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Tmokrstischs StKüts-Tilki.

Für Richter der Snprew e Court:
Achlt.lobnTrnnkcy

von Venango.

Für General Auditor:
Acbtb. William V. Eckel?,

von Bedford County.

Für Staat Schatzmeister:
Vcktb C Rope,

von Clinton Countp.

1) Daß auf den Umschlägen aller Ge-
genstände. welebe unter die zweite Klasse,
wie Zeitungen :c.. kommen, nicht wei-
ter geschri. den oder gedruckt sein darf, wie
die Adresse des Empfängers und daS
Datum des Ablaufes der Subscrtp-
tion.

2) Daß periodisch Zeitschriften nur
dann Anzeigen erhalten dürfen, wenn
diese auf numettrtcn Blättern gedruckt
sind und einen Theil dieser Zeitschriften
bilden. Lose eingelegte. Platter mit An-
zeigen können nicht mlf zum Versandt
mit periodischen Zeitschriften zu dcr Pvst-
rate, wie sie für penodische Zeitschriften
bestimmt ist kommen, und sind die Postmei-
ster ange wiesen, strenge auf die Befol-
gung tiefer Bestimmungen zu fcben.

3) Proben von Mehl dürfen nicht per
Post verstandt werden.

ZtrafurtheN.
P i t t S b u r g, sk. Aug. Jin Bun-

dtS'KrelSgcrichte wurden beute Nachmit-
tag George A. Briggs. Henry Lenden-
berger und David Weand von Nortdnm-
berland Counkp schuldig befunden, nnter

Verachten des Gericht? in die Fahrten
der Bnhnzügr ausspev Centtal-Eisenbabn
von New Aork eingegriffen zu baden,

nachhcm dieselben in die Hände eine
MassccuratorS, den das Gericht eingesetzt
bat, übergegangen waren. Sie wurden
zur Zahlung der Kossen, Entrichtung ei-
ner Geldstrafe von SWO nnd neunzkgtä-
giger Einsperrung im Gefängnisse von

Nerthumbcrland'Csmtt? orrurtheilt. °

Gute Aufsichten.
Die Demokraten von Pennsplvanien

baden sehr gute AuSfichkcn, ihr ganze
Ticket bissen Herbst zu erwählen. Die
Candidaten sind vortreffliche Männer-,
gegen die. selbst ehrenhafte Republikaner
nichts sagen können. Das Huntingdon

"Journal," ein republikanisches Blatt
sagt, daß dpfch die Unzufricdenbett unter
den Republikanern, die Denwkraten di?

bestell hättcn, ihre Candida
ten zu erwäblciz, öa es höcks! cbrcnwcrthe

hochgeachtete Männer seien.
Wenn Rcpublikancr unsern Sieg selbst

zugebe, wird man wohldcn Versuch wie-
der machen, mit 5 gegen 7 Hie Wahl um
zuwege ?.Ein solcher Versuch könnte ab-
er andei auLfallen. als wilde! der letz-
ten Präsidentenwahl.

i

Vermehrn g.p es stehenden
-

An Washington wjrd dast
den sehr stark dafür a-v-nu u ird, die rc-
gulär Armee auf 50.1 M Mann zu brin-
gen. General Schern?au soll dcsoudcrS
thätig in dieser RtchUtng sein.. Die Vc
günstiger dieser unrcpubLrkatüschcyMaß.
reget rechae sehr.auf die unter den Ra-
dikale herrschende Acmtcrgicr und Sucht
als GeMleme zu glänzen, uud Höffen
mit iheerHilfe de Widerstand der aller-"
diHDH Aee Mehrheit
im Repräsentanttuhause bewältigen zu
köml. ja sicherlich täu-
fchen fw-sich, den die Demokratie des
gazeSanpeS spricht sich bercus mit der
gesßte Entschiedenheit gegen den Plan
M den da Mark der Völler verzehren
d Unfegen der stehenden Heere auf am-
eUischeM Boden zu verpflanzen.mnd
dte fttzt och.demotratische Südländer
find eist priziyielle Lcutcurnd wpssen

solche Neuerungen nichts wissen.
E giebt zum guten Glück auch noch Re-
pubUtaer, welche vor der. Idee zurück-
-schlda,<i sceie Vlk durch Militär-
macht in Ordnun halten zu wollen. Die

iwdieserWahlctzmpdgne be-
sprechen und Ptan todtgeschlagen

Tn-.? - -

Po ttKville, 3i. Aug. Dcpeschew
au Maboney Tiw. Shenaudemb und an
deren Ortschaften der Schuptttll Kohlen-
ngion versicher. daß leine Aizsßcht auf
einen Ausstand der Kobleugraber vor-

