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Preis: 51.50. für ein Jabr.

Eine Bitte.
Ts ist eben jetzt um die Zeit da die

mebrßen Leute daran denken ihre kleinen
Rechnungen?wie Taren. Pfarrgeld

und andere dergleichen Posten ?abzutra-
gen und vir nedmen diese Gelegenbcit

unsere lieben Leser daran zu erinnern,

daß der Drucker auch Geld braucht.

Wir arbeiten Javr aus Jabr ein?tdun
es auch gerne-um unsern Gönnern eine

gute Zeitung zu bereiten, haben aber

och wenig Geld erhalten im laufenden
Jahr. Run Freunde, wenn ihr ins

..Schtättel" kommt so vergcßt uns nicht.
Könnt s auch mit einer. Nachbar schicken
wen gerade ?fudr" cr wird sich eben

nicht zu Tode tragen an der kleinen

Summe. Wir fordern nicht daß ihr Al-

Irs liegen und stehen laßt und nach Miss-
heim rennt uns zu bezahlen, aber -och.
wenn möglich zwischen jetzt und dem er-

sten Januar. Schiebt'/aber nicht alle

auf bis zu jenem Tag. sonst werden mir

zu ?bißt" g'bflten Reseten auszufüllen,

und können am Ende vielleicht nicht
Rath thun. Alle: Zwischen j.tzt

d dem r.t,,e? lobr.

Ter ö9pe Ttern im Baauer.

Das Territorium Washington mit sei-

ner Dorf-Hauptstatt Olympia bat-wie

in der ?Saufrancisco Abend-Post" aus-
geführt wird-schon set längerer Zeit
den Ehrgeiz, ein Staat dcr Union zu
werden. Es besitzt gegenwä tg etwa 60-
000 Einwohner, und da es noch unge-
heure Strecken guten RegierungSlandS
enthält, nimmt sciuc Bevö kerung sehr

schnell zu. Die Verzüge tiefes Landes

finddtkamrt. Es bat ein gemäßigtes
Klima sungefädr wie Süd Deutichland)

und ist niemals von trocken Jahren dein,

gesucht. Sein Haupt Reichthum besteht
n colossalen Waldungen, welche das be-

ste Schiffsvauhokz drr Mit tiefern. Sei-
ne Boden-Produkre sind ungefähr tiefet-
den wie die von Oregon nd Nord-Caii-
formen. Einer großern Zukunft geht es
entgegen, wenn endlich einmal die nord-

pacijilche Ueberlandbabn die in Tacoma
ihre Terminus dat. beendet fein wird.

Der Wunsch der Be robner des Terri-

toriums Washington, n den Staaten-
verband der Union aufgenommen zu
werden, ist ?ungeachtet dcr geringen

Z:SI seiner Bevölkerung?eben so ge-
rechtfertigt, wie jener der ?Centennial-
straiter," und drr 45. Lengreß wird
wohl kaum umbin können, demselben eb-
en so nachzukommen, wie sein Vorgänger
e dczüguch Coloraoo's gethan hur.

Tie Adiaer.
Wa sb ingtvn. 9. Nov. Die Pon-

ca Judianer Häuptlinge hatten deute
Nachmittag um 4 Udr eiae Uatcrrcdung

imt dem PräüdelUen. Die Indianer er-
schienen, von Major Howard begleitet,
und trafen im Geißen Häufe den Mini-
ster des Innern und den Comnnssär drr

Jndianer Angelegenbeiten, die zu beiden
Sciten des Präsidenten faßru. Dir
ParuaS er chiencn in ldrcr Judianer-
bracht. Ihre Wortführer waren : White
Eagle, Standtnz Luffalo. Srantinq

Bear und Big Chief. Sie alle brachten

ihre Unzusriedenbcit mit ibrcn gegenwär-

um und ibren Wuusch zum Ausdrucke,

wieder in ihre aUe Reservation zaruck
kehren zu dürfen.

Der Präsident stand auf und bemerkt :

Ich habe Eure Reden sorgfällig angeböri
und wiZ üc sorgfältig in Erwägung zieo
er und Such das R-W!tat wissen lassen.

Ich w'.ll das Beste für Ellch ed m. Wa-

ich kann, und wepn ich die Schk über-
legt haben werde, will ich pach Euch seu-
den. Der Präsident reichte dann jeden-

Jndianel-Häiiptiinae die Hand und da-

r-.it hatte die Ceremonie ein Ente.

Tin große Vermögen.?Die
Hinterlaste t le. 30. De emoer
1872 in P larelrbia verfto.l'tuc. Bank-
iers Jo.'N A. Brown ist vcn den Eieeu
toren geordnet worden und belauft fiel

dasselbe, außer seinem Silb.sgeschi r.
seinen G mäldtn, Stawen, Möl'Uu :c..
auf 52.0'1. 102.12. welch,s seine Wi r-
ve. sein Sobn und siine Großk nvkr er
1n. Außer Vermächtnissen an Privat.
Person n im Betrage von 520.000.schenk-
te der Beworbene dem Merchant Haue
K 2.00 . der pieebvterischkn Pltti.er
Hi'fs K2.000. der presbyun

schen Bibelge'-'v'cknfr d,r bei-
mach für alte Männer 50 0 0 den

Frauen Verein 51,000, dem Vereine für
arme und ledige Flauenz>s,'z,
der amerikaniscvtn SonntagS'chulen Un
nion 510,000. der presbylerifchen Grsi ll
chait für innere Mission 510 000, ,n -

der preSbyterischen Gesellschaft far He.-
drumission 510,000.

