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K. A. Kumiller, Hditir.

Preißr? 51.59. für ein Jahr.

Vftt dieser Nmt beginnt der 52te
Jahrgang unserer Zeitung und tt dem-
ft.bell ein neue Jahr von vieler Mühe
unsArdnt für un. Wir haben, seit
wir im Besitze de ..Mtlldeim Journals"
stndj lmfer bestes versucht, daßelbe recht
illLcreffant snd ünterbaltend zu machen,
und wervdn in unserem Bestreben dieß zu
thun auch ft'ner fortfahren. Untere
Hauptaufgabe ist unsere Leser zu befrie-
digeN mit allen Neuigkeiten, welche da-
beim und in der Umgegend vorkommen.
Wir wünschen unftttn lieben Lesern alles
Glüs zum neuen Jahre, und ersuchen
dieselben, uns anch ferner durch ihre
Sünst nd Kundschaft z onerrstütztn.

Dee_Hbe erSiiil-Dieaft
Rrssr.

Hierein B,spiel, wie Civil-Dienst
Reform äuSgelührt wird. Der von
Have ernannte und soin Vundes-Senat
/bestätigte neue Consul sür Liverno in li-
alie ist ein Mr. Manuel Govin von
Florida. Dieser Mann bat falsche
Wechsel im Belauft von 520.000 ausge-
stellt, unter welche er den Namen seines
Batet fälschte. Dies aeschab zu New
Ferk. Noch bevor die Fälschung entdeckt
wurde, entwich Govin und atsdann ent

sich fein Vawr hie detuffcnren
Summen zu zahlen. Später machte er
sich schmutziger Knisse Penn Verkaufe cu
chan.fcher Bonds verdachtig. wozu man

. ihn als Agens ernannt batte. Endlich
hat er a! Deputp Csllcktor der Regier-
ung zu Key West Vundesgelder für sich
verwendet, erstattete sie jedoch zurück, ehe
e? angeklagt wurde.

Er erhielt dann die Postmeister-Stelle
z Jacksenville, Florida, kein Mensch

- wollte jedoch die nöthige Bürgschaft für
ihn keiften, so würde Nicht au der An-
stellung. Dieter Mann agitirre in 1876
unter de au.crikantsirten Cudanern zu

' Key W?k und Jacksonville sur die Wahl
vo Haye Arm in Arm mit dem
Schnapsack - Senator Conover. Das
Cpnsulat zu Livvnro ist die Belohnung

' <ür dltse Tbätigkcft.
Ist Das jene Civil-Dienst Reform,

von der eine ee Aera des Landes pro-
Phezii wurde 7 Huinduz :

Di Neiertafte in Millhrim.
Der Cd riß tag war ein wirklich

fröhlicher und angencbmer Tag in Mü-
het. Jedermann schien glucklich zu
Inn und sich über das G!üs andrer zu
ftenen. Et dkffrreS Mitgefühl, ein ge-

K am Christtagr als noch jezuvor. Ge-
schenke zu machen war an der Ordnung
des Tage. Wir sind überzeugt, daß die-
le Cdriftag mehr Geschenke gemacht
wurden, als an mehreren Cbristtagen,u-
fammen in früheren Jabren. LS schein
die Aufgado voa leverman zu sein, nan-

. der glücklich zu machen. Hauptsächlich
genoß die Jugend ihren vollen Aurbeil
an Freude uwd Geschenken. Väter und

Mütter. Onkel und Tanten weltcfsrrtcn
miteinander um eine Wett von Gluck zu
deretten für die Kleinen. histori-
sche Cd,stdaum fand seinem Weg in

-viele Familienkreise uttd wir hoffen, daß
, die Eftern dadurch da Glück und den

Frieden in der süßen Heimerh vermehrt
und befestigt baden.

Der Neuj a b r s4a-g. Januar der
Ist. 1878, war ein großer Gallataz für
Mlvbe,m. Das imzgt Jabr wurde u,n

Mitternacht angekündigt durch die Mill-
heim Lernet Band, welcke die Luft durch
die süßesten Töne ihrer Music füllte, und
ferner durchlas Abschießen von geladen-
en Amdoten, wodurch die Fundamente'
der Hänser geschüttelt wurden und die
Fenster zitterten, abgesehen von dem
fortwährenden Geklapver der kleineren
Sctzl-Bwaffen. Der Zag dämmerte so
hell und klar als man es nur wünschen
nvchte. Alles war Thätigkeit uao Ge-
rausch in der Vorbereitung einer groüen
V?asguerate und Handwerker Procession
vi Wägen. Um 9 Übr Vormittags,
brach der lange Zug ron 37 Wägen mit
der Band ik Front und unter der Direk-
tion de Marschalls. C.W.Hartman,
auf und begab sich langsam nach Äa-
renödurg. Es war ein großartiger und
i'.nlkrbajtender Anblick. Auf jedem Wa-
gen war ein Handwerk oper kaur'mann

