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Dokratischß EtaatS-Tickt.i
Für Richter der Suprcme Court

Hlcht t. Job Truttkcy
. - von Venango.^

Für General Auditor:
Aebtb. W lkvv v Sekekl,

von Bedsord Countv.

Für Staats Schatzmeister:
tb

von EltNtvn Eouuty.

-Tic ?hirtkn" sttitkn.
Vor dtr letzten Präsidenten-Wahl be.

tzauptettn die republikanischen Redner,

haß iFall Tilden President werde,

unttr seiner Administrativ. sehr barte
Zeittn kommen würden. Viele ehrliche
Republikaner von Montgomery County,
die die Corruption ibrer Partei ver-1
dämmten, ließen sich durch diese Prophe-
zeihung verblendet, noch einmal zur ei-
frigen Unterstützung ibrer Partei verlei-
ten. Wir könnten Namen nrnuen in

nserer nächsten Umgegend, wo ehrliche
Republikaner das repudlikanscbe Preßten-
ten-Ticket nur a.S Furcht stimmten, daß
,S ?zu harte" Zeiten geben werte, wenn
Tilden President sei. Tilden wurde

zwar mit großer Medrbeit crwädlt. aber

durch die korrupten Elemente der repub-

likanischen Parte?, um ft n Amt betrogen
nd der erwählte republikanische
Eandkdat wurse als PreOöont eingesetzt.
Wir fragen nun die ehrlichen Republik

er. ob sie mit den tetzigen ?bareen" ZK-
ten unter der rcpnvlikauischen Admini-
stration befriedigt find? Wir fragen sie.
ob sie nicht gftäusckt wurden von kerrvp-

ten Politikern? Wir fragen sie, od sie'
noch nicht einsehen, daß gerade die betrü-
gerische Tinsetzung eines nicht erwählten
Presidenten ein großer Theil dcr Schuld
der jetzigen Geschäftsloffgkert ist ?

Seitdem die Corruption vieler der er-

sten Beamten u.tt *die Verschleuderung,
der Lolkgelder durch republikanische Be-
amte von dem denrvkratsfchen Congre ß
entdeckt wurde, ist das Vertrauen in der

Geschäftswelt gewichen, und es wird nicht
vollständig zurückkehren, bis ein Wechsel
in der Administration stattgefunden bat,

nd ein demokratischer President dckS Ru-
der führt.?(Bauernfreund.)

'' '

Riefiger Raub am Volke.
'

Die Noten von Privatbanken belaufest
Hchc-auf 515 Millionen und sind ein rieft-
ger'Raub am Volke. Indem die Re-
gterang den Privatbanken das Recht gibt
Geld auszltgebtn. erlaubt "sie denselben,

z Mindesten §18.000,000 für Zinsen
aus dcm Volke zu ziehen, welche der Re-
gkenmg, resp, dem Volke gehören. Den

Privatbanken muß das Recht entzogen
etden, selbst Geld auszugeben. Wie es
jetzt iß. können die Banken, wenn sie Re-
giernngsbonds aafkansenund bet der Re-
gierung hinterlcgen, für den Betrag
Banknoten ausgeben. Erstens ziehen sie
also für ihr in BovdS angelegtes Gerd 6

Prozent Zinsen von den Londs.dann
noch 10 und mehr Prozent Zinsen für die
sgegebenen Banknoten.
ur z 6 Prozent gerechnet, bringen

die von den Banken ausgcgebeneu 315
Millionen Greenbacks den Bankberrn
HLB,9OO,VOA erstens für die Bonds und

zweiten §18,900,000 für die Nvren. So
Wkd baß Volkberaubt. Würde nur der
Regierung das Reckt zustehen, PaPicr-
gebd auszugeben, würde die §18,9000,000
dem Volke verbleiben.

mit warmen Eisig und Wasser ausgewa-
schen werden, und renn trocken, gieß
mau einige Tropfen Salzsäure daratzf,

welche die Kraft des Giftes zerstört und
den Patienten von aller Gcsabr be'
freit.

(s'ine WWHrifte Meisin.
Bci Chestnut Hlll. Lancaster Co.,

wodttt MS. Fauuy Forrcy, deren Alter
authentisch 103Labrr, am 15. Nov. d.