Unfall zur See.

Detroit, 13. Nvv. Eine Develchr
' SUSI Gklndstonr City Nrlb-t, daß drr

Schconer ?Berlin" von Buffalo wäb.
rend de Sturmes in der Donnerstag
Nackt gegen einen F'lsen rannte und er.
rrümv en wurde. Capt. Johnson und
ein farbiger Koch ertrankrn. Der Rest
l er Mannschaft, der Sot n de Captaiae

und 3 Matrosen, klammer en sicv an
Trümmer des Schiffs und wurden Mor-
genSum4Nhr von einem Lebensret.
tllugsbvot in Stckerhett gebracht, ler
Sohn de Caprail S und ein Mstrme
fardeü an Erschöpfung. Die beiden

vchttss Matrosen, zw! Ncrtregcr, befin-
de sich voA.

Gutes G e sch ä ft.?Jn Altoona
bat sich ein alter Mann von 70 Jabren
vor einigen lagen zum drittenmale ver-
beiratbet. Er bezog von den Lebens-
Versicherung - Gesellschaften nach dem

Tode seiner ersten Frau 54000. seiner
zweiten Frau HZiüX) und seines kürzlich
verstorbenen erwachsenen Sobne 550G1.
Er bält das Heiratben für ein gutts und

Geschärt.

Eine der Townibip Brücken am neuen
Wege zum Depot ist nun fertig, und ist
wie wir boren ein gute Stück Arbeit.

Wir machten Arrangement mit den
Herren Gevbart und Mvlser, daß sie uns
jede Woche die -richtigen Ma>kt Preise
geben, so daß unsere I'eser dieselben als
korrekt erachten können. Dieselbe. bc-
zahlen das Casb sür was sie kauien. nicht
älos nach der Ernte sondern immer.

Nev. G. W. Heiller von Misflinburg,
wirv am Feitag. Samstag unt Sonn-
tag in der lutherischen Kirche in Rebers-
bürg predigen. Mr. Heister ist einer der
geachtelten und bekanntesten Plärre, n
der Svnode von Central Pennsylvanien.

Vergesset nicht, liebe Leier, unsere Lan-
easter Kalender für das Jabr 1878. Je-
dermann sollte einen haben, und der
Preis für einen ist nur 8 Cent. Kommr
in un'eren Buchstore, gerade unter der
Druckerei und lebt euch unsere billigen
und hübschen Waaren an.

Junas Frauk ist gerade daran eine
große Auvwabt von Herdtl und Winter
Gütern auszupacken. Der Zunge stein
alter Veteran im Kaufmannsgefchäste
unv ist lo gut dabeim dinterm Counter
wie biuter der ricyterlichen Bank.

I. B. Ford bat leiste Scbneidersbov
in Zeigler's Gebäude verlegt, zwei Tdür-
en restlich von Seam'S Stohr. Mr.
Ford ist ein ausgezeichneter Schneider
und verdient die Kundschaft des Publi-
kums.

Danssagungstag ist nun bald da. und

es bat sich noch ni-yt das kleinste Zeichen
eines ZurkevS für uns leben lassen.
Wollte nicht einer unserer reiben Gön-
ner. die sie in Hülle und Fülle daben uns
arme Druckereinen zukommen laßen.

Unglück.-Mr. Perry D. Winter
brach ein Bein letzten Donnerstag, wäh-
rend er Herausziehen von Stumpen auf
Mr. I. P. Frank'S Farm, nahe Rebers-
barg, bescheinigt war. Perry schaffte
mit einer großen Blanke, mit welcher er
die Stumpen, nachdem sie losgemacht
waren, au dem Grunde berausbod. als

die schwere Blanke aus seiner Hand
schlupfte und ihm auf das Bein siel. Er
befindet sich aber für die Umstände ziem-
lich gut.

Ein kleiner, 2 Jahre alter Sobn von
Morris Furev wobndart näbe Plealant
Gap, fand einen schrecklichen Tod vor ei-
nigen Wochen. Am achten diese Mon-
atS ward für das Abendessen Fleisch ge-
braten. welches abee. um den Männern
Zeitz, grben, ibre Arbeit zu vollenden,
in der Pfanne nebst einigem beißen Fett
cu'f einen danebenüebenden Stuhl ge-
stellt wurde. Da kein Licht in der Stu-
be war, bob eine kleine Sckwester das
kleine Kind vom Boden auf und gedachte
es auf einen der Stühle zu setze, gerietb
aber unglücklicher Weise an den Stüh
mit der Pfanne darauf, unv setzte da
KleGe gerate in das siedend beiße Fett.
Das Kind starb den nächsten Tag an den
erlittenen schweren Brandwunden.

Brief von AansaS.
Unser früherer Nachbar Mr. Jesse

Kreamer, dcr im lrhten Frühjahr unsere
Gegend verließ, um nach Kansas zu zieh-
cn, weint ziemlich gut anzukommen in
feiner necken westlichen Heimatb. Der
f. lgente Brief, geschrieben von seinem
?obne Robert, würde uns von Herrn
B. F. Miller überreicht:

Cawker Citv. K'nfaS.Nov. 7. 1877.
Mr. Allison Miller:

Wir sind 17 Meilen vom
Rieaelwege und die Gegend fängt an sich
>?emli.y zu füllen mit Einwanderern.
Col. W. W. Brown lebt 25 Meilen von
unserm Platze, und ich habe ihn febon öt-
ke:sin Cawtrr Eiro gesehen. Erver,
lrß ?oe tinigen Wochen um nach Belle-
fonre zu geben.