Establishment unseres Städtchens
vlrrreten und alle waren in vollstem Br- j
triebe. Das ganze Unternehmen war i
von vcllkommenem Erfolge und alles
g.ng in schick.ichcr Welse vorüber, ausge-
nommcn der Umsturz der ?Traveling
Bar.'welche, gerade als die Wägen auf ih-
?cm Heimwege waren, umfiel und tie Per-
so cn welche sich daraufbefand sämmtlich
h auswarf sowie alle Flaschen und Glä-
srr. G'ücklichrr Weise gab es durch die-
cs Sorkommnktz kein Unglück, obwohl rs
e n gefährlicher Sturz im Allgemeinen !
war und leicht ;ü Beinbrüchen oder son-
stigen schmerzlichen Wunden hätte
r,n können.

Im Nachmittage erstatteten unsere
Llaronsburg Freunde das Comvliment

zurück indem sie in ähnlicher Proccssion
'.en unserem Slädtchcn. erschienen. Mr.

L. D.'Kurtz. nahm die Stekung von Chief
Marfhall ein. Assiflirt von einem Haufen
Suvaiiy am Ende des Zuges. Die Aa-
rcusdurg Proccssion hatte gerade so
viele Wägen, wie die unsere und einige
meinen daß ihre Procession bxjftr gewe-
sen sei. als unsere. Wir gleichen nicht
eine Anficht über ein so empfindliches
Sudjec' zu geben, doch find wir, um et-

waige Wortwechsel zu verhindern, will g
LSS als übertreffen zu erklären.

Am Abend hatten wir zivei Sonn-
ergs Schul-Fcstioitätcn. eine in der evan-
gelischen Kirche und eine in der Me'bc-
ist Kirche. Beide Kirchen wrren sehr

.geschmackvoll decorirt.' Bäume, beladen
vevt allem wnS drs Hcrz eines ÄjndeS ,r.

frruk. waren die Hauptpunkte in beiden
Kirchen. Wir hatten schöne und beg'ück-
e ,dr Anblicke in unserem Leben, jedoch
war in Anzahl von glücklichen Kindern
i.amrr der wkrtöveLsie Anblick für uns.
Je. d Kirchen bat en wir Ge-
, > ... -..-.Llle

Be. Die Verttztttvvg der Geschenk ä<
der lebhafteste Theil de Programme. !
E schien al wenn alle zufrieden gewe-
sen wären, und diesi angenehme Ende
der Feierlichkeit muß gewiß ein große
V?i>gnagn für die Leiter derselben Lewe-
ftn sein die so hart ardettettn nun das
Unternetznue ein ttfolgreiche zu mach
en. Di Beobachtung, daß auch einige
der Armen freundlich mit Geschenken be-
dacht wurden, erfüllte uns mit großer

Freude. Und so endeten die Feiertage
in Millheim. Möie dir angenehme Er-
innerung an dieselben und hauptsächlich
ibre moralischen Lehren so lange dauern
als das Leben selbst.

Ter doppelte Mord in Suy-
der County.

Die ermordeten Personen, John Kintz-
ler und sein Fru wäre beide Deut-
sche, kamen vom Lycomtng Eounty und

wohnten ungefähr eine Meile vo Tor-
elville, Snyder Cocinty, seit ungefähr 20

Jabren. Herr Kintzler war ein großer
starker Mann ohne Furcht, und im Alter
von 7? Jadren. Die beiden Leute leb-
ten in einen kleinem Balkenbauft in ein
er mseraden Weise?mchrwi
als wie menschliche Geschöpft. Er be-
fand sich in gutem Bertheidigungsjustan-
de. hatte drei Büchsen und edensovtele
Pistolen, fortwährend geladen, und eine

Anzahl von Hunden. Am Sonntag
Morgen, den 9len Dezember, ungefähr
um 2 Übr. höron d ungefähr 200
AardS entrnten Nachbarn das Feuern
von Gewehren an. Kintzle.Haus Ult
sahen, taß das Hau in Feuer stand.
Bor da Hau ganz niedergedrannr war.
waren die Nachbarn auf dem Platzt und
fanden die Dinge in folgenden Umstän
den:

Herr Kintzler ward zu Ksche gebrannt
und er lag an dem Platze wo da Bett
gewöhnlich stand. Frau Kintzler lag

draußen im Gange und war ebenfall zu
Asche gebräunt. In dea Saude befan-
den sich ein verbrannter Hund und ein
verbranntes Schwein welche dieselben
im Hause dielten. Die Gewehre waren
alle enlladen.

Da Geschäft dieser Leate war, den

Leuten varzusagen, wodurch sie ziemlich
vielkleine Geld verdienten uid es hieß,

daß ldiesclben zieinlich viel Geld außer-
dem hatten, sowohl im Hause al auch in
der Bank. Herr Ja. M. Middleswartb
FritdkNSrichtcr, dielt eine Untersuchung
und gab seine Ansicht 'datin. daß eine
Mordthat verübt worden ist. Die vor-
ausgesetzten Mv-yer wurden entdeckt,

und drei derselben wurden verhaftet, und

befinden sich gegenwärtig im Gefängniß?

zu Mrtdiedurg. Einer derselben mtt
dem Namen Perry Bickhart, auf welchem
starken VtTdach: lag wurde festgenom-

Ot-cilnedmcr an der Mordthat.
In Folge dessen wurden Jonathan u.