I. sein.wird. Die Greisin ist im vollen

Besitz ibrer Geisteskräfte, geht stets obnc

Stütze irgend einer Art nnd defvrgt den
Hausvalt für 3 Personen. Sie liest
Zeitungen und Bücher. Ibr Haar-
wuchs. obgleich grau, ist noch voll, ihre
Augen hell und klar.

In einem Gehölz an der Straße von
Easton nach Bet blebc m soll sich eine regel-
mäßige Räuberbande aushalten, die

nächtliche Einbrüche auf die umliegenden
Bauernhöfe macht.

Arg Groß. Postmeister Tivels
schickte eine Roihrübc in unsere Oftice.
welche 74.Pfund wiegt. Schwer zu üb-

ertreffen.
Am letzttn Dienstag war in Russe

mittlrem unterrichteten braunen Baren
in unserem Städtchen, den er durch er-
staunende Kunststücke gehen machte, was
eine große Menge von Zuschauern aus die

Straße zog.

Wm. Lamcron, ein Bruder des Ehrd.
Simon Cameron und seit vielen Jahren
ein geachieter Bürger LetviSdurgS, starb
am Montag den Lten, d. M. in scil.er
Wohnung in Lewisburg und befand sich
in seinem ?2ccn Lebensiabre.

Die große Ackssadrrk von Robert
Mann Sv Sobn. k.ht MillHall, wurde

am Montag Nacht, den Wren d. M. to

tal durch Feuer zerstört. Verlust 820,
000, welche jedoch vollständig durch Feu-
erversicherung gedeckt sind.

Wer diefe Notiz liest, sollte sich wohl
mcrken, daß Dr. Augu st Köni g' S
Hauldurger Brustthee nur ,n

Original Verpackung, mit einer Origi-
na!-steucrmarkc versehen, im Markte ist
und daß alle anderen Arten Thee, die in
anderer Verpackung oder lose verkauft
werden, nichts mit Dr. AugustKö -

nig' S Brustthee gemein baden.

Eine Aufre <zung. Die neue
Carriage wclcke Sdcrriff Musscr in dcr
Quäckerstadt kaufte und die am letzten
Donnerstag hier ankam, verdient alle
Bewunderung und verursachte großes

Aufseben im Städtchen. Durch beson-
dere Einladung begab sich dcr ?Stab"
des Journals auf eine Probefahrt in
derselben. Wir können daber aus eigen-
er Erfahrung versichern, daß die Ca
riage gut genng ist für einen Govcr-
nör.

Berbesse rum gen.? Wash Sto
vcr's neues Haus in der Penn Straße ist
nun errichtet. Squire Rcifsnyder ent-

fcrntc die alee Hütte äm Ost ende seines
Hauses und er baute am Platze derselben
in schönes Bogenfenster. Israel Eon-
fer arrichtete eine neue Porch an seinem
Hause und wir. vou der Druckerei, roll-
enden gerade den zierlichsten kleinen
Stohr, der in dieser Valley oder in der
benachbarten gesunden werden kann.
Wenn ftttV. werden wir ?Busineß thun"
im ersten und im zweiten Stock.

Dr. Pirrce, von dcr World's DiSpen-
sary. Bussalo. N. 1., hat durch die Ver-
dindung gewisser Pflanzenauszüge ein
natürliches Eigenmittel zu Stande ge-
bracht, das er nicht als eine Panacca an-
preist, das aber wunderbar seinen beson-
Zweck erfüllt, enden es ein entschiedenes
und zuverlässiges Heilmittel für jene
Schwächen und chronischen Leiden ist,

Frauen der jetzigen Zeit befal-
len. Dieses natürliche Eigenmittel
heißt: Dr. ?isree's ?re-
soriptior sLieblinzSvervrdnung). Bei
allen Apothekern zu baben.

Während unseres Besuches t Rebers-
bürg letzten Samstag Nachmittg hatten
wir gute Zeit und Gelegenheit die neu
erbauten und fast vollendeten .zwei Kir-
chen in jenem Städtchen zu besichtigen.
Wir waren überrascht über die Größe
und Eleganz der lutherischen Kirche, und
ebenso erstaunten wir über die herrlichen
FreScomalereien in der refcrmirten Kir-
che. In Umfang sind die beiden Kirchen
ungefähr gleich, jedoch übertreffen beide,
die bis jetzt erbauten Kirchs in PennS
und Brushvalley an Solidität und
Schönheit im Baustyle.