Während der letzten zehn
Tage baben Lente -au andere Kohlen-
regia, eifrig vrscht, die Bergleute
der Schuh! zur Vatheiligung ,
an dem Auslande >u bergen, allein
vergebkicb. In letzt? Zatt And übcr vic
Zweigchabncw..deraas dedezitendeOLgN'
tttäten Kötrtar esordert worden.

.

Tie TheLltiNft Icr Lrde.
~.

Ein i?.etp Kork erscheinendes
der.Lntcrnattvnchlea" oder ?Ärbclker-
Partei", wie sie sich hier
sei, drückt den Gtpurf einer Pich 'ad, in'
wtlchrr bereits die. Thiilumü afleS
GruchbesttzkS in den Ver. D.'aßcu vor-,
geseben ist. Hier HauxtbestiM'
,nung:,!--i i -,t.

Nach 1900 glbt es in den Ver. Ststä-
ttn kein E genihum an Land mehr; äl -

be Lanv geds? dem Staat oder viel-
mehr ver Kommune ; Zeder kann.sich lO
Acker-F?>a.lv zmn Behauen aussu-
chen. behält sie aber nur w Lange er sie
wirklich bestellt. In Städtop karrn sich
JemanvÄint Kkr^apSsuchen, der döch-
strns 50 Fuß Front und 100 Tiefe
häbe darf; aber auch diese gehört ihm
nvr, so lange er ihn denützt.

In dem Count? wird eine Vebörde
von 15 Vertrauensmännern eingesetzt,
die aber nicht von den Landbesitzern, sov-
dorn von denen, die kein Land haben, er.

wählt wird. Pflicht derselben ist. darauf
zu sehen, daß die Landlosen, wenn sich ei-
ne Gelegenheit bietet, auch in den Besitz
von Sand kommen.

Ilm dle Grundbesitzer auf die allgemei-
ne Confiscation in IiKX) vorzubereiten,
ssll vorläufig ein Zehntel alles Gründ-
eigeuthums bei jeder Vererbung, jedem
Verkauf oder sonstiger gn
den Staad falten. Außerdem muß jeher

Mrundbesttzer ü Prozent auf ccn WcNb
seiucsßefiyes Steuern bezahlen. Z>'-

UO)0 aber tritt -die große .Confiscation
ein und alles Recht, das Hm Grundbesitz-
ern dann och bleibt, ist sich zchn ?lcker
anszusttchen, die ihnen gehören, so lange
üe sie chcnutzen. Den Rest nimmt die
Kommune." Dann ist das taufe.'.: jäb-
rige Reich da! Schulden 'stbl ö nicht!
Hypotheken auch-nicht! Steuern werden
nur von den Er.rag des Landes bezahlt.
Wermtchts us seinem Lande zieht, zahl t

nichts , kann er jeden-
fall,nicht werden!

Soweit die Zukunftsplane unser er In-
ternatioan-en. Hoffentlich begingen sie
sich damit, stc in den Släolenzn predigen
Dort mögen sie gclegeutlich Junger und
Gläubige finden. Auf's Land
zuziehen zu predigen
möchte nkhkgcnkj so gefuntz/ein, denn bsl
diesen und ganz besonders bei deutschen
Laes'.ernäst der Digen'ch'.in'sn'.n in einer
für Kommunisten s.hr gefährlichen und
sehr schlagfertigen Weise anjgebildit.
Aber, es ist auch keine Gefahr dafür.
Unsere r odcrncn ArbAcrapvstel und
Dolksbegln.ker lieben es z sehr, dabei
zu fein, wann 'frisch angesteckt wird, als
daß sie ihre Aposselreisen in dir läNvUch.
en Distrikt ausdehnen sollten! -

,!' l . z,
Heüry K. Lose war diese lah- wie-

der der dsr jin !Schulta.re bezahl,
se und E. D. Kecä der zweit,. Es ist
ein erfreuliches Zeichen, wenn junge
Männer ibre Schutben so pünktlich de-
zahlen. Laßi andere selch gutem Bei-
spiele folgen.