Es 'st nuu kein Govripment-Land
webe zum Verkauf birr. jedoch werden
Baucrei nve kauft un 510 bis ZIS rer
Acker. Wir baben genug von Baustei.
n.n au den Bluffs, welche sich blos st
Meilen von hier befinden. Der Sum-

mer war sedr augenedm in K -nsas; wir
bau blos 3 oder 4 beipe Tage. Es
gbt rast r'or wäbrlno ein lud.er Winv.
Pstug-u :st im Vergleich zu all P.nusp:.
vanicn leichte Arteir bier und man kann
fast einige Ze t nach Neu Jabr pstugen.
Wir beabfichligen all unter pstugen nach
Iren Winter zu ibun.

Ich will euch einige unserer gewobn-
iich.n Prei'e und Arbeitslöhne arben:
E n Zagaidiiter bekommt von 75 dls
K!.25p,r Tag; Sedretner 52.tX1. Ich
v,:om e une verkonige mia ielbst.
Die Arbeil ist na'vrlich nicht so viel, da
die Leute all. Baucrrien baden. Weizen
ist 60 C'NiS werth; Wel'chkoin 15Cent;
"ulter 20 Cents; Eier 6 CentS; Schmalz
10 Cents; )runddle>en 25 Ernrs; Aevftl
5! 40 und Suß tt)uudbietN 50 Cents.
Ich bekam von einem Peint Saam.u ein
oal es Bui'del . Pea 'Nuis." Vegeradles
baden wird im Ueverfluß unv tteselven
wachsen zu einer enoimrn Größe heran.
Kraut in der G.-öne eines baloen Bufhel-
maanes und Zwiebel wie ein gewöhnlich-
es ?Tin Cup" find nichts außerorvenr-
lichtS hier. E?ch. holz ,st 52.00 wer!b
und Schweinefleisch, leb.ndig 53.20.
Zkobrwaarrn find etwa so billig wie in
Centre Counrv. Wir können 20 H irds
Calico rür tzi.oo und ein Paar gute
Stiere! rur 54.00 taufen.

Im Ganzen gleichen wir unsere neue
Htlmaiv sehr gui. nur vermissen wir die
Gesellichatt unserer alten Freunde und
Nachbarn. Wir find all gesund und
'chicken unsere Grütze an alle nachrraaen-
den Freunde. Laßt uns bald von euch
höre,

Achtungsvoll
Robert H. Kreckmee.

baueschih für Jedermann!
/ Buch über Kr. ikheiten der Le-
-4 D berund d.-.mit verbundenen M'genbe-

schwerden (Dvfre?sia>, Hmviguellk vie-
ler menschlichen Leiden - de.
renbilliae, einzig sicher- und bau-

r r nd e Hci'uno. wird aen-n Einsendung von
2i CentS, ode' deren Werth i ostinarkeu
porrtsrei vrt^ant.
Manu dr.sNre:

I)<iitehnn 11eil.In!titnt.p,
X v.224 X.k'ist. vt., R1.i1:., Fi.

?Onkel Karl.
Nive deutscy.amerikanische

il'ustrirto J,izendfedr ft
Erscheint Monatlich. Preis 51 50 per

Jahr im Poraus.
Die darin entbalttit Erzäbl nzet. iozra-

pblen cdlrr Mensckrn, anregenden auS
Naturkunt unv Geswichte. Märwen, Fabeln,

Räthsel und Herzblättwen's Srielwinkrl, so
wie gute Illustrationen, werden sowobl der

Schuljuizend. als auch den ?Herz-
k>ältchcn"eine Fülle des Stoffes zur Untn-

b ttung und eltdrung bringen?Die Ab.
theilung für die ?Hcrzblättchcn" stedl uner
der speziellen Leitung der rühmlichst bekannten
Kindergärtnerin. Frau Lidda Plödterll.

Zu vezitben durch "Ue Buchhandlungen oder
durch den Herausgeber:

Carl Döl A Mi'waukre. Wis.

Vick'6 Blumenführer,
ein vierteljährliches Journal, fein
iaustrirl, enthält nn schönes farbiges Blume,
table'u mit der ersten Numwe. PreiS nur
25 Cents jährlich. Die erste Nummer für
1877 in Deutsch und Englisch ist soeben er-

Adreffiretlermes ViLk,Roch.'ster,NH.

Literatirr.

Im Verlgg der Herren Schäfer und
Koradi in Philadelphia, Ecke per 4. und
Doodstraßr, erschien soeben und ist durch
die Expedition die'es Blatte oder direkt
von den Verlegern zu beziehen :

Vmvr?an,sch Karte,bb, obsr
prakt ch- Handbuch Hum > Gemüse-
Obst und Weinbau sowie Zeichnungen
über drn Schnitt Are Weinreben uns
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Beruckirchnguna der amert-
kanischen BerhäNnissr. von Friedrich

! C larn r. praktischen Gärtner. 7te
Aussage Mit Abbildungen und Berbeffcr-
ungen. 545 S. Htdsrdd, Prei nur
51.50

