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B Zu Pifisbttrgcr A?j u!z er.

Man scllk? t'.iweilen an: m.n'chüch.n
Verstand venllll'kftsn. ft?lln man Mbt wis>
Parteilkchkrit llnd Ltidrnfchaft n!ft Nr-
t beilskrast trübt.

TK blütizc Lage von PKrtSdnig sind
schon fftlkg Zekt- voritt'er und uoelrim-
mer bort man von gewissen Seiten die-
Bcballchtullg. ill PittOnrz war? mit
Waffdllg?w?ts?ss?gN' "his von kbrer Ar-
Veit auszft'dcnden Aidcircr vorgegangen
worden, usd Gövnllör Harlrauft habe
selche Lentc msderfchicsie lassen.

OaDOGnMOe. Nrtdeck in A cnta ist
nicht ffn zznM wie w'Denttchländ. wo
man schon In" csäcm.Arhcikcr.Ansstan"'
oKfadkitzfuu den und Pölitz.
üas des dch tet.. Hwr fa '.ir Nie mau dem

ein. den ArsMern ckhr Ausstands-Recht
zu öder >n Zausenden.
Und Nicurar-v g.-c 7 in

'

:gu Kcaurft.
wen Tausende uud. Zehntausend
Recht der fteien RK?atbul,. des U her-

zicbeus und der MsstN'V?rft,mn:!ullgnt
hüt.

Wan sitz.! gär däß anrcc
'kanische sn idc.

wissen wk A a-ftft.dti.de Heise rhrc
Zftke crrdsch.'N köwflen, undZafl dies der

einzige kn'n?d d?Mvttatifch?n ckstc
p'.chZs istch uuz<ie EU. däl-

> che Männer den Wog per Ruhchsrung

gcschirtch s ifi de llribtzl ss
tckvNtwn. '. saqen: ?Sic e Z eute i ie

IciNtäHKll Bckr.zer sie
7lbcrllee

tzttftn '.u.5: g.duldet w.-x-
-bell.

.
v .

Dt Aadelter Ausstattn lw
brz, iBaltimore, in Pirginzeu,
inKen Koblen-Rcawncn :c. tritt Na?-
man? cntg.g'.'.. Ift Lr.cke nur
ibr Rechn Äer das' Abhalten von.

Angriff aui d.M. D.'trieb
udd Bergwerken und

m dt dabei b^bäft-gze,P-'. fönen, das

ist Aufruhr und dagegen wird mit Was
feAWMOGchichHchltMn. -Und Dwjeni

gen, wrlche dabei bekSeiUstt waren, und

noch mehr die Hetzer dass! sind der S tta-
fc der beleidigte Gest-

In VkttsdMg wnroe Joseph Horn der
zar Z.fft des MnsWndcs ist Angestellter
de MrUnghouft Air-brake Company"
was, verhamft ilvf die AnHläge. daß er
einer.der Auführzr Aufruhrs an der
iä>. Straße an jcuem furchtbaren Sonn-
rag gewesen fei. Nach der Aussage von
Col. James B. Bkvore vom Stall des

General P.-arftll, soll bft '.r ck orn da-
male EMrst dcn 7. zt.-rn g.ffckmä7: nnd

sich dauan die Reibcn der W ecac.-:
Legion von P7ila:clrs'..: güraugt und'
nach GkvMinton v.iz cr Zausi gehau-'
en bade. So'ort begann sas Feuern,

ssllh d rftr Mann dem Tod entton-

W ist. l 'eih: Ullß i.chstl.
Offenbar Hern 'kiull.r der

Schlimmste, her er g ho.te Ech hcü
vromiuknien l'nrubest ürrn. Mit dew

Ansstalls hatte er N.Kls zu ttmn. den

Pwch.c? s,-r ?.!-der
wolle einen armen Arbeiter züchk-gcu.
wert er.am Auäst-ipd genommen
b.xde. Am Aassiuno -ch-ecr Auftahr,
nabm er Tbkil. Dcebasb wird er pro-

Giftet !'-!! 7 '

"

' Das soft::de ?tftgraunn ttasgesieru.

