W. Munson.
: > Sheriff

Kott kr!Mr,h Utzeu Etaat."
Ich. k. Sü. Mumcn, Hoch Scherissven ? cn-

tr: Counw, Staat Penns?svan?en. wachen
hiermit bekannt und gelte- Nachricht zu den
Wähtrnr des vergrsa men Cotuu?o, daß die
Wa,l im crwädnten Cvunt.', am

Dienstag, den o?en November, 877. näm-
lich dem Dnnstaz welcher dem ersten Montag
im November stlal kvie Pollv bffnen um 7 Udr
Margens uad schaeßen 7 Nhr Gbend) ge-
halten werden wird, zu welcher Zqt die freien
Männer von Centre Cour.ts für die folgenden
Beamte ibre Stimmen geben werte:

Eine Person für Supreme RüdtcrdeS Staa-
tes von Prunwlvanitn.

Eine Person für Staat Schatzmeister des
Staates von Prnvsvlvanjen.

Eine PersoN kur Auditor General de Staa-
tes ??n ptnnsolvanien.

Eiae Ptnoa fta Dlstriel Altoruey für Ceotrc,
Coune?.

Ich mache dicmit fernes bekannt daß die
Plätze wo vcrgena.tk Äsab! gehalten wcrten
sslt ,v den vertchiebenea Borvngtw und lown-
shivS innerdalb des Cont?e von Ccntre, fol-
gende nnd. nämlich:

Für dgS Zomysdip von üu> Hotel
von Iwar D Hser (AerouMra,- iFür das Townibiv reo Half Morm. am'

SchulhauS in StormSwwn.
Für taS Tci?n''b!v -on Zavkor, am Haute er-

richt,! für djcftn Zmrck. auf d-m E?grn'hum
ver. Leonard Merrrman.

i F, r das Tomr.tbip von im Schul-
paus in Reterodiirg.

Für baS Townsdi??on Pottrr.r rwrdiid brsi-
nkt. a offoutlichea SchuldäüS in Centre
Hat!.

Für da? TstVrsdix?oLP?tter(Hidliche Dzü-
nkt) am bfftnstrchen Schuihculs Ätz PK lere

Kur ha Toy'tisdip.von Gregg am. össcntlich-
tv. HauS aeobrss äu I R. Fisher, Hsil.

Kur das Townshipren Eoit.g,, am Schul-
haS in LtY'oiu.

Kür das Townshiv von Feraasos, satt List- i
rikt, am SchulbouS ln Piuc Erove.

Für das Township?on Ferguson, (nnle dist-
rikt, am SchulbanS in BailevvtUe.

Für da Townsdi>ou Harris, am Schul-
hauS tu voaisburg.

Für das !ewrfdip von PaNon, am Haus,
vou Peter Murray.

Für das Vorough von Dellefeute und de
TemusbixS von Svring und Bennrr.am Coure
Hau in Belltsinne.

Für da Tvwsshch on Walker, am Schul-
hauS in HublerSburg.

Für das Borouab nnd Townshiv von How-
ard, am Schuldaus igcuanntrn Vorough.

Für das Townsblp von Rusd, am Cold
Ttrcam.SchulhauS.

z,ür ttie lwufbip von Sno Shoe, cm
SchuldauS an Snow Shoc Station.

Für da Trwnsdiv ran Marion, am Haust
on Ja Kl' iu lacksonrilte.

Für das Borm.gh vou MilcSburg, am
Schuthause in Milesburg.

Für doS Townsbip von Vegas, am neuen
Schulbause in Central C't.

Für das Townsbip von Hustov, am Hause
vou Jodn Recd.

Für das Townfhip vou Pen, am Hoecl von
Wm. S Musser.

Fizr das Townsbip von Libertv, am Schul-
hauS in Eagieville.

Für da Townsbip von Worth un Schul-
baus in Port Manlda.

Für das Towmdip von Burnside, am Hanks
von I. K. Voak.

Für das Townshiv von Curtin, am Schul-
hauS nahe Robert Manu'S.

Für das Vorougd von Unioaville und das
Townshl von ünwn, am u^nSchulhauS i
Unionville.

Für das Bcrsugh von Pbilixsburg am nce
SchulhauS in genannten Borough.

Nachricht wird hiemit gegeben, daß ?Jede
Person Friedensrichter ausgenommen, welche
irgend ein Amt oder Anstellung ssn Prosit
oder Vertrauen unter der Regierung der Ver-
einigten Staaten oder des Staates, oder irgend
einer Stadt oder einem incorporinen D'striet

bekeide, ob ein commissiionlnrr oder arderwei
tiger Beamter, ein untergeordneter Beamter od.
er Agent, oder der unter dem legiStativea, err-
eutiven oder richterlichen Devartmeiu dieses
Staates, der Aeretnigteu Staaten oder irgend
einer Stadl oder erncS incorxorirten ListrrctS
angestellt ist oder werden mag, und weiter ir-
g nd ein Mitglied des ConaresseS und de
StaatSgrsetzgebung and des Seleet oder Com-
mon reöumil irgend einer Stadt, oder Cominis-
siimcr irgend eines incorponrttn Difiric.S, ge-
stolich unfähig sein soll, zur selben geil das
Ann oder dre Ernennung eines RichlerS, In-
svcctorS oder Clerks irgend einer Wahl in die-
stm Staate zu halten oder auszuführen; und
daß kein Richter, lospeetcr oder ein anderer
Beamter bei irgend einer selchen Wahl, bercchliat
sein soll irgend ein Amt zu bekleiden, für wel-
ches all da gestimmt wirb. '

Gegeben unter memer Hand und Siegel ik
meiner Office in Bellefonte, am Stcn Tage deS
Oktobers, im Jahre unseres Herrn, ein Tausend
acht hundert und sieben und siebeniig nd im
einhundert und ersten Jahre der Unabhängig-
keit der Bereinigten Staaten,

IS. SLS Mu<ou,
so?tt. Scheriff von Ccntre Counch.