Unser..Äarteudutd" übertrifft dje ordand-
encn Werke über denselben Gegenstand an Voll-
ständigkeit und Alltritigleit ; r da dcr Ver-
fasser die beste AMeunngkn des In--ud
Auslandes zu Hülfe genommen, und die prak-

tische Erfahrungen, rslckr er selbst in Deutsch-
land Amerika u. f. w. gesammelt, damie er-
dulden. Besondere Sorgfat ist den Obst, und
Äemüsksorten zugcwendu, de von deren richtig-
er Zöabl zu gewisse Zweck, verschiedenen
labrrnzeiten c. das ganze Gelinge abdangt.
Des Mönedes A ssych Lröreebt
verbessorpp? großes EgyptlscheSTraUm-
buch, nach alten egyptischtu. schwedischen
und arabischen Handschriften bearb itct
und zusammcnacstcllt. Nebst den beige-
frgten Lotto Nummern, sowie dem Brr-
zrielmisse der G.stcks- und UnZuckslage
de Jahres, dem Lotto-Tarif und einer
Anweisung, wie man sie spielen muß.
um zu gewinne. Mit 90 Btldcru.
-"-""5 Efnts.-
Vero'nigte Ätaatr! Briefslcll r
(deuefed und englich), oder Anleitung
zur richtigen Abfassung aller in den- all-
gemeinen Lebensveidältnisskn. sowe m
Cleschaftl<bcn dcr Bereinigten Staaten
vorkommrnden Briefe. Auf, atze. Up un-
den :c. nebsteine- Einleitung über R cht-
schretbung und Jnte.punkttön und einem
Ansauge von Gelegeib.t-Gkdichten.
denttch und englich. lite Aufl. 528
Seiten. Gut gebunden. Preis 5 1..50

Weniae Wersch u'ereteutschen Lands-
Leu en lo viel Nutze rrwkse:, .als dlcstr teuttch-
engt,che BnefitUer; auf bereute Veite deutsch
auf der ankeren rnglis.d. ist es selbst drm Cid-
wantklkr glttch moaltch, englisch zu correspon
diren. Elf schnrll vinl rrinander folgendr
Auftagen daben die ZiveckMäßigkeit ebr als
dinlanglich bewies..
Herrn,uu. K H >ndfibet, oder
de Sckrr,d üttd Lese-Unterncht als
erstes Lese- Svrach u. Lehrbuch. I3w
Auflage. Preis L Cent.

Schreiben und Lesenlerncn sbllen in diese
Büchlein Hanv in Hand geben. D>e Kinder
tolUn aber nicht nur cchamsch adtrtcn lrrnrn,
ss'-.dern von Anfang an dazu anzedalten wer-
dr. sich bei dem. was sie io'en etwas z den-
ken. Darum sind al'e sia...sen Lauiverblnd-
ungen wcgkla>7kn.und dar m ist Alles ur
aus em Bereiche der Erkadrun .i t,, h -

ung des Külves genommen.
. Wirt dtenv Anforderungen en spreche
werden e>, Kinder B,eles aus dem Büchleinernen, nd d/s ssclernle wird bei manche
Kinde den Grund lcgrn zu einem geraden.' as-
ralischen. edlen, gesuud-reltgiößk, guten Me.
schen.
V Vsterdige cD e ,Z eskr r-
inigte Stoa l e, sick kch C,

Hcrd u. Hßlzetlck irr Hasteuen un
Matcken, Kecke und Köchinnen in jede
che et,,: 5, p. .?,, , Us.,, und

billigster Bere:ui,g aller Ar Syeise
Gklrante Bäckereien, Gefrorenem rc.
und faßliter Anleitung im Spicken. Dres-
si,en des Geflügel. TranchiLen. Ejnfas-
,en der Schusseln. Serviren der verfchte-
denen Speisen und Getränke, sowie im
Einmachen rerrchiedenee Fruchte. Mt
besenveree Berück,ichtigunz der klimati-
schen Verhältnisse u. Prsdukre Amerikas.
Von Wm Vollmer, früher Haupt-
koch in rerschiebrnen großen Hotels En
rova's jrtzt Restaurateur de Union-
Clubs in Philadelphia. Gebunden.
Preis 50 Cents.
Fübrer t m e.f ch äftsle b e n.
Anleitung, sich im Geschäfts-
leben schriftlich aS;udrück,n. Englisch,
deutsch, nebst einer Auswahl von Reden.
Abbar.dlungeu und Erzählungen zum
Ucbersetzen. mit angefügtem Wörterbuch.
Herausgegeben von H e i n r t ch G i N 6 !.
Lehrer der englischen Sprache in PhUa-telxbia. Gebunden. Preis nur 7Ü
Cents.

Das Bück gibteinc ??:!:,sstiche Anweisung
uc Ncbkrwlndung drr Scdwirrigkrilrn, wrlchr
sied tffrichättslkutrn tri drm Grbrauch drr eng-
lii'chrn und drutschen spräche entgegenstellen.
Mann kann aus dem Buche die richtige Aus.
druckSwtise erlernen und findet darin kurzEr,äblungtn. Reden u. s. w. zum Ueberscyr,
für weichen Zweckel" Wörterbuch an<rfngt ist.
Das Buch ist für das amrnk nischr Geschäfts-
Irl!, in jrder Be;iebung praktisch. Die Aus-
lage von 7ä Eents vnrb jedem Käfer bunden
fältig zuruckvergutet.
Concorvia.Eine Sammlung
der ausgew äbl testen vierftimmigsn
Mannerchöre mit deutschem und engl.
Trrt. Gesammelt u. herausgegeben von
Leo p. Enge lke, Musik Direktor u.
Ehrenmitglied mrbrerer Gesangvereine.

Zweiter Band ?Erstes Hef: Nr. 4. Die
Mrabesblume; Nr. Die Kcirellr; Nr. 5.