Uriab Moyer sßrüder) und Emanuel
Ettinger verhaftet?der letztere in der
Kirche, die ersteren während sie sich auf
der Jagd befanden. Die angegebenen
Mörder sind Einwohner von Snyder
Tountv und wohnen nickt weit vom
Platze der Mordthat. Die Summe Gel-
des. welche die Mörder geraubt haben
sollen, belauft sich aussZ(Xsi. -

Er-Senator Matth. Tarpenter ver-
dient jährlich durch setzn Atvokatcnpraris
in der Ver. Staaten Supreme Court
550.000 bis 560.000.

Schlimme Gefaugene.

In dem DevleStown Gefängniß füh-
ren sich die Gesänge en so schlimm auf,
daß letzte Woche eine Miliz-Compagnie

! herausgerufen werden mußte, um sie ge'

hörig im Zaume zu kalten.

Die Staats Legislatur von Pennspl-
vanicn wird dieses Jahr am 8. Januar
in Harrisburg zusammentreten, und per-

spricht in Anbetracht der während des

letzten Sommers herrschenden Verhält-
nisse eine äußerst wichtige Sitzung zu
werden.

Ein Mädchen in Sbelbv. Ks., wurde
über die Ungeschicklichkeit ihres Partner
im Croguet-Sriele so zornig, daß sie ibm
mit dem Ballbolze über den Kopf hieb.
Die Folge war eine Slehirnentründung.
an der er beinahe gestorben wäre. Sie
ward bis zu einer Genesung verhaftet.
Dann beiratbetr sie ibn.

Die lutherische Kirche.
Nach dem Lutherischen Kalender von

1878 zählt die lutherische Kirche in den
Vrr. Staaten 56 Ssnvden. 295 Predi-
ger, 5604 Kirchen und Eommu-

Wahrend des verflossenen Jah-
res sind ll Prediger gestorben.

Commission.
Der Achtb. Jodn Trunkes erhielt als

Richter der Supremc Court des Staates
Pennsylsanien seine Co-umission zuge

schickt. Dieselbe ist vom 5. Dezember
datirt und lautct auf 21 Jahre. Der
Termin des Hrn. Trunkes nimmt am er-
sten Montage des kommenden Monats

Januar den Anfang und das jährliche

Salär bttrjg:>7't>n>.
.

Tin junger Fruch t bä nd l er.

?Ein junger Mann, der Selm eines
reichen Bauern in der Nabe von Mueun-
gie, gab seit einiger Zeit viel Geld aus
ohne daß man wußte wvber es bekam.
Eme Nachforschung wurde angestellt und

diese brachte zu Tage, daß dcr Solu, nach
und nach für etwa H2OO ron seines Va-
ters Frucht verkaust' bade, ohne diesem
dafür Rechenschaft abzulegen. ALS der

junge Fruchtbändler erfuhr, day sein
Spiel cnreckt sei, machte er sich aus dem

Staube, kehrte aber mehrere Tage s?ä'er
in das Batershaus zurück wo er mit <t-
Nlr Tracht Prügel empfangen wurde, die
tbm hcffcnliich den ferneren Frul'ihaa-
de? '."kreiden

Da recht Mittel.?Frau Jos. Hen.
derson, Brvokville, Pa.. schreibt an ün:
..Letzten Winter war ich von einem lang-

wierigen Husten geplagt. Ich gebrauch-
te allerhand Mittel, jedoch ohne Hülfe.
Da gebrauchte ich einige Packele von Dr.
August König'S Hamburger

Brustthee und wu,de total carirt."

Die Zeit der Wunder
ist vorbet. und Dr. Piere s fticsisior
stoölical Dineaver.v sGoldcne inedizt-
nffche Entdeckung) wird die Todten nicht
auferwecken. und wenn Deine Lunge
täirch Schwindsucht hld abgezebrl. oder

Drine Sonsttttllton von einem Krebste,.

den untergraben worden ist,- Dich nicht
heilen. Sie ist aber sowohl als ein
BrustlöjungS-wie als ein Sästeverdes-
serung-mitttl unübertroffen, und wtrd
hartnäckige und schlimme Hal. und
Lungrnkrankbeittn. Husten und Lusftöb-
renleiden heilen. Kraft seiner wunder-

baren Eigenschaften
reinigt und bereichert sie da Blut nd

heilt somit Blätterchen. Zl'cken unv Au-

schlage, und dringt sogar große fressende
Geschwüre zur Hetluna.