Einige der Studenten in Penn Hall
werden unzufrieden; einer sagt er will
jetzt Bauer werden, ein anderer will
-da Mühlgeschäst lernen. Nun, wenn
fie.studircn aufgeben wollen, laßt sie ihre
neue Berufe gut lernen.

Mrs. Fisher, eine alte Dame wohn-
haft in Penn Hall, wäre denen, welche
in der Nacht die schlimme und unanstän-
dige Gewohnheit haben,sie zu erschrecken,
dankbar, wenn sie solchen Unfug in Zu-
kunft sein lasten würden. Sie bietetet-
ne Belohnung von tz2l) denjenigen an,
der diese Nuhestöhrer entdeckt. Seid auf
eurer Hut, ihr Buken, wenn ihr keine
Achtung vor dem hohen Alter habt, so
habt ihr vielleicht vor der Strenge des Gc-
setzes. ?Liebe deinen Nächsten, wie dick
selbst."

tsvl.. ...
-

Riesiger Raub am Volke.?
Die Rottn vwr Privatbanken belaufen
Kch t 515 Millionen und sind ein ric-

ßßtr Raub am Volke. Indem die Re-
gierung den Privatbanken das Recht
giebt, Geld auszugeben, erlaubt ßv den-

.-selbe zum .Mindesten für
Zwseu aus dem Volk- zu z chrn, weich
Her Regierung, resp, dem Volke gehören.
De Privatbckzsien muß das Rech? entzo-
gen werden, ?selbst auszugeben.
Nur die Regierung ist berAksM,^Geld.
auszugeden. Die es jetzt ist, ktnnen die

. Banken,cunL^ReajerungsbeudS'auf-
kaufen und bei dir Regierung hrnterlr-
gen, für den Betrag Banknoten avsgc-
drn. Erstens ziehet, sie also für ihr in
Bonds angelegtes Geld 6 Prozent Zinsen
von den Bvllds, dann noch 10 und mehr
Prozent Zinsen für die abgegebenen
Sanknote. . '

situ zu 6. Prozent gerechnet, brimpea

Hoden Banken ausgegebenen .15

MilliiMN ÄreenbstSs den Bankherren
51Ü.MHXX) erstens für die Vonds und

- ?:chi>. eo
wird das Volk beraubt. nur der
Regierung das-Recht zustehen,
gekdavszugebe. dauv wurden o-e ?!5.

.000,000 dem Botft verbleiben. Und Lei-
ne de? bestehenden Parteien trttt gegen

Schwindel auf. Den Grostcn
"EtaatshSlsk, den Armen blaue Beh-

ifachen.? Aus Anfrage bei
dew Gefferackpvsiamte ia Washington

find folgende Bcsinsmungen bezüglich
der Beförderung und Verpackung von
Postsachen erlassen worden. ?-

7" ck>-vs?-' -S
Epvedes An st an de in de

Lkcha Mtnen.

7
T- Hazeltos, 27. Aug, Ter Aus-

stand in Pen Lecha Kohlen Minen ist
tatsächlich zu Ende. Die Arbeit wird

Wieder aufgenommen und das Uebereim-
knmmen getroffen, daß vom 1. Septem-

ber an solche Löhne an die Minerö be-
u zahtt werden sollen, Wieste die erhöhten

Preise der Kohlen rechtfertigen. Die
Rtduttrung der Löhne beträgt vorläufig
ur 12j Prozent. Tie Operatoren schei-
nen keine Verbindung zu haben, da Je-
der tn dieser Angelegenheit unabhänig
handelt.

PittSt 0 wu, 27. Aug. Die Kohlen-!
grSber und Arbeiter der Pennsylvania
Cval Company beschlössest in ihrer heu-
tigen Versammlung, nicht eher die Ar-
deit wieder aufzunehmen, bis die Gesell-
schaft ihnen die verlangte Lohnerhöhung
xon 10 Prozent bewilligt.

Major Fisher' Harttoaaren Store in
Penn Hall ist nun fertig. '

-M

Gephart V- Musser stellten letzte Woche
eine neue Fattdank Waage auf an der
alten Musser'S Mühft zum Gebrauch des

Kohlen- und Getreide-Geschäftes. Wäh-
andere Waagen vielleich auch gut sind,
gibt die Fairbank Waage gewiß da ge,'

naueste Gewischt au.