Ättüd im Kriegs-Detzartmenk ein :

- EbicAo,il. Sept. A'.i Geaeka!
r. D. Townsend. Geaerc-t-Aviutant:
.Edlen:! Sturges, d?r das 7. ,K..val!eric

.Tiszi:euck.com'uandirt. von' Near
lowstune, Montana, unterm 18. Scp-

vom letzten Mai und einen ver !
! häirnißmäßigen Lobnaufs.biag, sobald
der Preis der Kohlen über 8N.2.' steigt:
dies wurde zugegeben, und der Streik

hat ein Ende.
--- ???

> Lviu nttttr der

ü. Seit vielen Jabren war es der Gc-
> M Laiewoserü .

- besonders darnaäv strebten, Einwohner
.von Städten ZU werdeni Söbne der
Baitern wollten de Pflug niedt ergreif
<l- ! sudern HUMslc

I fangen und dachten dadiu ch etil Parck-
stzi al:s Erden zu'ffudt N. Der lusa-.u '

lntndruck) des Schwindels zwingt jetzt
jden Msnscü anhöre Saite ans. Tan

l ftnde sekü n. daß le nit ,sdr in den !

i Städten leben und destetr sonnt, und l
' xine Answanderung oder eine Colomsir- j
i ng von Städten nach dem Lande dal i
< begonnen. t l

?Um Brod vor Schzmme! Za brwah-
-1 den intugc dce.Vrodc so wie str gus
> denz Oscn kommcn, in einen Msblsack,

an dem noch MK'i hängt. u.U der oberen
! Ni:we hurbc den Sack zu
. uns hänge ihn au luftigen O rte

tfrehaas. ,H.'br.nH nchme man!
ra-s Brod otuer Sag .ahcr heraus, be

l striche es Mtt einer in Wasser gciauchtcn
Bürste und lege es in ten Krller. dam,t

! die Rtndp wieder waüb wir?. Aus diese
! An hauch-, mau das Wochen

lang?rstfuewa.hreu, ochuc daß cS eine.
Sp2t von Schi'.tiüiel zeigt.

g
-

-

"?- -
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Hartranft kommt an die
! Vcwissurg Is.,r. ist eine g::te Ge-
legen bell; eine der großen Männer die-

Dke Welftdkornernec durch Bru oval
le? wird dieses Jabr ich, so gut ausfal-

t len. als mn erwarttte.w.rhrti'.v es urebr

Zwtiaamen, gebest wird als man sict
Jckbeen hatte.

! g..r.?um ia .Penn Steasse. ucbß dem

z.irczdewKr undckommt stach
einer Abwcsenbcit von znehrcreu Jahren

! wieder nach Hau Wickköätmen Dave.
ch < 4VW>
si tt nse r I'.dünd. Ena fluel K ersietter da:
s einen Welnpkvk 'stvck. der l k Fllft und

Zoll bcKst ist. Do? 'Stock brt blos ein l
z Ohr, das abdr ssestr 'groß ist und sich 8

Faß stbtr d?m ttäkstsspe bef.adet.

Kot k Stti nie laden die Lest vvu
j Conw? Com?, die zur Lewisourg-Fair

> zu Wntmttl deadßchngc, hpflsibst ein. sie
'in ihren Philadelphia Kwlderstshr gc-

der National Bank in Lewis-
. ö.wg; brsawe.

4Vektess47Ung,n. W-sleh Hartman
kaufte nn von John H. M.ft
ftr, in der Pena Str.aße, und. w'.ll sich so-'
fort ein twaes Hauö darauf errichten.
Weite? sag: er bat das Rübezahlen
satt. So in es-recht, haß: andere ihm
folgen.

Gebrüder Miller, die thätigen Knrni-
tnrt Männor. sazlften ebenfalls ei

! Grundstück von der Land Compauv m

P?a Straße und wollen noch diesen
Herbst in neuos Haus errichte. Wer
kommt dann ? Millhrim hat eine gute

Zukunft pnr sich.
rS' Fks^k?7

Wasä Halchinssn, d-r Sss-lge-
Treiber ehedcnz. durch Millhcim, statte die
Ehre, die erste Larladuug von Koblen
andre Eoturnstatien zu bringen. Die
Kobica sind von ausLczcichnetcr Onatt-
tät und Wash sägt er will nock mebr von
jcuer-g'lrt bckhcr dringen. Er beabsichtigt
e n Kohltnlager am Depot cistzurichren.