Verhciracher.
Am Ilten l. M.. in'der Wohnung der

Eltern der Braut, durch 'Rev. Geo. P.
Hartzell. Mr. George A. rtley und

Miß Mary A. inz. beide von Jackson-
ville.

Am Sonntag, den 23ten l. M.. am

lutherischen Pfarrbause in Rebersburg.
durch Rev. F. Aurand. Mr. I. P. Hub-
ler von Rebersburg und Miß Ellen
Spoit von Logansvllle.

An demselben Tage und durch denftl-

den. Mr. Jra I. P. Vechtel und Miß
Lydia D. Rowe. beide von Booneville.

Gestorben.
Am öten l. M.. in Milros. Col. Dill-

tam Reed. im Alter von 8l Jahren.
Am 10len l. M.. ln Marion lown-

shiv. Rebecca. Frau von Jodn S. Hey.
im Alter ow 49 fahren, 9 Monaten
und l6Tagen. '

Am 14ten l. M. in Potter Townsdip.

Elizabeth Emerick. im Alt-r von 72
Jabren, 6 Monaten und 12 Tagen.

Am !4ten l. M.. in Gregz Townshiv.
David Rishel, im Alter von 75 Jahren.
10 Monaten und 8 Tagen.

Am 2lten l. M.. in Miles Townsdip.

George Brungard. Sr.. im Alter von
89 Jabren, 5 Monaten und 10 Tagen.

Am 28ten l. M.. in College Townsh.p

Sarad, Frau von Joseph Baker und

Tochter von George Coble im Alter von

6i Jahren. 6 Monaten und 10 Tagen.

Kircbenorblnmg.
Rev. G. D. Bouft wird in der M E.

Kirche nächsten Sonntag Abend predi-

gen.
Rev. I. Tomlinlon wird in der lu-

therischen Kirche in Älaronsburg. nach-

sten Lonntaz Morgen predigen.

Deutsch.
Rt. Rev. Visbep Rudolph Duds. von

der evangelischen Assoclatiou wird in den

Eentre und Brush Valley Distrikts predi-

gen wie folgt:
Jan. 4. Centre Hall, Abend.
" 5. Woodward, '

"

6. Millbeim. !oVorn,..
6. " 2:30 Nachm.

" 6. Rebersburg. Abend.

Proclamaton.

Sinlemalen der Achld. Charles A. 7? -
, von der Ceurl Common Plca vom
nchiljchen Distrikt, bestehend auS den Coun-

qie Eentre, Clinton und Elearsteld. und der
Acktd. lodn DivcnS. und der Acdtd. Sam
Frank, associn Rubrer in Eenrre Evunrv. idrc
Psrskbr,ft drrauSsitgeben. mit tcm Dalum des

November A D. >B7B, an mich
qericktet. um eine Cour: von Over und Icrn-.in-
er und ltler.eral G'tängNiß Erledigung und
vitNtiiäbnge Sixung des Frikdcnogrrtchtes in
Bellewulc. sur das Countp Centre, und soll
am tun Monlag de Monat August nem-
lich am ZStcn läge tcS

. anuar, 1878. an-

fangen und zwei Wrchen dauern. Nachrich.
wird diemit gegeben, zum Coroncr. zu den Zrie.
drnSrichter -, zum Aldcrman und der Eon,lad-
leS des aenanntln CounticS von Eentre, da?
sie dann und dort, um lv Ndr Vormittags
des besagten Tages, mü ren RecordS, Inaüi-
stlionen und Erämmalionen und ibleiz eigeuen
Bemertunaen zu ersedkmen baden, um diese
Sachen, welche zu rdren Aemtern geboren, zu
derernigen und zu denjenigen, welche im Ge ang-
nisse von Eentre Ecunr? 'ins oder sein werden

zu erbebn,, dicke Klag, n gegen sie zu fübren
wie es recht st.

Gegeben unter meiner Hand, in Velletonte.
am llenTagk dcS la, . ,m labre unsrree Hnn,
rintausend -achldundxrt und sieben siebenzig,
und lm hund-enerstcn Jahre der Unabbänaiakeir
der Vereinigten Flamen.

Lv W Mzznson.
Schenff

chßnentdebrlicher .Nuibgeber für Kran-
TaS Bucb über Firbertrank-

deittn und Leiden, weist e nach schlecht
gepeilten Fiebern edcr durch tä,lch
vorksm mende Körper st örungcn ent-
standen sind ; sowie deren einzig sichere,
dillige und schnell Heilung. wu?
portofiei versandt geaen Empfang von 20

EentS. oder leren Werth in Postmarkcn,
Man advc'fiire:

Ilnn l,

>eo. 244 X. k'itdl, Br., Oiiili.. l'n.

V ck

Blu'uen-und Gemüse-
Garten,

Ist daS allererste Werk srinfr Artin de? Welt.
E enthalt nabe an lütt Seilen, Hunderte sei-
ner Abbildungen. und sechs Edromo-Tadleaue
ron Vlamen, prachtvoll gezeichnet und coloritt
ron Natur. Preis öv Cents iu Papier: 51.00
in eleganter Lei uwand. In Deutsch und
Enzgcr
Asressire: IrieieS ?7ic? .Rechtster, N. A
C. T. Äleranbcr. L. M. Bower.