MrS. Jodn Wendlich, Hudson, St.
Croir Co., WiSc., schreibt: Da ich Dr.
Augll st K ö n ig' S Hainb u rg e r
?ro pfen schon über ein Jahr in mei-
ner Familie mit großem Erfolge ge-
brauchte, so spreche ich hiermit meinen
herzlichsten Dank für die Wohltbat von
D r. A u gustKönig' s H am bur-
ger Tropfen aus, und möchte sie je-

dem Leidenden, der ein gutes Heilmittel
nöthig hat. auf's Beste empfehlen.

Auf den Ausenseite des Journals wer-
den unsere Leser den Geschäftsfübrer von
Mülheim finden, welcher 26 Anzeigen
enthält und iswei Columnen einnimmt.

Jedermann kann leicht daraus ersehen,
daß Millheim der Mittelpunkt der Ge-

fchäste von PtnnS- und Brusbvally ist
und alle möglichen Arten von Handwer-
ken aufweist. Mülheim ist fäbig fast Al-
les zu fabrkziren und zu Händeln was in
größeren Städtchen gemacht und verkauft
wird.

Socbcn erbieltrn wir nc Auflage de
? H i n^rc d n Motens in Rmer-
i k a", et iüustrirter Familien Kalender
für Stadt und Land. Unsere Ansicht
von diesem wohlbekannten Kalender ist,"
daß die Ausstattung, der Inhalt und die
Illustrationen, mir einen, ldmfnnge von
06 Seiten und 25 Cents als Preis der-
gestalt sind, daß der inkende B o>.
te in Amerika" alle hier oder in

Deutschland dfr.nrSgegebtnen Kalender
weitän den Schatten stellt., Der Inhalt
ist so gcwäblt, daß cr m tfHicr Weise an-

sti'Rs ist unA<'onHAermann ohne Aus-
nahme gernd gekrfcn werden wird. Wir
heun, pachc.m wu das W-c ..

geprüft dal, densel-
ben Unstern Lesern als 'einen sehr guten
NN? angenehmen antrpf,cn.
Cr wird b-'ranSg'.zben von den Herrn
M.L-N.
und Imporibandlutzg, Strache,
Cincinnatt, Obio. 7

An kunst und Abschlu ß
der Mails.

S't uüs fUlmenindcr Pc illheim P est Office
un wie fel.m

Dsßliä'vpn allen Punkte von Osten über
ptVr.z von LcnÜSturg um :> übe Abends.

Täglich vc'ii allen PM'stcn von Wcsien überB'llkfl'ntc um <! Udr Abend.
Itdeu Dicustaa. Dvnncrsiag und Zamftag.

ven Norden und Osten siber Lock Häven um t
Übr Nachmitt.'gS.

Jeden Dienstag Donnerstag und Samstag,
von Norden und Westen über Howard imo Uhr
AbendS.

Mails werden adgtschloßm für Osten und
Westen um kt Übr Morgen. Fflr Lock Häven
und Howmd, jede Montag, Mittwoch und
Freitag um Übr Morgen.

MillHim Marmor
Werkstätten.

Die Nntcrzcichnktcn machen das verehrte
Pubktknin darauf aufmerksam, daß sie

noch immer der Verfertigung von

Wommenten,
-Liegenden Grabsteinen,

Kopfsteinen,
-

.

oder irgend anderen Arten von Grckt-

sttintn vorstehn. Unsere Ptz'e sind
mäßig, während unsere Arbeit so gut ist,

als sie in den ersten Grabstein Wcrkstät-
' '

ten des Staates hcrgcstrltt wird.

?

ckdolirmt und besichtigt dlcseH,
e'

'

'

Wcrkstätte öslkich von der Brücke. .
Mtllhrin, , Pean <.

VW 8 AUW.
t - ? . k

Nlt'tche Rechte für Mr..
757 U;

Während dies den Geist der Conüitu-
tio.i bczeichnrt, stehen ihm die Ledren der

lUl tn'gegtn. So z.B. gt,t
derjenige, der Modcwaarcn, Eisenwa.rrrn
oder Bllndtschulpschciue weithin zum
Verkauf anzeigt.-bei Allen als ein unter-

nehmender Wohlthäter,vielleicht gar als
Philanthrop, während detjenige, drr Fa-
lnilicnmcdicinnl anzeigt, (gleichviel wle
universell ihre Vorzüge aurrkannl wer-
den.) voL Manch tu als ein
?rzelchn?t wil^.' 'Erfreuen siÄ Alle g!pl<
cher Rechte? V;cll dm so vtrdainmrndes