?e>ttt?rrk Rev. W H. S.
D. D. von Lkwisbarg, wird am

OkkäffstssAdpstd, den Lten Oktober, in der

. L. B. Kirche-in Millheim eine Vorle-
fa::'FHaften, zn der Jedermann versuch
en sollte, zu kommen. Herr Z.chs bat
einen antzgczeichaeten Ras als Redner
and zlebtgroft Masse von Zuhörern, wo
er str.r 'chrchtt. Lastet M.llbeim ihn

empfangen, er vertinttes.

Wen du dich stumpft schläfrig und
! scbwach fuhlft. häufiges Kopfweh, schlech
ten Gsffvniack im Mnadv. geringen -L'lp
pelit. xwc belegte Z'inae baü. dann i.i

i eesi du an starrer Leber oder. ?Gallig -
! Nichts wird dich so schnell und
> dauernd bttlen, wie 1)o. lüercv's t>G
üeu üchecirmk i vldme med-'

! ittnisihe Entdeckung). Dz-.
! ?kotiztcher werden vcnerllen Apothekern
f verschenkt.

Die mit der rauben Jahreszeit bänsig

?a'aidettcsopch Hals- und Bruft leiden wer-
den durch das alte deuksche Hptl-Mittel,
V'r. Äugn st König's Hanckb ur-
g e r Brustthee, schnell und sicher ge

haben. Hcn Chas. Smitd's'
Landing, LlSrmLNt Ca.. 'Ohkb/gidt uns
für ottqe.BctzaüvcUirg folgende Belege :

l ?Ich siffde mich veranlaßt, Sic wissen zu
lassen, daß ich D'r. A ugnst Köni g's

j § amöurge. r Bkustth ee mit voll-
i ständiger Zuftiedenocit gegen Heiserkeit

und Brusileidcn gebraucht habe.

temdt! ? r ? '5
. Wir hatten soeben einen harzen Kampf
mit den N.z Pcrccs, welchcr fast den
ganzen Tai aumett. siftr tödteze und

. - verwunderen eine gtt A"zabl tzerselSen
und nab ncll Hn7.v7tt Stück

Schlachtvieh fort. Unsire Verluste kann
ich ndcb nicht angeben aZeiu sie sin? be-
ventcnd: wu zädlcn viel: Hudle und

. V'erwundet?.-
'

sGezeichnct) P. H. Sb : rid a n,
- . - Gen. L.cnrcnant.

HK'5,-7- 4- ck-. '>

e q M - s H.. F '" . D

Mdt des Streils.
MM

. 7.7 auch Cchnnl.lichScpt. Sie Ar
rächet er in Nee inchenm.ss (von d.r pccba

vnd WÄkcSdartt: Kehlen
nahmen heute wieder die Arbeit auf.

. ...Di: Mincr all Snmmit am

.-- Mittwoch wieder an die 7lrbZt geben.
4 Vtft Miacn haben seit dem Juli -M

>!.' n z e l 7 o u, ! .'.

u.r Ur Ü.-S-
Kodier.'. cgC : h.vlccn gejiern ejncr Be:

b. n n steh zum gemcinschast-
lschen Handln zu vereinigen und die Ar-

-1 eüslfhn? N'p den September ftffzussel-
l.m. Die vcrlanattn dir

Die Drncker sind und bleibest eben im-
ein gcsteröjcs und geselliges Volt,

t Ein guter Beweis für diese Behauptung
I ist. daß wir arme Schlücker vou der
j ?Journal Office" nun schon zum zweiten- ?

i male mit einem Geschenke von unserem
lustigen Freund, ,G.. W. Zoot-, in
Miffliaburg bxebrt und gut gestimmt
wurden. Das erstemal schickte er uns ein

Packet Taback, natürlich viel besseren als
wir gewöhnt sind za, schmoken, und hetzte
Woche übersandte. er uns eine Menge
ausgezeichneter Cigarren. Es ist nur
Made, daß Georgemicht ein paar Milli-
vnon werth ist, er würde vielleicht uns ar- >
meu Druckern immer zu einem guten

verhelfen. Jedoch wir sind zu- j
frieden mit dem was wir jeyt bekommen,

i und bedanken ns-herzlich für die freige- !
Güte uaftir?. g.achtt tcn Frcupdes, !