Nr. 4. Hoffnung; Nr. 5. >vwß.
bischca Leid; Nr. a Reitrr'S Abschied; Nr. 7.
FruhlingSnadtn; Nr. 8. L Heimaldlano, d
tbenres Land; Nr. 9. Hvmr.c an tie Musik;
Nr. tu Immer mebr; Nr. 11. Adenbständ-
chen; Nr. 12. Der Tag h.SHeren.

Diele Lirdeisammlnng wird mit deutsch:
und englischen Tcrt oerseben, t1 darum ebenso
wobl für den Gebra ach der amerikanischen wie
deutschen Gesangvereine bestimmt und wird zur
Erleichterung der Anschaffung in Hefte, jedes
ca. l 2 Gesangstück, ,u nachfolgen-
den billigen preisen herausgegeben.

Einzelne Snmmdefre K 25
Stimmbefte beim Dnpcnd für

die Vereine 2 25
Partitur - SO

Der vollkommene Amerika.
'Geschäftsmann. Ein Hand und
Hulrsbuch für Oefchä'tSlente aller Art
in den Bereinigten Staaten von Nord-
amerika. enthaltend die verschiedenen im
Geschäftsleben vorkommenden Verträge.
Vergleiche und schiedsrichterliche Ent-
cheldungen, Schenkungen und Abtretun-
gen. Pollmachren. Schuldscheine, Der-
schreibungrn und Bürgschaften, Pfand-
scheine, Ouittungen, Verzichte und Rechnungrn, Beglaubigungen und Ccrtlficaie;
ferner eine umfassende Darstellung den
englischen Buchführung. Wechsel,c. ic.
in deutsch, r und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 Cents.

Ayvlrton's deutsch englische
für Schul- und Selbstunterricht. Neur
vraktischc Methode die englische Spraye
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Sprr-
chen ,u lernen, mit Augavede, englischen
ÄuS'prache und Betonung von Jodn L.
Avpleton. A. M. 533 Seiten, guter Ein-
band und der billige Preis von H 1.50.

"Berevntgte Staaten B.iessteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Lebeussrrhälmißen, so-
wie im Geschaitsleden der Bereinigten
Staaten vorkommenden Briefe, Aufsaye,
Urkunden, u. f. w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion
nebst einem Anbange von Gelegenheit?-
Gedichten. Neunzehnte Auflage. In
gutem Einbande mit 528 Seiten. Preis
51.50.

-Wir machen unsere geehrten deutschen
Leser, welche im Sinne haben, nach Phi-
iadelphia zu reifen, darauf aufm rksam,
daß tu Schäfer S Koradi's Buchstore
Alle zu baden ist, was in deutscher Lite-!
rarur erwünscht werden kann und ersu- ,
chew dieselben, diese Firma nicht it th-rn Befnche zu übergeben. !

Mtlioeim Marke.
Welzen 1 35
Welschkorn. . , 50
Mogge ., 50

Hafers. . . . . . . . 2ss
Gerste ..... , 50
Tmnothy-Saamen
Flachs-Saamen
Klec-Saamen ......

Butte 22
Scbinken i !5

Seiten ....... U>
Kabfleisch
Eier 23
Kartoffeln . 25
Schmalz peePfunV S
Talg " "

.

Seife per Pfund 5
Getrocknete Aeprel per Pfund .. . 4
Getrocknete Pftrsching per Pfund . 12
Getrocknet Kirsel

Schwere Güterervedition.
?Gepbart Musser. Gerreisehändler,
erhielten kürzlich KOO Tonnen vom best,
er Nova Zcotia Weichen Gyps. Die'
selben schickten 100 Tonnen nach Spring
Mills, und verkaufen denselden sowohl
dort wie in Milldeim. zu de niedvren
Preise von 51 >.OO per Tonne.

?Ein Ml ist kein Mal." sagt ein al-
tes Sprichwort. Wir aber ragen. Em
Mal tst Ein Mal. und beweisen es durch
einen Auszug au dem Brief des Herrn
Hugo Plato, Cullman. Ala.: ..Wer ein-
mal Gelegenheit hatte Dr. August
König's Hamburger Brust-
thee zu gebrauchen, kommt immer wie-

der. wenn sich die Nothwendigkeit ein-
stellt, denn tederman spricht hier die An-
sicht aus, daß nie ein Mittel im Markte
war. welches so ausgezetchnete Dienste
leistete als gerade Dr. August Kön-
rg's Hamburger Brustlde e."

Ein nationales Heim sür
Patienten.

Das Invalid's Hotel in Prospekt Av-
enue nähert sich rasch drr Bollendung.
Es wird das schönste Gebäude in der
Stadt sein.?Buffal o Jndepend-
e n t L e a d e r.

Die oben erwähnte Anstalt wird von
Dr. R. V. Pierce als en Hospital-Le-
yanmen t der >Vc)r!'l's Oiklwnnur? für
die Behandlung schwieriger Falle chroni-
scher Krankheiten und für die geschickte
Behandlung von Deformitäten und al-
len Fällen, in denen chirurgische Opera-

tionen nöthig werden, errichtet. Sie
wird einen behaglichen und ermutbigen-
den Amenldalt für die Kranken darbie-
ten und unter Leitung eines vollständig-
en Stabes geschickter Acrzte und Wund-
ärzte stechen. Einzelheiten hierüber sind
in Pierce's Not'jbü bcrn zu sinven. die in
allcn Apotdekcn vrsch,nkl wer en.