Urtbeil fällt, mag sich durch Hinweise auf
die wertchloskN Meieinen. Hüt denen

da Land überflutsu ist, rrrk.: fertigen.
Ader wrnn das ein genttgenter Grund
wäre, warum verdammt man da nicht

,WllsPOdswaOrcuhänUer u.zd Bankier o.
da doeb hje und da ci'n 'charakterlos

wfrtb-
lofta DonvS haue.!: Ware da> ittckt
gerade so vernünftig? vr. Dlerop'u
6016eQ HlceUca!
medicinische Entdeckung) ist das aaer-

lannte HefllMttel für die Heilung von
.Hujko, Schnupfen und beginnender

Schwindsucht. Als ein Sattevc7?ksse>.
ungstniittet iWße,
mit Dr. I>iereikVKlGZ.u,d eure.ttivt?
I'eUets (angenebuwn Abführkügrlchtn)
gebraucht, LcbeißarrHff und Verstopf-

> hei besiegen. Bei Hautkrankheiten hat
sie nicht ihres Gleilbenre

Verheirathtt.
I ,

Am 7ten d. im evangelischen
Pfärrhanse, durch Nev. C. F. Demiuger
Mr. Charles Oberdorf, von Indiana
Evnntv und Niiß Lizzie .üleiafeUer von
Madisonburg, Tentre Couuty.

Gestorben.
. >. ??

Am stn d. M., nahe Madisonburg,
Michael Fiedler, i Alter von 72 lab-
ren, N Monaten und 7 Tagen.

Am d. M., in Gregg TowNship,

Mkchael W., Söhn - von Samuel und

Mary A. Renninger, im Alter von 6

Jahren. 7 Monaten und 7Dagen.

Kirchenordnung.
>t "SA rtr'B rxl rk

Gottesdienst in per kange.M?en Kir-
che, nächsten Sonntag Nachmittag, durch
Rev. C. ?. DelMi'NZtr.

Gotrece itnst in der M. E. Kirche, ntzch-,
stcn Sonntag Abend durch Reo. G. W.
Bouse. ' m?

"' Zchtrlff's ÄÜDusT^
i .'V

Gemä) Sundry Writ von
herausgegeben von du

Common Plcas Court von Tentre Co.,
und an nttch gerichtet, wird am Cüurt
Hanfe inßellefovte am Dienstag, .den
2te Oktober. 1L77 um 1 Übr Nachmit
tags zum öffentlichen Verkaufe auSgebo-
ten werden, das folgend beschriebene lie-
gende Eigenthum des Vertheidig;-
nämlich:

Jenes ganze gewisse Grundstück gele-
gen im Borough von Philipsburg. Ettv
ire County, Pcnna., begrenzt und be-
schrieben wie folgt: im Suden durch Lot-
te von Frau Morrcw, im Norden durch
Morgan, Haie H Co., im Osten durch
Süd-Centre Straße, enthaltend 66 Fuß
auf der Vorderseite gegen besagte zweite
Straße und'fich 240 Fuß nach rückwärts
ausdebnend. Darauf ist errichtet ein
zweistöckige und ei lj stöckiges Wohn-
haus und andere Nebengebäude. Ein-
gezogen, in Erecuttvn genommen und
wird verkauft als das Eigenthum von
James C. Williams.

L. W. Munson,
Scheriff.

ötriegskartrn.

CchcUcr'Sü.mc?e!n Z.bwrnen Meer. Hlrin-
alitn. de 6amas>s. dem wd!seu
R l vst! ist'rft 5 ü ffi. ,Srru
gcstocdtn. -

stad. I : .N'U.'ilui. HHe. PrciS
gefall und in Unisivlag, -?o.ro.

Diese Karie bst nach den neusten ur voll-
ländizste Stsgat oiiogrart'cil. - ic ow
eine üderncktlickii Darstellung . dcö

in Enrova n d Aäc
Hrraudgraebcn von E. 6 l r ig e r. 22 u.2!

F?a,'.ffof Llr.. Nav.Aerk. dr Cr.: are
Empfang dtS B.'lragcs s.'glri.v p st ;useu.
der.

