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D okratischs S taats-Tickt.

Für Richter der Supreme Court:
Acht t John Trnkev

von Penango.

Für Genera! Auditor:
- Ncktb. W lliam P. Schell,

von Btdford Countp.
.

... j . -

Für Staats Schatzmeister;
Acktb. A T.Nove',

von Clinton County.

Ter Bcnsch un der Billschwä-
tzt dun; Newman.

Bill: Wie geht,S Bcnsch, bischt wid.
der deheem? Wu warscht dann schun
widder so lang ? Muscht arg viel Bißneß
dawe, odder warscht vielleicht Widder
drauß var e Frah suche?

Bensch: Widder?Widder?Widder!
Bleib wer doch vum Hals mit deim dum-
me B'schwätz, Bill. Ich war meiner Biß-
ueß nohch, wann's wiße muscht. War
in Lewisburg, Williamsport, Lock Häven
un Bellten. Im Grund gebt'S dich
ah gar nir ah wu ich war ua waß ich

dart gcdah Hab.
Bill: Guck, Hab'S gewißt daß ich dich

mit em erschte Wart dös mache kann.
Bischt doch noch ke so Großbans daß mer
net noch e dißel G'schpaß mit dir macht
drf.

Ben sch? Bin gar net bös. Bill, a-
>wer G'schyaß hie G'schpaß her, ich kann
dei nänisch G'schwätz net leide.

Bill: Well, dann will ich seller
liege loße. Waß gebi's dann als

sar Neues drauß in der große Welt,
Bensch?

Bensch: Mcroscht ich hüt nix zu dub
as dir Neuigkrite zu verzahle, wann ich
als heem kmym. Ich war gar net sart
sar Neuigkeit- ufzugruerc. Bißneß
war mei Bißneß. Wann d gern neivs

Hittscht, dann subscrcfh farSFvurunl
sind lecs ssar dich fclwvr.

Bill: Hab's hoch geglaubt du
dätscht mer's Widder ahbl.tt,
un weefcht doch daß ich et lecse kau,
un dann bis ich ah zu ahr far e Zett-

zl halte. ...

Bensch : Awer die Frah is en guter

Leser un hät arg g-rn's ckoarnnl awer -
du bischt e zu geizig far deiner

.Frah cn Zciving zu halte. -

Gill: Wann du en ?nwil/ zu er-

Lhre tzättfcht uf drei vertel, oder eiu
Dahler der Dag un lusch: die hälft.Zeit
Erwet, dann dätscht du ah net ganz so
grvß schwatze wie'd so ebmoh! duhtscht.
Bedenk sell, Bensch.

Bcnsch: Hab sell alles darchgemacht.
Bill, un hab doch immer en Zeiving
g'daltc. ?Wu cn Dille is doh is ah en
Weg."

Bill: Well, ich seh ich muß Widder!
ufgtwt zu dir! So gchtS mer immer.
Awer sag. Bensch. wem sei Pickter is scll
do ewe in der Zelding?

Bcnsch: Kcnnschc's NU; hofchtS
noch nie g'fehne?

Bill: Glaab net.
Beusch: Well, sell ist der Mr. Ju-

. ltllS, odder liewcr, sei Pickrer.
Bill:Was farn Julius, war er net

mohl König von der Schtad Rom?
Bensch: Net ganz. S'war emobl

ehaer Julius Caesar Kaiser vum Römi-

sche Reich. Der do Herst Julius Ncw-
man. ckr., un is der XivAOlutdier vun
Bellefonte.

Bill: Dann is er doch so en Sart
vum e König. Hab'S grad geglaubt wie
ich'S Pickter g'sebne hab. Awer far waß
Hot er dann sei Pickter in die Zeiding
drucke loße, un waß is dann e ?Cloth-
ter?"

Mensch: En ?Clothier" ts ebner
der alle Sarte Kleever zu vertaafe Hot,
un sei Pickter loßt er drucke daß die Leut
sehne könne daß er en gut.Zehrlich G'sicht
Hot.
Bill: So, is es sell! Ich Sab ge-

- glaubt er däbt ah en Frah suche, un do
däht er sei Pickter in die Zeiding daß die
Mäd sehne könnte wie schö as er is.
S'is enn'.hau e schö Pickter, tdab's n
ti^b.