Pooclau'aton
Sintemalen drr Achlb. CbarleS A. Mav-

. von der Eeur Common Plea. ??m ?sen
rri vOide n Distrck. bestehend aus den Eoun-
qie Centre, Clinton unv Clearffelv. und der
Acdtd. Jodn Divens. nd der stand. Sam

assoeutt Rlwier in Cenwe Connlv. idre
Po,schrifl berausgezebt. mit dem Datum des

November st D. >877, an mich
gerichtet, um eine Coun von Over und Termin-
cr unv General Gefängniß Erlrviaung und
vicrreliäbnge Sitzung ves Frietensqrrichtes i
BcUtsonte. iür vao Coun? Centre'. unv soll
am -Neu Mcntag ves Mona stugust nem-
lch am 2sen Tage ves November, 1877.an-
fangen und zwei Wochen dauern. Nachnch.
wirv die gegeben zum Coroner, zu den Urte.
densrcher , zum stiderman und der Consta,

les dcS gcnanutin Counlies von Cenerc, daß
ne dann und dort, um tu Udr Vormittags
des besagten lazes, mit tt rtu s.erordS. Ingui-
fflionen und Cwmlnanonen und idrktt ngrnen
Bemerkungen zu erscheinen daben. um diese
Sachen, reiche zu rbre stemlem geboren, zu
bereinigen und zu veniemgen, weiche ein Ge ang-
Nisse von Centre Counl" sind oder sri wrrvea
zu erbeben, viele äUaz.n gegen sie zu führe
wie rS recht ist.

Gegeben unter mrinrr Hanv, in Brllrtonte.
am >len!agc des Jan. im labre unsrres Herrn
einiauseud achldundert nd llrdra siedenz,g,
und im duuderltrsten Jahre der Unadbän.nakeil
der Bereinigten Staaten.

Epi TV Mntzspn.
Scheriss

Adam Hey,

drntcho! Advokat,

Bellcfoutc, Penna.

Offerirt seine vrofeßionellen Dienste zu
seinen deutschen Freunden und Bekannten

in Penns und Brush Valley.

E. I. Alcranter. E. ?k. Bewer.

Alexander u. Bower.
Rechts-Anwälte.

Bkllefonte, Pen na
Ostlce in WarmanS neue Gebäude

S. Keller,

Reelits - Anwa't,
Ne lefon e. Pa.

Oss'ce nächst Thüre zur Centre Co
BankEomvanv.

- - Büschel von
Welzen, Roggen, Welschtor nd Hafer

.
vettana an dtr attst

Liberty Muhle Woodward.
ober an Per

' Piue Creet Muhle,
>ur bie böe, ste Marktprlt'e bezahlt werden. Wir halten zum Verkaufeoder fflr Austausch alle Sonen von Gete i v r. Ko b l'e n. Gsvs und Salzan den nie d rig sten Preisen. Fürähere wende nan sich an

aolm 0. Not? 1. vL. Lnook,
AnvlUro, IllUu Im. l'e

Soeben erschien im Berlage von M. X v gheiin, 4 era-ge Tiucinnati, v : ne L

?Der Hinkende Bote in Amerika.
Itlustrirttr Familim-Kalender für Stadl m.d

Laudfitr 1178.
Preis 5 Cent.

Dikter Kalender ist 7 bei NH Zoll groß und derLeichbaltigste und schönste von
allen vier oder ia Deutschland pud cirten ; er enthalt auf 96 Seiten den vorzuattch-sten Lesestoff und 20 ganzfeltigelllustratianen.

JnHaltS-Berzeichnift:
SlftrOnemifehes.
TZ'Ustandiges Kalendertum für
Katholiken, Protestantin und Jeraeliten.We tz r und ane'nreqeln . s.w.
U t<rbalr des:

DledeutscheSprache in Am-
erika. Gedicht von F. A. S ymitt

Die Wolf glucke. Erzähl ng
- von F. Gerstäckcr. -

Bet m Mittagstisch zum To-
de verurehettb. Eje wahre
Begebrnteit.

Die Bäuerin von Weng. Ti-
rvlergeschlchlt von I. C. Maurer.

Dje erfte P e r r ü ck e.
Inder Pa tsche.
Der Bart des Herrn Strip,

p e l. Humoreske an Fritz Brenta-
no.

KüqszebnMlnuten aas der
Praxis eines Chemiker.
Bon Adolph Mutzeidorg.

DieWezßdiergäste. Humor-
eske von Otto Mozer.

Kriegers Lust und Leid. Er-
Zählung aus ve n deuts.y.franzön-
Zchen Kriege. Vou K. v. Prenzlan.

VL vy
flsteledrendes und Gemetnnüezl es

Heilung der vtptzterie.
Küß tan ,'et ;e !e ! > h t.
Feste Preise.

17 n o I e 8l n m.
Alte amerikanische Münz-

< n.
Der Kreislauf der Natur.

Von Dr.*Otto Ule.
Uebersetzungen italiäni-

sch e r Na e n.
Goldene Regeln für Ge-

s ch ä f t s l e u t e.
. Bon den Spinnen.

i Der Braut ring nd seine
i Syinbol

Der Ronv
De H'nke dt Vo t Nitfifd'lä-

ge nd St z tt fnv Hflus nd
! Aimilie
Hulnor nnd Witz.
Gedi bee ?nd ZZeben regeln.

..
dieser außergewöhnlichen Reichhaltigkeit unv der biilltaaten ANsstattung

tzä:!'olk den ... ..

au fit5
feffarjfSE? Zu rben ist der ?hinkende Bot in Amerika" durch alle BnHband-
lunLdn std Zeit .gs-Agenten.

Gegen msendung von 2 Cent senden die Unterz, ch cten d? ?Hinken-
den Betdü in überall bin kmnoe z>er Pofl.