DL. Focte.

! -ÜR.
Lehtcu Samstag öffneten wir den

Journal Vueü-aind Schttlömaterialieu-
stohr uxd fehr vielen Leute be-
such.. altch dA sluudsebästen niekt
wcu'.g lWuuiun ' Mint .-.at
gestimmt übet unseren bescheidene klein-
m Stostr und die Anzeichen laßen gnid'
6Zeschäste versprechen. Wir machen un-

, serc geehrten Leser und Knndichasten dar-
amsasmerksam, dastiiein unseremSwdr ,

. die besten und billigsten Schrcibwaarcn
bekommest sowie auch ihre Bestellungen '

. und beschatte für die Druckerei abmachen
I können. Bergeffet nicht uns zu bestechen i
. und unsere Waaren zu besichtigest.
I ' ,M . t

! > Vcchmachet. .

! Llm Ilten d. 11-X., in der Wohnung der
! Brau: dnrH D. M. Wosf, Mr. James
i Hanna und Mre. H'grguret i
t gee.'beide von Döiffüshsh.
' Am Nten b. M., im Hause von Mr.
!Sä:nucl ShowerZ aß? Hublersburg
! durch Rev. I. A. Bright, Mr. Jodn W.

z Heuueff und Miß tue? Dclkinger, beide
Eentre Hall.

Kirehenordnuna.
f.. , !

'otiesdikuft in der-M. L. Kirche in !
Millbeim durch Rcv. G. W. Bous? näch- I

. Pen Sonntag Abend.
in der c-gangelischen Kir- i

zu Millheim durch Rev.l. H. Peters !
, nächsten Sonntag Bormittass - I

Zchtriff'z^ri-tiiff.
täemäß Sunden WritS von D n-?'-!

'"n herausgegeben von der
Common Pleas Court von Centre Co.. !

..und an mG gerechte, wird am Court
' vgxse iußcucfönke Dkenstag/ den-

Oltckder. mn I Nbr Änchmit !
i zum öffentlichen Verkauft ausgebe - !

trit werden, das folgend beschriebene lie
..gcude Eigkulhp.ckt drS Vertheidigers,

Mäisslich:

Jenes zzzc gvisse Grundstück gele-
> gen im Borongd von Philiusburg. Ccn-
jlre Pruua.. begrenzt und de-

ww folgt: km Suden durch Lot
tk von Frau Morl, im Norden pnrch

' 'dar.-'-Co.. u-. O,rco. p'urä
i Sud-EenwßSst?tbß!^tttfha-K?^

aus der Vorderseite geqtu besagte zweitei Scraße uuv sich Fuß ch rückwärts
l uusvesnrnd. ..s ee:-.7-.'t ciu

noeistockiges und öln ? ' stückiges Wosn-
' Haus und andere Ein

gezogen, in genommen und
wird versauft als das Eigenthum von
Auubls E. Wickliqms.

D. W. Munsson.
'k?V Sckrikf.^

Gsezet^s''
- Seife.

Aas w.rkkamNc. dem je aeSoters
äuKcettche Keikmitter.

Glenn/S Schwefel-Srife keilt
n? uindrrbarer Schnelligkeit alle lcealea
L?!ckhllws!Nd Stbrutzgeo der FmckUM tcr
Haut, curirs und verbindet 1.7 S Auftreten
von und Gnbt. rntfrr-t
cUrind, bindert das Haar am Avofellrn uno
Grguwercc. uud ist-d' beste -chaxwittcl
L'vcn gw!-sse ensteckende Äranköntcn.