Dicstf Bfflcg'-r ba-
um .vtltcrc .N:ica?kar.'.n, die rkwa nistdig wcr-
cn sollten, alsbald crfvcmen ;u lassen.

i Adam Boyz
I ' >

'

delttscher Advokat,

Bellcfonte, Pcnna.

Offerirl feine profeßlonellen Dienste zu
seinen deutschen Freunden nd Bekannten

in Penns und Brush Bälley.

E. T. Alerander. C. M. Bowcr.

Alexander n. Bower,

Rechts - Autvälte.
Be 1 lefontt, P e n ll a

Office in Äarmanv neue Gedändon

<S. Koller,

Rechts - Anwalt,
Be lcfontt, Pa.

Office nächst -Thüre zur Cenlre Co

VankCompanv.

Genus
Schwefel - Seife.
Zla lrilfmcke. vw

"deettche
Klenrl'S Schwefel-Seife pvilt

w.!t wundcrbarkr Schnelligkeit ll lcB
Krautbetten, d Slöeruiaui der,K>Ulkliim bei.d.Pst^
vo Gicht.
Grind.
Grauwerden. und ist da beste Schutzmittel
gegen gewiffqatzfittHG, 4halpite^

Durch den Gebraulh meser
Unschöuhttle der L)bcrhaut daunnh evlfernt
und nn Einfluß SNs dos

chai, di Anae ud ku Pft Dbak'
auf die §aje Huustach, vtlche dadurch
!bewsdeeu<ürdlff
und weich wktd, . ,

' D".7
DlefeS klltße> ijige

Heiluvittel mach der Auslage
für Schwefel-Bädor unU^thtg.

-Besch-uidt Kleider'uvd LcineuMz weeden
gründlich durch tte Seife deSinfln'i. '

Arrhte eathea ihre Gebrauch au

pms: Sl M Sit <üli px.Ali>ck;
prr IMI,fl Ktmk), k.. K^.

Vl. N. Tie großen Sei? fttr 50 Lent fln
r!M4I so grot. Ql t fmk U 5 Uett.

Hill'S Haar- und Vartsärbemittrl,
Scknvae der Vrauu, SV SeotS.

ß. N. Krittento,
Eigenthümer,

No. Tcchstr Vvenue, Rew-Nrt.

!!! Soeben angelangt!"
''
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tchiNlcn vi? 4t: uvsrrer große Anzahl van
'dtv - '. . -.

'/t.', 1 stt., -t .N- ? '
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er.zü n. ' ,1.1 ?

-

Herraths Tauf
t?s ff

'
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Confirmationsfchemen
'

' 4,. -5 . .

-!'. . '7s 4' ?? nä. M

' , , '<- )chZ?)ttO
v .....^

4 ,.a ,v?tG,ym^^

Familien-Negiftern,
. i,k -.7 -U--

.-.-,55 ns i - - 7-
' welch lodere eingm'chtct sind für t?B Photographie. '

. .

.'t? -77-" '.. .'7

i'7' /??77 7
Alle diese Scheine sind colorirt oderlnmolsrirt zu haben und zwar zn den

. !,u k- :'/ 7 -'7
i,. d7--: . . .ss

Billigsten Preise.
j ft--' .tz>,/-..4^

.. ?> > .

< ii.- s.^^e?saW
Wir elnpsehlen diese schone, Scheine und Register einem geehrten PndMum mit

der daß e< die ersten dieser Art, von so
7. '

~: auserwähltem Geschmack und Eleganz
find, welche in dieser Ge-

c' ' M.
...grndnochver-

nM'
'

-"
-

' -7> . Warden. .'>

- Besonders Nachenz... 4 junge Eheleute darauf aufmer?.
sam daß ihnen hiedurch Gelegenheit gegeben ist sich um

'stMgeS -Geld eine schöe Zierde für Wohnungen zu verschaffen

ö-
'

"

- ,'L'
,h.a,T . ..-.,4.

,.,,, 4., ~ , .

...
.

Wir laden alle freundlichst ein uns durch ihre Kundschaft zu beehren, in cm wir

".zea - - >5 7,^5,,z"" .
die Gewißheit haben, daß sie die hier angebotenen Waaren zu ihrer Z

, ricdenheit finden w den.

II Dmch -HrWm II
H- 7 7 W . 7.>^

?>uck.?,dtlt ale

Kärlich und sch7lss verfeltlat

lk

.

' -v

Hond-Btlls, Cnvebopes,

Geschoftskorton,
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Literatur.