N. Sc k. LVBOWIA,
I Veelazs-, Buch- und Zmporthanolung, 434 B;< Stcayt, Cncnt.iati, O

!!Soeben angelangt!!!

"

ede erhielte kr i unserer Offiee eine groste Anzahl von

Herraths Ta

und
. v. - ' / .. .

Consirmationsfchei neu

i,

Familien Registern,
.

.
.

'

>s^'^
.1-' , , ' -

-

./' .
-

eich letztere eingerichtet sind für 4?B Photographien.''

Alle dies Schein find eolortrt der nelrirt zu habe und zwae zn den

Billigste Preisen.

'. . 1 ' . '> L
Wir empfehlen dies schönen Scheine ad Register einem geebrten Publikum mit

der Versicherung, daß e die ersten dieser Art, von so
' Ü auscrwähltem Geschmack und Eleganz

find, wolcde in dieser Ge-
genbnochvcr-

kauft
wurden.

Besonders machen
ir junge Eheleute darauf aufmerk-

sam daß ihnen biedurch Gelegcndrit gegeben ist sich um
weniges Geld eine schöne Zierde g für ihre Wohnungen zu verschaffen

Wir labe alle freundlichst ein uns dnrch ihre Kundschaft z u beehren, inem wir

die Gkwißtrit haben, daß sie die hier angebotenen Waaren zu ihrer Zr

riedonb^lt.finden w den.

Änt unft und Abschluß
der Mail.

Mail kommen in der Millheim Post Officean wie folgt:

Täalickvon allen Punkten von Osten über
deaÄeg von Lcwisöurg um v Uhr Abends.

Täglich von allen Punkten von Westen überv llefoule um Uhr Abends.

Jeden Dienstag. Donnerstag undSamstig.
von Norden und Osten der Lock Haben vm 4
Uhr Nachmittags.

Jeden Dienstag Donnerstag und Samstag,
von Norden und Westen über Howard >6 Nbr
Abend.

Mails werden abgeschloßcn für Osten und
Weste um e Uchr Morgens. Für Lock Harm
und Howard, jeden Montag, Mittwoch und
Ireing m Uhr Morgen.^

? j : :
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i?AEBIHNf=
tADEODORIZED EIIIRAGT OF PETROLEUM.Ö

4- The üiily Arlicle iliat will Restcre Bair ca- Bald Mi f
g CAFBOLINE CARBOUNE !1
*4A a®tMrlul dlwut ry. r-.ire th- litr. ,
W CremlM a hrw gru ih ol bkir iu six weck. :

Z CARBOLINE CARBOLINE !'
H2>r t-ltpmnU r-si-inf. I.'fatr< lad.-d halr.

Wuuikßt>U 0 I*llia lUgl- luauuve. '

I ± CARBOLINE CARBOLINE ,
2 Enulkaica timdiuiT. / h0- !g la Oui *oy liwidrn (Ül* hair iiaiurally. !

\u25a0I CARBOLINE CARBOLINE

g"rrÄ?VuTj?*

§ CARBOLINE CARBOLINE
4 streocthrns th litr. 7enemment ttiilf. *

CT. Maieea thawtd look^uuß/Asiia.

2 CARBOLINE CARBOLINE j
jj; Ib not a dy. "RrtTtorn Idst rttnUry. \u25a0

reriuima bei ütbor hei. rr.toror oaly cteim.

2 CARBOLINE CARBOLINE 1
m hlekee btit grow. At.Mihit-ly cenaia.

J | la the laik *lluvr Uwn. ? j;
£ CARBOLINE CARBOLINE

Ja lii Ik-.i halr lonlc. ,h halr., j,
£ Udwtiucd letn-coMeabMucholri wid. \ t
2 CARBOLINE CARBOLINE i|
*1 LerePfd by none. C n*-r Ihe hcld h<-ad.

I 1 CARUOÜNE CARBOLir.'E ]
1 p Cuntaina no mlnerela. pnlorea or ginal color.

d fta pvaiaad by very MM wbu LwuM iL. ?

,

i s CARBOLINE CARBOLINE |
i gm. I. e natural j.rudutt. I>Mort-. dl- bair.'

if the cruwuing uceveaol ilu wwln-al worbi

? S CARBOLINE CABBOLINE !
' J Oeoltnf od eleaely. Irtu.i*oa muL

i g la wnrtli ita elght in tul-

2 CARBOLINE CARBOLINE
B Kakt-a ihr bair h r. hiura, M*r. r. rtalu.

Btgr 4t; yuu ill tprvi iL

2 CARBOLINE CARBOLINE
4 Pnld rtwjakrre, Priie, ?? ollar.

CARBOLINE h prcj>aial from h* >.

o1 fe* It Ho r!
ciiemicn) laboruory, br n prculiar
ro-s ly" pfneiicat clnii#v, sioEfl
wan lotl to ex,Kriinrnt upon
n<* n h.tir r> nioi-ative by n-ackirps au
iestinz V)irnT.-frtien 'by 'Mr. 6f*.-Uor-yj

( U)U. nwlcuLoi che VM
Kiaclita in TIus. Mr. ffonon Iran p
:irilwith sxtraoidinary siicciiw the
of retroieun ujxn eattlc arl hor*c*ö
thai hatl Um iw-ir liair6n ?

with tiie c.ittle plague. Tie Mi
tohlra lhrotigh a very Krimi

'in n:)ineB, munely, iie recolliKbd
'lütt a f<jnu<*r*rT*at ut thebot-
ttm-ljr bald, bttd hm M-tSKIA

.ainiiog the lamp, of iipmg W4
k-uiii-be'miarcd kandsripot the R-#nty
;.k* still rtrutining ,o hira. TJee w
montlw from In fiwt ppeoram* i liegf
?iiou l he was the nbject of gent-ral fe-ft
finark. hb headl being wiih n i
abundance of nNR olohst black
Suchavoiif-ertulchangciufio-aiwrtahme |
Mr. ltononC ,/di-ihiwd of lufficKnttck
importaiie- to make public ,o fhe£
'äääst .