Ei übergeschnappter
Politiker.

Frank Hughes von Pottsville, ein et-

was notorischer Parteiklepper und Ad-

Mat. scheint ein ganz überspannter

Kopf zu sein. Er war früher immer e n
Hervorragender Demokrat, da ihn aber

Hie Demokraten nicht als Richter erwähl-
Ten da hatten sie ganz recht, denn sie
ssavnten den Vogel), hat er sich seit der

Seit schon ein halbes T.utzendmal von
/iner Seite-zur anderu gedreht, so daß
san wirklich nicht recht wußte, aus wel-

Hkl?Gelte der Fens er hockt" bis jetzt,

vs sHxen, daß ihn die ?Greenback"
Freunde sIF Richter der Suprcme
KpM smiulreu wollten. Auch die Ar-
beiter-Partei willihn NO min,ren. Nun, >
bas klwzt gar nicht übel; Hughes kann

arwählt werden, und er wird ach er-

wählt, wtlw r?genug Stimmen erhält.
Aber gerrde da ist der Haken. Wird
das Volk für einen Mann stimmen, der
alles aufbietet, um einen Schwindler wie
Huntzinger, welcher hunderte seiner Mit-
bürger um Hab und Gut brachte, vom

Zuchthaus zu retten? Gewiß nicht, selbst
wenn er voll mit Greenbäck hinge.
Hughes ist ein übergeschnappter Dema-
gog, vor dem sich das Volk wobl hüten
Wird. An seine Erwählung ist nicht zu

Henken.

De Biß eines w?sserscheyen
Hundes zu heilen.

Ein 52jähriger Förster, der ein Ge-

Heimntß besaß und nicht wünschte, das-

HtlKe mit ia'S Grab zu nehmen, über-
reichte dem Redakteuer des ?Leipzig" fol-
gendes Rezept, von welchem er behauptet
paß er daM mehrere Menschen und ie-

ile Thiere von einem schrecklichen Tode er-

rettet habe:
Der Biß muß so schnell als möglich

Das Picnic der Ell Creck und Sr.
Paul Sonntags Schulen am lctzttn
Samstag war ein sehr gemüthliches Fest,
nur war, wie wir bedauern müssen, das
Wetter nicht so gut, als es die meisten
der Beiwohncr wünschten. Dennoch
ließen sich die beiden Schüler nicht ent
muthigcn durch die abwechselnden Regen
sondern sübrtcn ihren Entschluß, ein Fest
zu h?ben, aus. Nevs. Peters und
Stambach hielten passende Ansprachen
an die Versammlung. Die Millheim
dornet Band trug ihre gute Music für ei-
ne geraume Zeit des Tags vor. Der
sang der beiden Sonntags Schulen war
sehr gut. In Bezug auf das Mittages,

fen müssen wir sagen, daß die Frauen
ihr Bestes gethan batten im Füllen der
Körbe, in dem sich ein Überfluß von den
köstlichsten Speisen auf dem Grunde be-
fand. Im Allgemeinen war es ein
glänzender Erfolg.

Eine Warnung.? Zwei Söhne von
Herrn Daniel Weaver von Gregg Twp.,
im Alter von ungefähr Ii und 13 lah-
ren gingen am Mittwoch letzter Woche in
den nahe ihres Hauses gelegenen Wald.
Der ältere hatte ein geladenes Gewehr
und war gerade im .Begriffe ein Kapsel
aufzusetzen. Da es jedoch zu klein war,
versuchte der Knabe dasselbe mit seinem
Messer daraufzuklopfen. Während er

dieß sab. biclt er das Gcwcbr unlcr dein
Arm, mit dem Laufe nach vorwärts ge-
richtet, als sich das Gewehr entlud und

die Ladung dem jüngere der beiden
Brüder in dre SUte fuhr. "Die Ladung
nah die Haut and das Fleisch bis hin-
unter auf die Rippen biuweg. ging dann
durch feinen Arm zwischen dcr Schulter
und dcm Eldo.zen, und verstümmelte das
Fleisch und Ar.nbcin in einer solch trau
rigen Weise, daß es nothwendig wae,
dn Arm abzunehmen. Gemäß den letz
ten Nachrichten, dcsand sich dcr verun-
glückte Knabe so wobl. als man
den Umständen erwarte. tamft Elttrn,
laßt euch dieß zur Warnung dienen, wie
itreuren Söhnen eklaubt, Schußwaffen
zu banurcn.