Im Verlag der Herren Schäfer unll
Koradi in Pbiladelpdia, Ecke der 4. nnd
Woodstraße, erschien soeben nd ist durch
die Expedition dieses Blattes oder direkt
von den Verlegern zu beziehen :

Attierikanisckicö Kartenbueb, oder
praktische Handbuch zum Gemüse-
Obst-und Weinbau sowie Zeichnungen
über den Schnitt der Weinreben und
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Berücksichtigung der amert-
kanischen Verhältnisse vonFriedrich
ClarneH, praftischsn Gärtner. 7kr
Austage mit Abbildungen und Verbesser-
ungen. 545 S. Hlbftbd, Preis nur
81.50

Unser ?Gartenbuck" übtttrifft die vorhand-
enen Werke üb denselben Gegenstand an voll-
Osndigttit hat der Ver-
fasser die besten Anleitungen des In- und
Auslandes zu Hülfe genommen, und die prak-
tischen Erfahrungen, reiche er selbst in Deutsch-
land Amerika n. s. w. gesammelt, damit ver-
bunden. Besondere SrrgfnN ist de Obst-nndGemüsesorten Al-stnmrdrl,4n vo deren richtig-
er in versmiedenen

und arabischen Handschrtftenvearbemt
und zusammchUgesttllt. Nebst den beige-
/Ügten Lolto-ÄtuckMrn, sowie dem Ver-

der Glücks- und Unglückstage
des Jahre, de .Lotto Tarif und etnir
Anweisung, wie um sie spielen muß.
um zu gewinnen. MU W Bildern.

"5 Legt. *

Vereinigte Staate Briefsteller
(deutschend tttglich)4der Anlettuvg
zr richtig Mfssung aller in de, yll-
gemeinen LeStöstzerhälMiffe. sowi im

der Bereinigten Staaten
vorkommenden Briefe, Aufsätze, Urkun-
den :c. nebst einer Einleitung über R cht-
ichreidunß und Itzte.punktiou und einem
Anhange, vo GelegenheitS-Gedichten,
deutsch d chtßltch. ltc Aufl. 52ii
Seiten. Gut gebunden. Preis 51.50

Wenige Werke habe unke deutsche LandS-
ltvien so ttt NGe erwiesen, MS dieser deutsch-
tngli SriefMer; auf der euren Seite deutsch '

der anderen englllch, Ist es selbst d<M Eid-
anderer g!ch möglich, englisch zu cvrresvo-
dtren. Elf schnell dintercinanber folgende
Auflaacnlchbgt die Airanlüßigkcit ehr als
hinlKtzaljchlltGckf.. 7
Herrms. r.tßHel, der
dej, Schl-eis.uttd tzcse-Vnterricht al<

' erstes Aktifch Ü7 Lehrbnch.
Auflag,. Preis 2sCent.
Gtb, tollen Lu diesemBüchlHßjO.Wb UHästd g>>cp. Die KUSer

' sollin'aM rckchl nnt mttbArisch ab!,sin lre,,
>o,wv?n van Anfang m daz auzthalt! wer-
den, sich bei dem. wo sie ttsen etwa zu den-
ken. Darum stirb alle sin .leftn Lemtoerbiud-

rvHWwKru.tulb tM. v ist' Alle ur
ans'vew. Bricht Der Erftbnmg ud Ausch au-

Äv cockdrpchtn. si
wereaech, Wd Mkcö all de VSchkin
lcMrO, VNbbad Aelcrnie üb-bei manchem
Kinde dcuMrund legn? zu eise gerade, mo-
ralischen. ltkLesitud-rkitglostn, gntt Men-
sche-.
Voll stä Vi g e sDi: ntzch ch B r-
eiizte Staa t e n Kochbuch. Ei
Hand-v. Hüftsbuch für Hausfrauen un
Mävche, Htzche Md Köchinnen in ftdr
üche ; eder: Areisung zur tlsie und

! billigsten Äercituvt aller Arten Speisen
Bäcker Äs, Grftorcnem zc.

und faßkichtr-im Spicken, Dres- -

ssren d Geflügel, Dreutchiren, Einfas-
ftn der Schösset, Scrviren der verschie-
deupn Spetftn und Getränke , sowie im
Einmachen rdrftt.srdenrr Früchte. Mit
beftzupcrvr Berücksichnauug per klimati-
schen Verdältmssr ,u ZhodnfteAmerika's.
Boa Wm. Vollke r, früher Haupt-

koch in verschiedenen großen Hotel Eu-
ropa'S jeyt Restuvrareur de Union-
ClubS in Phtkad4tphia. Gebaaden.
Prj?DoKr.ts. ,