Bensch: Kumscht mer Widder mit
dem? Nau sart mit dir, ich hab annere
Eiset as deim dumme G'schwätz abzu-
barche, Geh.

Bille Numme iwt so hitzig, Bensch,
ich hätt noch mehr zu frage.

Bensch: Loß höre, awer juscht ke so
Dummes Zeug.

Bill: Kenscht der Newman ?

Bensch: Vischur kenn ich ihn,
l'Zllz>vee Johr.

Bill: Hot er dann gute nn wolftle

Klcedcr?

Bcnsch: (.'oi l,rinl.v^
Bill: Hescht schun sclwcr vun ihm

kaaft?
Bensch: Hab schun Allerhand vun

ibm kaaft, un war altes gut un wöl-
ke!.

Bill: Geb ner mohl Debl vun seine
Preise.

Bcnsch: En ganze Suhl sar 54.50;
cn Üwerrock far 53., cn Unnerhem far 50
send, n Hut far 75 sent. un so sart.
Bill: Sell loßt sich höre bei denne

harte Zeite. Ich glaab ich geh mokl

nuf. Wann gthscht Widder nuf in Belle-
fönte, Bensch?

Bensck: Villeicht biß die November
Court, bins awer net schür.

Bill:Wcll, 'swert sich mache. Ich
muß awrr nau geh, 'sis schun schpobt.

Bensch: Well, wit net subscreibe
far's Journal?

Bill:Du magtscht mer derlour -

nal mobl en Job? schicke, ich back d,r

modle paar Dag Holz dervor ?Geld
baw ich alleweil kens.

Bensch: ri?lck.

Wie die demokratische Partei
Peunsywaniea auszeichnet.
Es ist eine nicht wegzuleugnende That-

sache, daß die demokratische Partei, wenn

immer sie am Ruder war, bet Per Hei-
lung der höchsten Ehrenämter. Pennsyl-
vanien vor allen anderen Staaten aus-
zeichncte. Alexander I. Dallas war
StaatS-Sekretär unter JamcS Madison
von 1500 bis 1517 ; Richard Rusd war
IlaatS-Sekretär unter Jobn Ouincy

Adams von 1525 bis 1820 ; Samuel D.
Jngham vnd WilliamI. Duane waren

Finanz-Sekretäre untrr Andrew Jack-
son; Henry D. Gilpin war Attornev
General unter Martin Van Buren;

James Buchanon war Staats-Sekretär
unter James K. Polk von 1545 di 18-
4V; George M. Dallas war zur dersel-
ben Zeit Vice-President; James Camp

bell war General - Postmeister uuler

Franklin Pierce von 1853 bis 18.57 und

Jeremias S. Black war Attörney Gen-
eral unter James Buchanon. welcher ja

selber ein Pennsylvanier war. Tie dem-
okratische Admiwistration ernannte fer-
ner die folgenden Pennsylvanier zu den

höchsten gesandten-Posten: Richard Rusb.
James Buchanon und George M. Dal-
las nach England ; Albert Gallann und
Richard Rush nach Frankreich und Ja-
mes Buchanon, William WilkinS und
George M. Dallas nach Rußland.?Mr.
Samuel I. Ranvall ist bereit? der drit-
te Pennsyloanische Spreche? de? Reprä-
sentantenhauses.

Unter den republikanischen Admini-

strationen von Gen. Grant und Mr.
Hayes datte Pennsylsanien nicht ein ein-
ziges CabinetS-Mitglied?denn die lurzr
Zeit, in wslFser Don Ccuneron Krttgs-
minister war. ist kaum zu rechnen,-unv
es hatte unser Staat während dieser Zeit
auch nur einen einzigen GosandtschaftS-
Posten Erster Klaffe, nämlich den in

Rußland, welcher purch Mr. Voker be-

setzt War.-

Wunderbare Rettung.