Gcstorbcn.
In Ncbcrsburg am 12tcn d. M.

Charles W. Luther. Infantsobn von
Samuel und Jane Zeigler. im Alter
von 9 Monaten und 25 Tagen.

Kirchcnordmmg.
Gottesdienst in dcr lutherischen Kirche in

Aaronsburg, nächsten Sonntag Vormit-
tag in deutscher Sprach? durch Rev. I.
Tomlinson, Pastor.

Gottesdienst in dcr V. B. Kirche näck-
stcn Sonntag Vormittag durch Rev. I.
M. Stnitb.

Schenft'S Kertauf.
Gemäß Sündrv WritS von kV-icki-

to t herausgegeben von dcr
Common Plcas Court von Centre Co..
und an mich gerichtet, wird am Court
Hause in'Bellefonte am Dienstag, den
2ten Oltoder. 1877 um 1 Übr Nachmit
tagS zum öffentlichen Verkaufe ausgebo-
ten werden, das folgend beschriebene lie-
gende Eigenthum des Vertheidigers,
nämlich:

Jenes ganze gewisse Grundstück gel
gen im Borou.zh von Pdilipsburg, Cen-
tre Countv, Penna., degrenzt und de-
schrieben wie folg:: im Süden durch Lot-
te von Frau Mrrrcw, im Norden durch
Morgan. Hale'k Co.. im Osten durch
Süd-Ccntre Straße, enthaltend 55 Fuß
auf der Vorderseite gegen besagte zweite
Straße und sick S4O Fuß nack rückwärts
ausdehnend. Darauf ist errichtet ein
zweistöckige und ein stockiges W.ohn-
baus und andere Nebengebäude. Ein-
gezogen. in S?kcution genommen und
wird verkauft ak das Eigenthum von
James C. Williame.

L. W. Munson.
Eckeriff.

Schweflok - Soifle
Zas wirkfamüe, dein;e getiotc

äuHcrttcke
Glenn'S Schwefel-Seife keilt

mit wunderbarer Schnelligkeit alle lveolca
Krankheiten rnd Störungen der Funktirn der
Haut, curirt und rcrbindc? das Auftreten
von RbeumatiSmnS' ,md Gicht, entfernt
Grind, hindeit daS Haar en, AuSfalltN und
Grauerden. und 'ii? das eile Schutzmittel
gegen gewisse ansteckende Kranlbeitt.

Durch de Gebrauch dieser Sri werden
UnsebSndeiten der Obettaut dauernd euffcrnt
und ein verschönernder Einfluß auf daS
Geficht, de HaiS, dir Anne und in der That
auf die ganze Hautfläche, welche dadurch
bewunderuugSwürdiz rein,schön
und weich wird. avSgeübt.

Dieses billige, zweckmäßige
Heilmittel macht die Auslage
für Schwefel-Bäder unöthig.

Beschmutzte Kleidrr und Leinrmeug werden
gründlich durch die Seife dtSiafient.

. Aerzte rathen ihr Gebrauch an.

PMS: 25 und 50 Cent; pfs Stück;
PK Schachts! (3 Stück), 00c. n. §1.20.

dt. N. Tie großen Stucke für 5V Cent find
rtUZial so groß, als dt für US Ernt.

Hiü'S Haar- und Bartfiirbemittel,
Gl>arz ode Braun, S Ent.

ß. A. Brittto,
Eigenthümer,

Ro. 7 Sechste Avenue. New-Aork.

A nkunft un d A dschluß
dcr Mails.

Mail kominen in der Millhcim Ppst Office
anwicfvl.U: .

dcMg vd>, Ltwic'dvia um V Übr Abends.
Täglich??,, allen Punkten vo Westen über

B' UeMlk um 6 Übe Abftids.
Jeden Dienstau. Donncrstaq und Samstag.

?o Roedrn und Osten über Lock Häven Uiu 'l
Uhr Nachuul^gS.

Jeden Dienstag Donnerstag und Samstaq.
von Roedrn und Westen über Howard >mv Uhr
AdendS.