Ällexandcr u. Bower,

Rechts-Anwälte.
Vcklcfontt, Psnna
i-: Gnm.inh ilene Gtbsi?ht:r

Eocbk erschien im Berlage M.öt 9k V § heim, 4 tra-
A< 45icnnati, H.: 84V,ne S

?Der Hmtende Bote in Amerika.
IllufirirtcrFamilien-Kalender für Stadt und

Land für 1678.
Preis Hont.

Dieser Kalender lst 7 bei Ioj Zoll groß und der reichhaltigste und schönste von
alle die? oder in Deutschland vuducirtrn ;er enthalt aus 96 Seilen den vorzüglich-
sten Lesestoff und 20 ganzleftigeJlluftratianen.

Zngalts-Berzeichlttß:
Vlftro,omisdeS
VoUft.rndige K.rlondarinin für
Ka.'dollken, Protestanten und Israeliten.
Weiter und B tuernregcln u. s.w.
N erhalt de :

Dt d, u t sche Sv r a ch, in Am-
ertta. Gedicht von A. A. Schmitt

Die Wolfsglocke. Erzähl na
von F. Gerstäcker.

Beim Mirtagstis ch .z u m T o-
de verurtheitt. Eine wahre
Begedenteik.

Die Bä u eri nvonW e g. Tt-
rolergeschichle von I. C. Maurer.

Die erste Perrücke.
In der Patsche.
Der Bart de Herrn Strip-

p e l. Humoreske von Fritz Brenk-
no. -

Fünfzehn Minuten aus der
Prarj eines Chep-. tker.
Bon Adölpb Mutzetberg.

Die Weißdte r a ä st e. Humor-
eske von Otto Molrr.

Krt cg ,r s Lu st un d ?ei d. Er-
Zählung ans rem deutsch-franzöff.
schen Kriege. VonK v. Pre-nzlchh,

sstelebrendeck und Gemetnnstkjt es:
Heilung der Diphtrte.
Küßtanscee cklciaca ich t.
Feste Prfeise.
V n öl o Lum.
Alte amerikanische Münz-

e n.
Der Kreislauf der Natur.

Von Ule.
Utberseyungen italiäni-

scher Namen.
Goideneu Regel für Ge-

schäftsleute.
Von de S Pinnen.
Der Brautring und seine

Symbol ?

Der Mond
DS Hinkende Boten V?atb44lä'
ze Stz j t.e fstr Hau und

Aamilic.
HumsL und WitZ.
Gte Lebe rtgelu.

Trotz dieser außergewöhnlichen Reichhaltigkett und der drilltanttn NSstattung
hbenwir den

Lad nprciA auf
festgesetzt. Zu d? teben ist der ?Hinkendt Bote in Amerika" durch all Buchhand-
langen und Zeit' gs-Agcnten. "I

ASe- Gegen insendung von 25, TentS senden die Unterzeichneten den ?Hinken-
den Boten in L.tNerika" überall bin krunec, per Post

N. öd . LVHOWIAI.
Verlags-, und Jmporthandlung. 484 Vine Straße, Cincinnati, Q

Bell 6s Co's,

Reine fiilssige

>' lv - Vd

Hans ' Matrrs Farben.

Wir lenken die specielle Aufmerksamkeit von Händler und Consummenten auf
diese Farben dl vom bestem und reinstem Material angefertigt, nur mit ganz rem-
em Lemsel und Terpentin vermischt sind, und nicht umrtrostcn werden tonnen in
zudeckender, dauerhafter Eigenschaft. Die Farbe wi,b nicht kalkanig und blättert
Nicht ad. und st mit dein Pmsel ganz frei zu dearbenen : sie wiegt von 15?16 Psd.
per Gallone, das an und sur sich ihre Reinheit und Gute beweist.

karten nd Pks.lt werden afAnfra,rr.
...

B xter Be!l A
18 Murra? Street.

B.rftrtiger Und Händlerin Drlen, Farben ic.

Büschel von

Weizen, R-ggeu, Wrlschk-rn und Hnser
verlang an der alten

Liberty Muhle, Woodward.
her

Pine Crerk Miihlr,
für welche di<hobsten Mar?tvreic bezahlt we'ten. Wv kalten zum Verkaufe
oder für Austausch alle Serien von Ge leide. Kodlen, Gv p und Salz
an den .i iedrigstcn P re t se n. Fue rre wende man sich an

Totiii 4). ck.W. Luook,
AcrKiuabel. Alllbeim. t

S ätetl-r.

Rechts' Anwalt,
Be lcfontt. Pa.

Officc nächst Thüre zur Tente Et
BantCompany.

Millbeim Markt.

Weizen . 1 30
Welschkorn '5-
Roggen - , - -

Hafer 2^
Gerste . , sft
Tvmotdy-Saame
Flach-Saanien . .