Durch den Gebrauch tlrirr Seife werdrn
l'nschinbrtten der Oktrbaut dauernd ratfcrat
orid ein verscheuernder Eenstuß cus doö
lyncht, den HalS, die Arme uud ,n der Ttat
auf die ganze Hanlfläebr, welch? dadu-ch
bewunderungswürdig rein schon

! und we i ch wird, auSzcübl.
Diesses chickligc, zweckingpiLc

Hril'u! it.ttl macht die Auslagen
für Sckiwefs?-Bäder uunöbbtg.

Befchv uhte Kllidcr uud Lemcv,evg werdca
gründlich durch dir Seift deeirsiciit.

Aeizte rathen ihre Gebrauch cn.

prtv: le ;V 5U Ersts M Skück;
pkr Miächftl ( st Stnck), ioc. u. Sk.Llil-

??. ?r Die arvHs Stückt für M Cent sind
tm-uuat ft v"-ii > i - tr su. 25 0.. :.'.

HiLL's Haar- md Vartsärbemittel,
Gt>arz oder Braun, llv tsut.

ß. M. Kritteutou,
Eigenthümer,

No. 7 Sechlste Avenue, New-Aart.

Mtllhcim Marmor
Werkstätten.

si,zL

Dic.U-ltcrftichnctcn machen daö verehrte

Publikum darauf aufmerksam, daß sie

noch immer der Verfertigung von

MmMmtm,
Liegenden Grabsteinen?

KopfsLciueZt,

- oder irgend anderem Arte von Grab-

steinen vorsteh.m. Unsere Preise sind

mäßig, während utstcre Arbeit so gut ist,

als sie ist den ersten Grabstein-Wcrkstäb-

ten des Staates hergestellt wird.

Kommt uud besichtigt dieselbe.

Werkstätte östlich von der Brücke.

Mtllheim, Penna.

l UMMÜ S MM'

Ant unft uhd Abschluß
der l?Ha c lp.

R-'i',, tvnvncn :.! der.Pt'iilhritu "R
a.i t?ic st'lgt: '

allen Puitllrn von Osten über
dkWea von pewiSburg um Mr UMnts.

7ä.zlich en allen Punkten Westen über
B'Ucsenic UNI n llhr Abends.

Jeden Dieustug, Denerst?>g und
l müirde tmd'Oün utxr äto Häven 4 t
! Übr ?kaebmittgs.

7eden chienllna Deniierst.'.it und Samstaa. I
ven Aerten und Wegen über How.ird ins Übr !

! AbeNdS.'
S.'i.nlH'werhen .rbmstdwfit chnr Olle und!

'ZlleNen in - lH'i- Aonelism zßll? '

' m,v Hoy?rd<-seten Mvn.,g, M'ttwoN, und ,
! Freitag Km ttyr Morgens.

>
...

Kriegskartcit.
' '

j Zchetlel .Sparte ?:u Sch'var;t!i "Ncer, Klein-
I a'ica, dem es au casus, dem südlichen 7'cus-land.

ptumänien unsrer östlichen t Ni. Stein
Je Nochen, set'uakti a gedruckt und eolorirt. Maß-
stab, l : M",nnn. earoße. 22 -25 Zoll. Preis
acsaltet unp in Um'chlaa.

Dik'e Kaue ist nach den.neuesten un voll-
ständigsten Angaben ausgearbeitet. < je gcht
fiue übersichtliche Darstellung deS ganzen
llriegSschaurlaoeS in Snrova und Ane .

Herausgegeben von E. S rc ig er, 22 n. ?t
Freullsort Lir., Neiv A.nk. der Eremr are n.ich >

Cmxfs.ng der! Betrage sogleich s p st ;ustn- I
det.

Dieser Verleger hat B.'rkebrun.un getrestc,, ,
um weitere Kneusf.uwn. die clira u.irig wer-1

l n sollten, alsbald n> lassen.

Afiront'niifcheö. I
Vollstandiar Slakondarintn für
Katholiken, Protestanti n und Israeliten,
Wetter und Vanernrrgeln u. f.w.
tt terhalt.ndr: '

D i e t e u r sedeS P ra ch e i n Am-
c r i l a. Gedicht von F. A. Schmitt

D i e LL o ! fsglock c. Erzähl ng
von F. li,t,slackor.