Mails werden abaesckloßkn für Osten und
Weste um v Übr Morgen. Für Lock Haveu
und Howard, jeden Montag. Mütwoch nnd
Freugg um Uhr Moraerw.

Kriegökarten.

Sckcdlcr'S st.ute vom Sä'w.irzen Meer, Klein-
as,cn. dem EancasuS. dcm sndlirdcn Rußwnd.
Rumänien und'der sstliäen Zuikti. In Stein
arstochen, aaedruckl.und eov'ritt. Maß
st.,d. l : M'U.MW.' tNroßt. Zoll. Preis
gcfaUtl und in ttmschiag, K.4v.

Diese Kane ist nach den neuesten ur voll
ständigsten Ainal'tn ausgearbeitet, v j? gih,
eine Ibersiä'Nickt Darsteilnn. dS ganzen
Kriegsschauplatzes in Europa und Aste'.

Herausgegeben von E. S l e i q er, 22 ,2t
tkrauksort Str., Rem Bork, der Errmn are nach
Empfang des Betrages sogleich st zusen-
drt. . . . .

M
Dieser Verleaer bat Vorkebrungcn getroffen,

um weitere .UrieaSkartcn. die etwa Nötbig wer-
tn sollten, alsbald erscheinen zn lassen.

Astronomisclieö.
Aollständiges Kalendarium für
Ka.'doUtcn, Protcstautcn und Isrnctittn.
Wetter nd Vanlvnrcgcln u. s.w.

terhatt udcS :

Die d e u t s cd e S p r a cd e in Am-
erika. Gedickt con.F. A. Scknntt

Die Wolfsglocke.. Erzähl
vcn F. Gerstäckcr. <

Beim Mittagstisch zum T-
ode verurthetlt. Eine wahre
Begebenheit.

T ie B ä u e ri n v o n W e n g. Ti-
relergesckickte von I. C. Maurer.

Die e r st e. P e r r ü ck e.
In der Patsckc.
Der Bart des Herrn Strip,

p c l. Humoreske von Fritz Brent.-
- no.
.Fü n f z e b n Min u t e n auSder

Praris eines Cbeirikers.
Von Adolvb Mutzeiberg.

Die Wc l p b i e rg ä st e. Humor-
eske von Dtto Moser.

KrfegerS Lust und Leid. Er-
zädlun.z ans rem dentsch-iranzösi-
/cven K rieg -. Von st. v. Prcnzlau. !

Millhcim Marmor
Werkstätten.

Die Unterzeichneten machen das verehrte
Publikum darauf aufmerksam, daß sie

noch immer der Verfertigung von

Monumenten,
Liegenden Grabsteinen

Kopfsteinen,

oder irgend anderen Arten won Grab-

steinen vorstehen. Unsere Preise sind

mäßig, während unsere Arbeit so gut ist,

als sie in den ersten Grabstein-Werkstät-
ten des Staates hergestellt wird.

Kommt und besichtiLt dieselbe.

Werkstätte östlich von der Brücke.

Mtl.lheim, Penna.

MMM S MM.

Adam Hoy,
deutseiier Advokat,
Bellefonte, Penna.

MMa t

Dfferirt stine p/bfeßionellen Dienste zu
seinen deutschen Freunden und Bekannten

in Penns und Brusb Valley.

C. T. Alerander. C. M. Vower.

Alexander u. Bowcr,

Rechts - Anwälte.
Bellefonte, Penna

Ositce ln Garmanv neue

S. KeUer,

Ncehts - Anwalt,
Be lefonte, Pa.

Office nächst Thüre zur Centre Co

BankEornpanp.

Soeben erschien im Verlage von M. ?t. Burgk ein, 481 V'.ne Stra-
ße (sncittnati, v.:
?De Hinkende Bote in Amerika."
Illustrirtcr Fanrilien-Kalcndcr für Stadt und

Land für 1878.
Preis 25 EentS.

Dieser Kalender ist 7 bei IM Zoll groß und der reichhaltigste und schönste von
allen bicr oder in Deutschland pnblicirten; er enthalt auf 95 Settcn den vorzüglich-
stcn Lcscitosf und 20 ganzsciu.ze Illustratianen.

Lnhlitts-Berzeichniß:
belehrendes und Konicinu ütgl eS:

Heilung der Dtphterie.