..

Klee-Saamen .
-

Butte . 22
Schinken 15
Seiten . . . . . ... . . '9O
Kabfleisch ; 8
Eier . 22
Kartoffeln 2H
Schmalz perPfund ..... 8
Talg ." " 7
Sritkprr Pfund . . .... 5

Getrocknete Aepfel per Pfund . . 4
Getrocknete Pfirsching per Pfund . 12
Getrocknete Kirschen " "

Adam Hoy,

deutscheT Advokat,

Bellcsonte, Peirna.

Lfferirt seine profeßienellen Dienste zu
'eine r deutschen Frenndrn und Bekannten

w Penns und Brusd Valley.

II

MW? W MWMIIW Zlill M
bellt

'

/<!,. Hrippe.
soie FlehrLoys.,

sufleiliren. rLußeurrlu,
rech, ie Vorläufer er

/u;ehrung Nu.

licsti !!',:sU li?arr Mittel tefteot au d.m Hovlg
e iißcn .inderu, wcl<tcr mit pl>eerit,c tcr
au ein Marke t.r gen ennen irr,
in chemische Serbin,ig grdracht ucreen lst.

Ter vonig te Autorne lindert und bellt
au, Irritation, und Cnjunuugen, alrc.it der
äbeerraisam die Krlste nd tie nach den Lunken
fudrenern vustirrge reinigt und beilt gunt eitcrr
.-sut.'gtcn i>altcn l>e verschiedenen Organe tut>l. feucht
ine in gtsiU'der Nc:,.'cgung bet t!uch durch kr>n
z'orurtl'cil caocn addaltrn. dirs. berrlichc Hx.lmittel
einer inchilgen Vlretrs, rocichcr dan tt eradrend seiner
jangiaong. -l'rari lauienteti ron Mrnschcn das garettet

garettet bat, j rcr'uchiN.
N !er Ti'rerdalsam Hut weder üblen G

schmack nrch eKeruch.

Zreis SV Eents und Kl per

Man spart, wenninan große Hlaschen saust.

Piko'S ktiriren Zahn
schmerzen in einer Minute.

Zn ??ta lfku bot allin ilen.

§. ??. Lritlsntou. l--v.7l;':?c',??.?
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! I Druck - Ailmtm !!

Druck-Arbeiten ller Art erd

Jerlieh nndschnel! verfetigt

Ider

Willhtim Journul ONce.
o

Hand-Bills, Envelopes,z
Geschäftskarten,

Letter-Heads, BillHeads.

Etnesehrute Zc'b-Prelte.

Neue Job Schriften.

See en dabe r ein Ausvabl on neuen Job-Schrirftn in unserer Office
erhalten und sind daher jetzt t Stande, Jed Arbeiten im besten Style, sowie in
kurzer Zeit und zu den villlgstea Preisen herzustellen. W.r ducken ferner noch

Pofter,

Programme,

Pamphlets,

Vfiten karten,

Circularc,

SatcmcntS'

Blanks,

Labels,

Poftal Karten,
und Alles was in einer gu eingerichteten (ruckeret gearbeitet wenden kann

Unsere Arbeiten können nicht übertroffen erde n. in eine

Umkreise von fuufzehn Mekie.

und wir laben Jedermann ein, bet UN vorzusprechen und sich zu über

zeugen,

werden al an irgend einem anderen Platze.

"Millheim Journal,
Offiee auf dem zweiten Stock in Musters Grdäude. Millbeim. Centre
Lounttz, 4enu.

Walter dt Eigentdümsr

Eine teutsche Colonie nahe Philadelphia.

Aa deutsche Farmer, Gärtner und Winzer
In dem nur 34 Meilen von Pbilatelpbia entfernten und an Eisenbahnen nach

Poitadelphia und New Zlort gelegtmn Viueland in 9iew Jener ist gte

Karmlanv zu.verkaufen.
Prei nur 525 per Acker. Ein Sechste! ist sofort daar bei Ankauf zu erlegen und

der Rest in 6 jährlichen Raren zahlbar.
Da Land ist sehr geeignet zum Anbau von Weizen, Roggen, Wclschkorn, Vra,

Trauben unh Obst.
An diesem Platze besteht eine blühende deutsche Colonie, welche Acker- und

Weinbau treibt.
,

Viele von ihnen begannen ganz kletn.und sind jetzt wohlhabend. Fieber und ehe-'
ve.itische Krankheit > sind daselbst ganz unbekannt. Die Gegondist sehr gesund
und eine der blühendsten und schönsten in den Vereinigren Staaten. Wer nur mit
Farm- und Weinbau vertraut ist, und die Mittel hat. sich nieder zu lassen, kann
auf Erfolg rechnen. Die Nabe von Philadelphia unv New Aork, deren Märkte
enorme Quantitä en an Producten, Obst. u. s. w., aufnehmen, die der tägliche
Transport gestattet, garantirl raschen und lohnenden Absatz.