(thaZ Pezruk'Utn if proierly preparol
and fmd ion all uritnting aaup
illuniinHtinp MNftfliftci%had t!i
jai.ie pnner:y of rosiormg the lutir ,<i ns
natural late and olor; Mtiil fnrther ex-I
pvrimcot were moeMtry to zwoducv an
ptrik-le combining ihemHÜcinal
|ol fhe oil in on .ecreHtble tortnwnd der, P
?hit4i it 'tounceprible of
bandlod *daintily s the mmous Eau de *3*
Coiugtie; he noir {tresents P-

CAStBOLUI£ S
to the pnblic witbont fear of oapfradic- L
tion a.- ihe lieat and beautilier M

ofibe bair the world b eeer produoed.g
PhICK, OS DOLLAR lUt HCItAK.

hotU \>y alt Druftiata. *

HENNEDY & CO.
G-ncml tlieOott-dsUAw chCanAd

Qu. imtA An. A Wood 3t., t'mg k, ?a.
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Eine deutsche Colouic nahe Philadelphia.

Au deutsche Farmer, Gärtner rud WLuzer t

In dem nur 31 Metten vott entfernten und an Eisenbahnen nach
PdUadelp tu und New Jork gelegenen Vlneland i Rem Jersey istNG
Aarmla 'd H vrrkosen.

Preis nur 525 per Acker. Ein Sechstel ist sofort baar bei Ankauf zu erlege unv
der Re>l >n 6 jährlichen Rate zahlbar. -s e

Das Land ist sedr geeignet zum Anbau von Weizen Mschkorn, Gras
Trauben und Obst.

An diesen Platze besteht eine blühende deutsche Colestid, welche Acker-üstv

Weinbau reib.
Viele von ihnen begannen ganz klein und sind jetzt wohlhabend. Zleber uV ep<-

demiscbe Krankheiten sind daselbst ganz unhekannd. Die Gcgeuv ist sbr Dchmv
und eine der blübcndsien und schönsten in den Vrreinigren Staate. Wer nur mit

l Farm- und Weinbau vertrau ist. und die Mittel hat, si d nieder zu lazen. kann

auf Erfolg rechnen. Die N de von PH,lavelyhia und Ncw Aork. deren Märkte
enorme Ouantitä en an Produkten, Obst, u. f. w. aufnehmen, die der tägliche

Transpot gestaltet, garantirt raschen uud lohnenden Absatz.
Das ganze Laad umr ißt über 1903 culnsirre Heemsiätten, mit allen möglichen

Kirchen nd Schule. Im Mittelpunkt ist eine blühende Fadrikfidt mit ZaA
Einwsbnern, welche allein sdou einen gnten Markt bietet. Die deutsche Eolonie

si eine der Erfolgreichsten, va sie gute Farmen/ MllcktvirtbfHaslen scheuern unv

Weingärten hat.
Aar, st von S v S ISS Acker zu verkaufe.
Alle Zuschriften zu richten an

Charles K. Badi,
Eigenthümer.

Barm, Bcll ü Co's..

v ?
Rclae flüsstgr

K'- z^ch

Hans Malers Farbe.

Dir lenken die ipeetelle Aufmerksamkeit von Händler und Eonsummenten auf
diele Farbe die vom bestem und reinstem Material äng ferngt, nur mit g .nz rdi-B
em Leinoel und Terpentin v.t!,tt.yt si id unv ni.br uv.rtroff. n werden köttveu in
zudeckender, dauerdaner Eigewchtfr. De Farve wirv n,chr laltarftg uav bis Ed?
nicht ab. und ist mit den Pinsel anz frei za bearbeiten; le ?.egl soa la?-
per Gallone, das aa uns zur sich hlr Rcnyet uab Gu?< dewnst.

und Prvife werde auf Anfrage ver-
schickt.

Bcxter Bell Le Co.
18 Murray Street, Ttew Vvtk.

Brrferriger Und Händler in Oelen, Farben c.

/ö/
>c SS?

48Zc!VZttO , 1

/
' I

Vick's

? lumcn- uud Gemüse-
Saam

werden gevuanzt ven einer Million Leute in
Amerika. Siebe

A'k's 4l.;s:iste 300 Abbildun
gen. NU 2 C uls.

V <?' u:trenführe , visrte'jähr-
lich. 25 C'roe jährlich.

. .

Vietzes ck4i,i,,f,-nd m 'e-

Mareen 50 Eenls; tu eleganter Lein-
wand 51 >O.

Alle meie Leroff ntl:chum<n werden in
Englisch unt Deun-d gedruckt,

Aditssire: Zaine Äck. Rochester. N.. A

B

Blumen-und Gemüse-
Garten,

Ist das allererste Werk seiner Vrlin btr Well.
Es enthält nabe a l-o Seilen. Hiinöeile lti-
ner Abbildungen, und se.bs Edromo Z ableau--
von Blumen, prachtvoll aezeichnct und colorir
von Natur, B'rns ju Papier:
in eleganter Lei uwand.

.
In Deutsch und
.

Atzpefstxe: Zame stZiek.Rechtster, N, K,