Küßt unser e Kle in en nicht.
Feste Preise.
11 els 8 nw.
Alte amerikanische Münz-

en.
Der Kreislauf, der Natnr.

Von Dr. Quo Ule.
Uebersttzungen ltallani-

scher Namen.
Golbeneu Regeln für Ge-

schäftsleute.
Von den Spinnen.
Der Brautring und feine

Symbolik.

Der Mond. - .'

DeS ck>inkcndeu Voten R thf kla-
ge und ?kcze pte fnr HauS nd

KarnUie.
Hnmor nd LVitz.

I Gedickte nd Leben kregeln.

Trotz dieser außcrgkwöbn'.tchru Reichhaltigkeit und.dcr brilliantcn Ausstattung
haben wir den .

.

, ... .

auf 25
festgesetzt. Zn beziehen ist dcr ?Hinkende Bote in Amerika" durch alle Buchhand-
lungen und ZcitnngS-Agknten.

k-Ä'" Gegen Einsendung von 25 Cen'.S sende. die Unterzeichneten den ?Hinken-
den Botcn in Amenka" überall bm lrucoper Post.

N. 6- 11. LISÄKLLIN.
Bnck- und linvortbandlung. 484 Bin: Straße, Cincinnati, O.

!NSoeben angelangt!!!

crhitlicn wir in unstA Office eine große Anzahl von

Hieirttths' Tns
- '' - . ... . j

' ' l . ' ft'

tttd

Confirmatiousscheinett

v wie

Fattbilie- Negistern,
,5° 't- ff

welch letztere eingerichtet sinv fsl<l-8 Photographien.

Alle lies Scheine oderguneolorirt zu haben und zwar zu den

Billigste Preisen.

Wir empfehlen diese schönen Scheine ud Register einem geehrtcn.PubUkum mit
der Versicherung, daß es die ersten dieser Art, von so

auserwähltem Geschmack und Eleganz
sind, welche in dieser Ge-

- gend nochver-
kauft

wurden.
Besonders machen

wir junge Eheleute darauf aufmerk-
sam daß ihnen hiedurch Gelegenheit gegeben ist sich um

weniges Geld eine schöne Zierde für ihre Wohnungen z verschaffen
.p 'NÜitz, .A lü-nÄ e

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

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

riedenbeit finden w den. <

11 Druck - Arbeiten ! I
V' M W/. Druck-Arbeiten allerArt werden

Aerlieh nnd schnell verfertigt

Inder
Dfl DU A HF ? , U U't

WlHmn Kiirmil Okkice.
o

Hand-Bills, Gnvelopes,

Geschäftskarten,
e/. BX. Ff kZ ck? .

LetterHeads, BillHeads

> 9s;.>;j
. .Vck.C

Etne sehr uee Job-Presse.

7 f .'tSÜuLXSr.I ,Ä .W'
Nene Job-Schriften.

...

Soeben haben wir eine Auswahl bv tuc<Je-Zchchte ia nsere Dffice

erhalten und sind daher jetzt im Stande. lob-Arbeitcn im besten Style, sowie in

' .
-

'

li ö
kurzer Zeit und zu den billigsten Preise herzustellen. Dir ducke ferner noch

I
' '

'

.

''

Poster,

Programme,

Pamphlets, ?! ?-
.

Vrlltenkartcn, -
-

Circnlarc,

Satemcnts,
> . z ,

- rUZtz, ' -

Blanks,

Labels, . l. )

Postal Karten,

und Alles was in einer gnt eingerichtete Druckerei gearbeitet werde kann.

. e ' Ii ' >'' : 1 ,-

Unsere Arbeiten können nicht übertrosfen werden, in einem

ji . >

Umkreise von fünfzehn Melle,

und wir laden deßhalb Jedermann ein, bet uns vorzusprecht und sich zu über-

zeugen, daß hier Druck-Arbeiten so wohlfeil, geschmackvoll und schnell geliefert

werden al an trged einem anderen Platze, s
.

? ,y /

"Millheim Journal,
,'- - -

Office auf tzemZ zweiten Stock 'Zn Müsser'S Gebäude, MlllHeim, Centre

Eounty, Penn.