Das ganze Land umfaßt über 1900 cultivirte Heimstätten, mtt allen möglichen
Kirchen und Schulen. Im Mittelpunkt ist eine blühende Fabrikstadr mit 3500
Einwobnern. welche allein schon einen guten Markt bietet. Die deutsche Colonie
ist cinc der Erfolgreichsten, da sie gute Farmen, Mitchwirthschafteu, Scheuern und
Weingärten hat.

Farm.n von S biIROV Acker zu verkaufe.
Alle Zuschriften zu richten an

CharlrS K. Laiis.
Eigenthümer.

Literat?.

Im Verlag der Herren Sckäf r und ,

Korodi in Phitadelybta. Ecke der 4. und

Wsodstraßc. erschien soeben unv ,st durch
die Erpeditton diele BIaMS oder direkt
von den Verlegern zu dczteden ;

Anierikanisckc artrnbn, oder
Handbuch zuzn Gemüse -

Obst-lind Weinbau sowie Zeichnungen
ndt, den Schnitt der- und..
gründliche Anleitung zur Blujurnzucht.
mir genauer Berüesfichtiguna der amen-
kanischen Dcrbältnissr> von F r i e d r i cd

Clarnekt- praktischen Gärtnee. 7ft
Auflage mit Abbildungen und Vrrdcsser.-
ungcn. 545 S. Hldsrbd. Prei.
51.50 ...

-

Unser..Gartmduch" übertrifft die verhau-
enen Werke über denselben Gegcnsta-rd an Boll-
ftändi?!eit vnd Allseiligkcit; e HM der Ver-
fasscr die besten Anleitungen de In-, und

.

Auslandes zu Hülfe genommen, und die peak-
nscven Erfabrunqen. irrledr er selbst in Deulsck-
tand Amerika u. s. w. gesammeli. damie er-
bunden. Besondere Srrgsatl ist den Obst und
Gemüsksorttn jugtwendkl, da von deren riä't'g-
er Wahl zu gewissen Zwecken in verschiedenen
Jabren,eiien'rc. das ganze Ätlmgen abhängk.
Des MönedeS Ä gydiu L?b ,cv

verbesserte große EgypftscheTraum-
buch, nach alten egyptischeu. schwedischen
und arabischen Handschriften beard itet -

und zusammengestellt. Nebst.den beige- .
fügten Lotto-Nummero, sowie dem Ver-' '

zeichnisse der 'Glücks- und .
NngsüSstäge-

de Jabre. dem Lotto-Tarif und einer
Anweisung, wie man sie .svftlen muy.

um zu gewinnen. Mit HC. ,Nfthrr>
---'-'^Cenl.
Vereinigte Staate riefftzeller

nd engtich). oder Anleitung '
zur richtigen Abfassung aller in den all-.
gemeinen Ledensverdäitnissen. sowie ff
eschäftslrbtn der Bereinissten laote
vorkommenden Briefe, Auftätze,
den c. nedst eine* Einleitung über R cht-
schretbung und Jnte.punktioa und tue
Anbange von
deutsch und englich. Nie Aufl.
Seilen. Gut gebunden. Prels!so
. eniae Werke urs/e deutschen L-zrds-
lru so viel Nutzen erwiesen, a! ditierdtuesch-
enaiich, Briefsteller: auf der einen ei deutsch
auf der anderen englifih. ist-e selbst dem Ech-
?anderer gleich möglich, englisch zu corresro-
diren. Elf schnell dmeerernauber solsksid
Nnftagen baden die Zweckmäßigkeit ehr als
dinlänglich bewies.. . . . - j

Hsrrmautts. K.,Hntzssbl oder
de Sedreib-und Lese-Ynterricht äl
erstes Lese- Sprach ü. Lehrhitch.
flaae. Preis 25 Cent. .

Tckreiden unv seile ja. bfts
! Büchlein Hand in Hand gebe. D't Kinder

l sellra aber nicht nur rnechaltlsttz ablese lerne.
! sondern von aazetzalten wer-
den. sich bei de, was st leftn etwa zu teu-
fen. DarM stnd ap, ftnLauwerdtnd-
engen we>ge!asse. und dar ist tzlle nur
aus de Bereiche der Erfadruk;, t'ib a-
-vna de Kinde genommen.

Wird bitte Anforderuage Nlrsprosse ft
werdcn d'e .Niuder Viele an de Vuchlriu
leraen. unh doS Gelernte wird bet aochcnr
Kinde dey Grund lege zu eine gerade, mo-
ralischen, edlen, ztsuud-rtieziisc; ule Ren-
schen.. .