Beim M r t a g st i s ch z n vt ? o-
de v r rn rt h'e l l n Eine wcbre
Begcbrntrit.

D ic B a uer i-n von Wen g. ?i-
-rolrrgrschschrc vrn I. C. Maurer.

Dic crstr Perrncke.
In dcr Palsche. -

Der Barr des Herrn Strip-
p e l. Humoreske don ytitz Brenw-

> uo. -

-

Zlinfzchn M i n '.i t e n an der
Praxis eines Cdcmrkrrs.
Bon Adolph Mryelderg.

Die Wcißbicrg ä st e. Humcr-!
es.'e von Otto N'ozer.

Kriegers L n st n n d L e i d. Er !

- Mlwna ons teutsch franzo4i-i
streit Kkfi.ge. VonK. v. PremlaL. !

Adnm Hoy,
d.utscke Advokat,

Bellts'ottrc.Pcttita.
Otscrirt seine proscßionellen Dienste zu
seinen deutschen Freunden und Bekannten

w Pen. m> ztZlttsh

- C. T. Alerandcr. C. M. Bewrr. !

Alexander u. Botrex?!
Rechts- Anwälte.

Be l! e s on k e,. Peutt a i
WH MM HM

Ostwe in -cKarMai>ü.ueue
S-.Lcellcr,

Neehts - Anwalt,
Bc 1 cfoni?, Pa.

Office nächst Shure znr Eentre Co!
sß'.e,',,-., . 4'

> BankCompanv.

' Soeben erschien im Verlage von Vi. Si -?t Vurgheim. l V.nc S tra-
> sie (kincittnati, O. :

. i
?Der Hinkende Bote in Amerika.
Illnstnmr Familikn-Kalendcr für Stadt und i

! - Land für 1878.
PreiS (seuts.

Dir,er Kalender ist 7 bei Wl skov groß und der reechbaltigste und schönste von
alle bier oder in Deutschland rnburirtrn -> er enthalt aufW Sntcn den vorzuaUch. !

. stcn Leltstoff nnd 20 ganzseitige Illustratianrn.

Luhalts-Zirrzrlchiiist:
.' . !

Nclekrcude und Kemeinuittzi^cS:
Heilung d e-r-D ip hterie.
><t ü ß t u n sc r e A lc i n e n nicht.
F c sie P r els c.^
l n ckc: di.'sm. ÜBV S?
Ak te aincrt k a v i sch e Münz-

en. i
T er. Kr el sla u f der Natur.
MllDr. Ok?MHS t !

u e l'krfr Hungen tal i a 1..
scher?^men.

Gol d e neu Reg cln sr Gc

s ch ä st s l e u t e.
Von den Spinnen.

Der Braut ring und seine
Svmdolik.

Der Mond.
Des sinkende Voten Rathschlä-

ge und Stezepre für Hans ud
gmilie.

Humor und Witz.
dichte und HebeuSre^e!.

2ren dieser-am,gewcbl'ch:n Rcrchhaliigkcit u der bnlliautcn AMattung
b'7.n'.vir '

j ?L ad'l.v rc
! fr'ilgewtzt. Zu brst.den ist de.- ?Hinkende Bote in Amerita" durch alle Bucbhand-
j lsngen und Zrilungö-rtgru en.

1 .
Gegen Einskn>i?ug ron -5 CeittS senden die !lnirr-,eichneten den .Hinken-

dln Bonn rn Aw.eicka" nde.all bin lr-.ue<i wr Post. "

N. Ä R. LVQOSLIN.
Verlars . Buch vnd > portbandlung. Vine Straüe. Cineu,nati. O.

i /N stAe
' ü!Soeben angelangt!?!

j >.t w". ü.k? ., G, . !
..

"

'cdcu clhlUten wir in unsrer Office cinc grosie Anzahl von

HeiratiKö- Taus

'-'-M

ID 5 ?tILsss/, üt A

! LsoufirLtaisott§schoiuen r

Vw7WHech,k 5
ssrs

Familien Aegifteru,

welch Ic-tztclc eingerichtel Isi-ad fü<z?B Photographie,.