! Z Walter Sk Eigenthümer j

, Literatur^
Im Verlag der Herren Schäfer unv

Koaeut in PHCsdalpHia, Ecke der und
Woodstraße, erschien soeben und ist durch
die ExmdUion dieses Mr direkt
voft den VdNeFeni zil hesiköest
NmerikanZHiÄsS artsnbuck, oder
praktische Handbuch zum Gemüse-
Lbst-und Weinbau sowie Zeichnungen
ükrr vest Schnitt der Weinreben und
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Berücksichtigung der ameri-
kanischen Verhältnisse, von Friedrich
Cla r e, ez praktischen Mttntt. 7ie
Auflage mit Abbildungen und Dekdesscr-
ungen. 545 Hlbsrbd, Prei ut
§1.50

Unser ?Gartenbucb" übertrifft die vorband-
encu Verkeübcr vrnkltkirGegtustand an Bvll-
ständigleit und AUscitiakeit; eSvat der Bcr- H
fMr me'VeMn AnlktuNM MV In und
Auslandes zu Hülfe genommen, und die prak-
tischen ErfaMungcn, welche er selbst in Deutsch-
land Amer na u. s. w. gesammelt, damic ver-
bünd. . Hetzuder SottfaltqWde.Obst-und
GcmkstDrlt zugewendet, da Jost dchcn richtig-
er Währ ;u gemessn ZMckn w vetschiedenen
lahreujtlten c. das ganze Gelingen abhängt.

DeS?KöMPAeBUts Mtzbreckt
Verbessertes MoßcsTgMschvSTraum-
buch, nach alteMyptiicheß stzivedKen
NM
und Nebst den beige-
fügtek lLoito-Aummern, sowie dem Ver-
zcickMisse ter Gwcktz- und Unglückstage
des Mb?efl7kem LVtto Tarif und einer

sung. u ß

Ätaarön Brieffteller
(deutMAnnd riWich). cdcDWNleitun-
zur richtig, Abfassung aller !: den all-
gemeinen KedenssttchattnisscH sowie ir

taa tc

den
schreibuHg und Inte.punkti und einen
AsthanM Hon GelegeuhlW-Gcdichten
dcatschMad cagilch. ttlGAufl. 528

MSt gebunden. Preis K 1.50
WeniUe Wette hab unsere deutschen Lands-

?c u,en s? je! Nutz? erwiesen, als dieser deaesck.
knallchaMichteiterz aitf-dereinr Tritt deuss.'
aas der andere A,A!ch, ist eS Pdst dcm Eid
w.derer gleich mvgnch.rnMfWHU correipon-
diren. Är schnell dlawretvander foigent
AuSaa habt die. Zweckmäsizgkeit mehr alc
hiulsyKich dnv tes.ä. .
HerrrnaapS. K.,Hbfibek, ode?
he; S<krejbnd Lrse-Vnterrichj al
erstes st.se- Gvrach u. Hotzrbuch. löt.
Auflage. Preis 25?Cews.

Schrtlben und Lesrvlcrncnfolltn in dicsrw
vüchlösn Hand inHapd gcKr. Die Klfld:
soll alt: MM UN UcSN u :D chstflc lerrtt
'ontrrn von Ansang an dazu axizehaltr Ver-
den, sich deichen, was sie lest. envaS z den-

ken. Darum sind all sm..lpßrn Lautvrrbind-

ans NN zerclche vor Ertaprung vnd Anschau-
ung des Kindes geuommm.

Wird dtnen Anfordern echw?che. so
werden die Kinder BttM'säS P Büchinu
lernen, uMdaS Gttrchte pflep bet. manchem
Kinde den Grund legen ?-

Mischen, edin. Hesib.rtigiöftn, guter'. Men-
schen. '

Bs ll st ä"ß !ge SDe ut jch e-S Ve r-
ei igte Hta t e n Kmbdirch. Ei
Hand u. HükfSblkch für Hausfrauen u
Nädchea, Köck ucVKschinn?n iu jede
üche : rter: : s und

billigSeu LZerettuugullltt Arien Speisen
Getränke. Väckrreleo Geborenem c.
und faßlicher Amcttung im Spicken, Dres-
siren des Gesiüz!. Tranchire, Einfas-
sen det Servixen dir verscbte-
tevca Speisen UM Äktcknke, sowie im
Einfachen' verschicke,? Früchte. Mit
desoudercr Berücksichtigung der kllmati-