? -

F ü iild. N i s-ch ä st Siebe.
Awlsi'tung, sich im Geschäfts-
leben schriftlich auzu?rü!n. Englisch u.
eutsch, nebst ciww Avöwahl von Reden,
Abbandlungeu Hud Erzählungen zum
Nebersetzcn. tt ngesügtem Worterbuch.
Herausgegebe on Hei rtchGinal,
Lehrer der englkschrn Sprache in Phila-
delphia. Gebunden. Preis . nur 75
C^tS.

Du Buch gwnwr vortreffliche Anweisung
;ur Ueberwindung der Schwierigkeiten, welche
sich Gcschsts'tstzuün pci teuz Gebrauch der enq-

M lmd ddutKm SvlHe kaßlenste!ten.
I'lann kufln Bckde dttrichtGe Aue-
druckSwtise.crlZrqcn und find darin kurze
Erzählungen, RedM 2s. s. zcksrUtbcrsetzrn

Meechu.Lzek tiu Wörterbuch Snacfüat ist.
Das Buch ist für d.iS ämttkk r.if? Geschäfte-
leben in jed Bqleys-v?akch. Dir Aus-
lage vou 7S Cents wird jedem Ääuftr Hunde -

fältig znrü kvc.'gütefi
Conce r d s a. Ci n e amml u n g
der auSgewähl testen MMmmigen
MÄNNrchöMit deutschem und engl.
Zjfrk. Gesammelt u. herausgegeben vo
Lösp. Engette. Musik Direktor u.
Ehrenmitglied mehrerer Gesangvereine.
Hritr Hef: Kr. 4. Die

Mrabesds Rk. S. Dir Kapelle; Nr. S.
Trinkledk; Ar. 4. HsffnWg; Ar. S. Schwfi-
bische Leid; Nt. S An:' Abschiet; Nr. 7.
FrühliaaSnaVen; Ar. 5. O Hchnathlano. du
theures Land; Hr. s. Hvmntz tie Musik;
Nr. o. Zmmck mrbr; Nr. it. Adendständ-
chen; ?kr. t2. des Herrn.

Diese Liedersammlung wird mit deutschen
und englischen Tc verfeheo, tst darum ebenso
wohl hör de Gebra ach tn amerikanische wie
dkiMÄen GrsaNMMtine destimmt und wird zur
Erleichterung der Anschaffung w Hestkn. jedes
ra. 1Z Gesanastücke enthaltend,, nachfolgen-
den chikligen Preise herausgegebe.

Einzelne Stiunnhefte " K 25
Sttmmhefte beim Dntzend für

"die Bereine 2 25
Partitur .-> 50

Ded vvll?imet Amerikan.
Geschäftsmann. Ein Hand unp
Hükfsbuch für GcfchäftSlente aller Art
tn den Bereinigten Staaten von Nord-
amerika, enthaltend die verschiedenen tnr
Geschäftsleben vorkommenden Verträge,
Vergleiche und schiedörlchterlichic Ent-
scheidungen, Schenkungen 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, ic.
in deutscher und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 Cents.

Appletoy'S deutsch englische Grammar,
für Schul-' und Selbstunterricht. Neue
praktische Methode hie enalifche Sprache
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Spre-
chen zu lernen, mit Angabe de englischen
Aussprache und Betonung von John L.
Appleton, A. M. 588 Seiten, guter Ein-
band und der billige Preis von K 1.50.

"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Lebensverhältnißen, so-
wio im GeschäftSlebeu der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe, Aufsätze,
Urkunden, u. f. w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion
nebst einem Anhange von Gelegenheits-
Gedichten. Neunzehnte Auflage. In
gutem Einbande mit 528 Seiten. Preis

K 1.50.
Wir machen unsere geehrten deutschen

Leser, welche im Sinne haben, nach Phi-
ladelphia zu reisen, darauf aufmerksam,
daß in Schäfer A Koradi's Buchstore
Alles zu haben ist, was in deutscher Lite-
ratur erwünscht werden kann und ersu-
chen dieselben, diese Firma nicht mit ih-
rttst Besuche zu übergehen.'