L* -
- 5<

.

Alle tiefe Scheine flnd>olorirt zu haben und zwar zu den

"SKNG Ii- M - L
>- .

Billigsten Preisen.

Wir empfehlen d'eft schollen Scheine ud Register einem geehrten Publikum mit
der VcrsichcNl'ng, daß ep die ersten dicsrr Art, von so

anserwähltck! Geschmack und Eleganz
sind, welche in dieser Gc-

, j gend noch ver-
, kauft

KM M ,FP '

Besonders
w!r junge Eheleute darauf aufmerk-

sam daß ihnen hiedurch Gelegenheit gegeben ist sich um
weniges Gid eine schöne Zierde für ihre Wohnungen zu verschaffen
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Wir laden alle freundlichst ein uns durchthre Kundschaft zu beehren, lncm wir

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

riedenbeit sniden w den. - '
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Lotter Seads, BillHeadS.
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Soeben u'>'.c Auswahl u^Ditr

et Zr?w . ~> rs.T'
erhalten und sind daher jetzt im Staude, lob-Arbeite im besten Stple, sowie in

I -t) t LMS Mr.s
! kurzer Zeit und zu den billigsten Preisen herzustellen. Air duckt ferner och

I i -'"2
' .... .' >

'

. '. ? z.
Peftcr,

Hz - A
e Hs'!k i,?' G M !

Programme
> -k,--/5 ''

->lk

Visitenkarten. - '

. f.- 'S
. ~ ,

-

, .2 ''.
'

C'irenlcwe. ' i

SatcmeiltS'
.'?'S,,: IGtdwK? ttjUiMi

. Iß i - -A i

Labels.
' ik, Mg

//, k
..

.

Postal Kanen,

und Alles was in einer gut elngerichtelen Druckerei gearbeitet werde kann-
-

?.' ' s .

Unsere Arbeiten kennen nicht ibertroffen werden, in einem '
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Übukrcise von fünfzehn Meilen
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und wir ladr deßhalb Jedermann ein, bei uns . vorzusprechen nh sich zu übor-
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zeugen, daß hier DruS-Arbcittn so wohlseil, geschmackooll und schnell geliefert

~ , j Ä
werden als n irgend cinevr anderen M

"MMHetm Journal,
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Office zvciten' Stock Gebäude, M i blch'e im. Centre
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Walter Li Dein,iger, Eigenthum^

Im Verlag der Herren Sckä/er und
Kkrotzi lVb'ladelchdw. Eckd?, 4. Uv
Wvodstraße, rrschicllToebeuünv ist durch
die ErpedUPWO^,Mattes ptrskt
von den Verlkgerniwdetteben :

oder
praktische Handbuch zum Gemüse-
Obst/üpd Weznbazl lowle Zeichnungen
üher kr Echnitt M AWntkSen U '.t

mit genaue? VprWxffVttgUllß vor vteri-
kanlschen HAMnM. voll A? fted ri ch
ClatG??.' MaUWchttvHlAchffVek. 7ke
Auflage mit Abbildungen und Verbessrr-
unge>. Hldftbd. Preis nur

Auslande zu Hülse genommen, und die real-
tischen Eefahrungc, nelchr er selbst in Deutsch-

ver-

GemüsesorteAg§>HHda
er Wahl zu gewilsenZweacr. inveTWedenen
ladMMM abhängt.

verbsWteS MWUst?MchMraun>
und arabischen Handschriftenoearbetttt
und den tttge

einer

jur dm istll^

den ;c. über
schreidtM u Änte.puntMr und einem
A n chte n.

inadSer folgende

Auflagt. P

soMan n DWMum leer-
ten, sich dei Mv.w st, W den-

ken. Darum sindvttSkt?crLü:d-
cur

nus-Mn Zürich d^b7^FAnstbaC-
irudm dtt MWt YM^Ächstio
.lli'ckrn, 7csÜ2b.w,tgs<i^^^^..
-dij,.r..-

Hand-i Hatet für HaOchea u
Mdcheu. lftSchtz.ullf Koctznwttksst je'/e
ckch Äsüeclktt'Czvrltß, und
bMM attrr

ien, :c.
ulld faMchwowecrjMtänm sputen. Dres-
"'rcn^K'chtMe?S. -Trnpchx-m, Sinras-
sen er or verschie-

Ekümachnk wokMddener UrGchte. Mit
besonderer BerüÄichtiauna der kllmali-

u7Oer"krAmerika ?.