Von Dm. Vollmer, früher Haupt-
koch in verschtehrnrngroßen Hotels Eu-
ropa'S jetzt Restaurateur des llnien-
CtubS in Philadelphia. Gebunden.
Pttie Cents.
Fübrer iG e sch Sft leb e n.
Anlertuna, sich im Gescbäfts-
sebcn schriftlich aus;ndrückn. Englisch u.
deutsch, nebst einer Auswab! von Reden,
Abhandlungen und Erzählungen zum
Uebersktzen, mit angefügtem Wörterbuch.
Herausgegeben vouH ein ri ch Gin a l,
Lehrer der englischen Sprache in Philo-
delpbia. Gebunden. Preis nur 75
Cents.

Das Vucb gibtcine vortrcsflichc Anweisung
zur Urberwindung der Schwierigkeiten, wclcdc
sich Geschäftsleuten bei dem Gebrauch dcr eng-
lische u,ch deutsches Smgche
Man kann cos dem Bucht hie richtig As-
druckdweise erlernen und findcl darin kurze
Erzäblunaeu, Reden u. s. . zum Uebersrtzrn
für weichvu Zweckel Wörttrbnch enzefüat ist.
DaS Buch ist für daS amrrik.Mfcht GeschästS-
lcba in jeder Beziehung aktisch. Die Aus-
lage v?u 75 TentS wird jede Käufer hvnderr
fältig zumckvergü.
Concorbia.Eine Sammlung
der ausgewähl testen vierstimmigen
Männerchöre mir deutschem und engl.
Text. Gesammelt u. Herausgegeben von
Leop. Engelte. Musik Direktor n.
Ehrenmitglied mrbrerer Gesangvereine.

Zweiter Band.?ErstrS Heft: Rr. 4. Die
GrabtSblume; Ar Z. Die Kapelle; Rr. ?.

Trinklehre: Nr. 4. Hoffnung; Rr. 5. Schwfi-
bisches Leib: Nr. S Reitti a Abschied; Rr. 7.
FrühlioaSnabtu: Nr. . O Hfimathlano. du
tbcnrc Laue; Rr. S. Hvmue au tic Musik ;
Rr. l. Zmwer viebr; Nr. 11. Adendständ-
chen; Ar. >2. Der Tag deSHerru.Diese Liedcrsavtmlüu vmc mit deutschen
und englische Ttit -erst Hrn. tsi darum ebenso
wohl für den Gebr ach der amerikanischen wie
dnnschcn Gesangvereine bestimmt und wird zu:
ErittchtkNlug der Anschaffung in Heften, jedes
ca. 12 Gesangstücke enthaltend, zu nachfolgen-
den billigen Preisen bcrauSgcgcbcn.

Ewz'ekne Stimm beste § 25
StimmhOe beim Dntzend für

die Vereine 2 25
Partitur '5O

Der vollkommene American.
Geschäftsmann. Ein Hand und
Hükfsbuch für Geschäftsleute aller Art
in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika, enthaltend die verschiedenen im
Gefchäftsleben vorkommenden Becträge,
Vergleiche und schiedsrichterliche 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 n. :c.
in deutsche? und englischer Sprache. Ge-
bunden. Preis 75 Cents.

Appleton's deutsch englische Gramms?,
für Schul- und Selbstunterricht. Neue
praktische Methode die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesen, Schrerbe und Spre-
chen zu lernen, mit Angade de euglischeu
Aussprache und Betonung von John L.
Appleton, A. M. 588 Seiten, guter Ein-
band und der billige Preis von §1.50.

"Vereinigte Staaten Briefsteller" i
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leituna zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Lebensverhältnißen, so-
wie im Geschäftsleben der Vereinigten
Staaten vorkommenden Briefe, Aufsätze,
Urkunden, u. s. w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion
nebst einem Anhange von GelegenhettS-
Gedichten. Neunzehnte Auflage. In
gutem Einbande mit 528 Seiten. Preis
§1.50.

Wir machen unsere geehrten deutschen
Leser, welche im Sinne haben, nach Phi-
ladelphia zu reisen, darauf aufmerksam,
daß in Schäfer Koradi's Büchstore
Alles zu haben ist, was in deutscher Lite-
ratur erwünscht werden kann und ersu-
che dieselben, diese Firma nicht mit ib.
rem Besuche zu übergehen, '