'

- . x
Vs vfiär. dtge D ev t ichs V ?-

einigte Staa t e n Kecdtnch Et
Hord-u. HvliSduch für Hausfraue an
Mädchen. Köche und Köchinnen in Zed
vche rt>: Anweisung jsur drstrn und

dilldgsteu Bereitung aller Arten Sveisen
<irränk Bäckereien,. GcfrärencM u.
und faßlicher Anleitung im Spicken, Dres-
siren des Geflügel, Tranchtren. Einfas-
sen der Schüsseln, Secviren der verschie-
denen Speisen und wwie i
Einmachen verschiedene? Fruchft. Vk,e
besonderer Berücksichtigung Ger. klimati-
schen Verhältnisse u. Produkte Amerika s.
Von Wm. Vollmer, früher Havxt-
koch in verschttdenen großen Hotel Ea
rova'S jetzt Rekauratrnr -de Union-
Clubs in Philadelphias Gebunden.
Prci 50 Cent.
Führer im Gcs ch jft lede n.
Anleitung, sich im Geschäfts-

ckeden schriftlich au;drückn. Eugkifth.
deutsch, nedst einer Auswahl von Reden.
Abdandlungeu und Erzählungen, zum
Utbersetzt, mit angefügtem Wörterbuch.
He,ausgegeben von Hcf rj ckG tna l.
Ledrer der nglischen Sprache in Phfta.
delpbia. Gebunden. Prei nur 75
Cent.

Das Buch BjbitMt vsrtrefst'ch, Aiwel'üoß
zur llebcrwmdung de? Vchwrenzkeite. welchc
stch Geschäftsleuten bei de Gebrauch der eng-
Irschen und deutschen Sprache entgczenstcSm.
Mann kany aus' dem Buch? die richtige ÄuS°
druSSive-se erlernen äd studel Purin kcrze
Erzählungen, Reden . f. w zum Uedersetzrn
für welche Zweck eiu Wönrrbuch angefügt ,st.
DaS Buch ist für das.amenk nische Geschäfts-
lcb,n in jeder Beziehung praktisch. Die Aus-
lage vsu 75 Ter.!? wird sedcm Käufer hundert
fällig zurückvergütet.
Toncordia.Etne Sammlung
der testen vierstimmigen
Männercböre mit deutschem und engl.
Tert. esamme! u. hrrausgegtben von
Leop. Enqelke. Musik Direktor n.
Ebrenwitalied mehrerer Gcsaagverttne.

Zweiter Band ? Erstes Hef: Rr. 4. Die
Grabesblume; Ne. Z. Die Kapelle; Nr. Z.
lri"klebre,' Nr. 4. Hoffnung: Nr. ü. Echwß-
difchrS Leid; Nr. S Abschied; Nr. 7.
FrübliaaSnaben; Nr. S. Q Heimachlano. da
tdenreS Land; Nr. V. Hpmne an die Musik;
Nt.lv Immer medr; Nr. 11. Adsadstjnd.
chen: Nr. 12. Der ZaF veZ Herr.

Diese ?iedersamlnuz wird st deutsche
und englischen 7rrt cevsedev. lst darum ebenl
wohl für den Gebr der amerikanisch wie
deutschen Gesangvereine bestimm und wrrd zurErleichterung, der Vnschaffung in Hestr. jede
ca. 12 Gekangstückc eukbalrrnd. zu nachfolgen-
den billigen Preisen- hrrauSgegeben.

Einzeln Stimmhefte K S 5
Srimmdefte detm Dnhead für

die Vereine
.

'

- Z Ssi
Partitur

Der vollkommene Amerlknn.
Geschäftsmann. Ein Hand und
Hültsbuch für Grfchäftsleate aller Art
in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika. enthaltend die verschiedenen im
Geschäftslehen vorkommenden
Vergleiche und schiedsrichterliche Ent-
scheidungen, Schcnkunqen und Abtretun-
gen. Vollmachten, Schuldscheine, ver-
schreibungen und Bürgschaften, Pfand-
scheine, Quittungen, Verzichte und Rech-
nungen. Beglaubigungen und Certificate;
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Buchführung, Wechsel c. c.
in deutscher und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 TentS.

Apvleton'S deutsch englische Grammar,
für Schul- und Selbstunterricht. Reue
praktische Metbode' die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Spre-
chen zu leinen, mit Angabe der englische
Aussprache uns Vetonung vo John L.
Avpleton, A. Seiten, guter Ei,
band und rer billlge Preis von K 1.50.

"Vereinigte-, Staaten Bstefsteller" iu
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller tu
der allgemeinen LebenSverhältuißen, so-wie im Gtschäftsleben der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe, Aufsage,
Urkunden, u. s. w. nedst einer Einleitung
Über Rechtschreibung und Interpunktion
nebst einem Anbange von Gelegendeits-
Gedichten. Neunzehnte Auflage. In
gutem Einbanve mit 528 Seiten. Preis
h 1.50.

Wir machen unsere geehrten deutschen
Leser, welche in; Zinne haben, nach Phi-
ladelvbia p reisen, darauf aufmerksam
daß in Schäfer Soradt' BuchstoreAlles zu haben ist, was in deutscher Lite-
ratur erwünscht- werden kann und ersn-chcu diese Firma nicht mftitz.rem Besche ztz 4äsrge^n.