Mn LA. Vollmer, früher Haupt-
kech in rerschlebenen große Hotrl Eu
rvpeOs isllt Restamratevr des Union-
Clubs Phttcrpetphba. Gebunden.

eklliii,.
Ä A, Kch i m Geschä st -

leben schrMjch auLjUhrückn. Englisch u.
detsch, zrcbß einer Auswahl Hb: Reden.
Abhandlunzcu und Erzähllmge zun

i llchersatzgms Wörterbuch.
HerawsssMbe n von Heinrich G.i aal
Lehrer der englischen Sprache in Phila-
delphia. Gebunden. Preis nur 75
Cent?.

Das Buch gibtrine vortreffliche Ank-eisunz
zur Uedenoindvng de? Schwierigkeiten, welche
ÜO DesibäHslcutrn bei denz Gebrauch der eaa-
lifwn nk teM'MilMOache ftstkßkHnßMen.MMnssam ß tzc S,e rtchAg M?.
drucksweisr uleraeu und ander darin kurze
Erzählungen^Reden u. s. Ft. zum cbersepm
:u: r.ch.u .!> .e!. rtechuch angefügt est.
DaS Büch lsssUraS anicns nistde Äefcktfts-
lebtN in jederWeMM>ng p?ttAch. Die A ,ö-
-läge vou 7t iedtn Käufer hundert

1 g

> Leß p. Engelkt. u.
'sangvereinc.

! (Ur^^^^Wdr..2. -K

! R?. l^>wp.
tÄar^LM^RrWMM

L

ng
ca. 12 Gesangstücke enlbcfltenb zu nachfolgen
dt>rllße AiMheruügegel.m. -

-

Einzelne, 2'
SttmmhpftkHM Dnhond 'für

die Berti 2 5
Partitur ,,!

De, voULMm,tae Amarikan.
GeschäftSmaun. Ein Hand und
Hülfsbuch für Geschäftsleute aller Art
in den Vereinigten Staaten von -)?erd

enthaltend die verschiedenen im
GeschaftSleben vorsvmmelchen Verträge.
VerMLche und schiedsrichterliche Ent-
scheidungen, Schenkungen und Abtretun-
gen. Vollmachten, Schaldscheine, Ver-
Hrelbungeu und Pfand-
scheine, Quittungen, Verzichte und Rech-
vungea. BeglaubignnLenunb Cerkkficatc?
ferser eine mafaffende Darstellung der
englischen Buchführung, ?e.

n deutsche und englischer Sprache. Gc-
bunden.' Preis '75 Cents.

< Wplekn'S deutschenM'che Grammar,
für Schul- und Selbstunterricht. Neue
draktMe Metbkde die englische Spreche
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und Spre-
che zu lernen, mit Angabedn enMschen
Aussprache und Betonung von John L.
Appleton, A. M. Gerten,-guter Ein-
band und der billige Preis von II.M.

R Staaten Brieftieller" in
deutsch englischer VerfassuH. oder An-
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Lebenserh<i!tntßen, so-
wie im GeschsftSlebkA der Verewigten
Staaten vorkommende Briefe, Aufsähe,
Urkunden, u. s. w. nebst etner Elntettung
über sttechtschreibuug und Interpunktion
nebst einem Anhange von Gelegenheit-
Gedichten. -Neurzzehnte Auflage. In

Einbandemit 528 Seiten. Preis

machen unsere gechrten deutsch-
Leser,im Sinne haben, nach Phi
ladelphla zu reisen, darauf >

in Schäfer Koradi's Buchstore
Alles zlt Vaben ist, wast sn deutscher Lite
ratur erwünscht werden kann upd ersu-
eben dteselben. diese ffirnw nicht mit ib-