Eine wunderbare Rettung hatte letzte
Woche die Bjäh?!ge Jennie Stoner. In
dem Hofe des Hrn. A. D. Kaufwan an
der Nord Pnnce Straße, zwischen Or-
ange und Chostnut, Lancaster. war ein in
einem Brunnen befindlicher Pumpenstock
weggenommen worden. In die dadurch
frei gewordene Oeffnung der Brunnen-
decke fiel das Kind beim Spielen rück-
lingS hinein, und da der Brunnen 29

Fuß tief ist und von 5 bis 7 Fuß Wasser
enthält, so schien eine Rettung kaum
möglich. Trotzdem besonn sich ein ge-

Ptumber keinen Augenblick,
sprang dem Kinde nach, erfaßte es mit
der einen Hand, und indem er sich gegen
die Brunnenwand stemmte, hielt er das

Mädchen über Wasser, bis man ihm ein
Seil zugeworfen, mittelst dessen Beide
aus dem lebendigen Grabe unverletzt
hervorgezogen wurden.?(Reading Ad-
ler.)

Am Freitag letzter Woche ereignete sich
auf der Train welche täglich von Le.'iZ-
bürg kommt ein Unglück. Eine Achse
von einem der Frachtwagen brach, was
eine allgemeine Zerstörung unter den im
Wagen befindlichen Ofen verursach-
te.

Die Offizielle Rechnung in Ohio mit
blos drei anständigen Counties. weist für
Bisbop, Demokrat, eine Mehrheit von
38,125 gegen West, Republikaner, auf.
Dieß siebt fast wie eine Veränderung in
der Politik aus.

Wäbrend die meisten unserer Fußwege
nicht ihren Namen werth sind, ist der.
welcher zum Penn Straß-Schulhaus
führ aber am schlechtesten. Wir waren
drunten am Schulhaus? am letzten Mon-
tag um der Eröffnung der Schulen bei-
zu wohnen und müssen gestehen, daß es
ungefähr so viel ist als eingewachsener
Manu tbun will,'feinen Weg über zer-
brochene Bretter und durch verkleinerte
Seecn zu machen an einem regnerischen
Tage. Der Weg sollte mit guten, rein-
lichen Steinen aufgefüllt oder mit neuen
Brettern belegt werden, und auf beiden
Seiten der Fußbrücke sollte der Grund
geebnet wcrden. W r schlagen vor, daß
unsere Lehrer diese Sache in Hand neh-
men und diesem ungünstigen Umstände
abhelfe. Wtnn dieselben ein e Sub-
scription herumschicken würden, wären
wir ziemlich gewiß, dag unsere Bürger
lieber ein paar Dollars ausgeben würden
als die Glieder und Gesundheit ihrer
Kinder zu riskiren.

Verheirathet.
Dm ISten d. M.. durch Ncv. I. Tom-

linso.t, Mr.W. Lettzcll, von ReberSbuig,
und Miß L. I. Harter, von Millbeim.

IJahl Proelamation.-
Gott bnvasire den Staat."

Ick./. W. Munltu, Hrck Scktriffvon sscn-
trc Conntv. Staat Pcnitsvlvanirn. machrndicrntit bekannt unv gebt Nachricht ;u drn
Vädtcrn dcS vor.tknüartt.t Crvntys, dag dir
Wail im ermüdn Cvvniv, am

Dittnlag. dcn Mtn Novemdrr, nSn-
Uch dkm Diinstag wclchcr dcm trftcn Montag
im Rovcmbcr folgt (die Polls offncn um 7 Udr
Morgens uud schließen um 7 Übr Abend) gt-
b.'.lttn werden wird, zu welcher Zeit die srritn
MSunrr von Centtr Conntv flr die folgenden
Veamtci, ibrc Stimmen geben werden:

Eine Person für Supreme Richter deS Staa-
tes von Pennsvlvalntn.

Eine Person für SlaatS Schatzmeister des
Staates von Penuwloanien.

Eine Perlon für Auditor General des Staa-
te? von Peunwlvanien.

Eine Person für Distrikt Attornev fur Centre
Ccuntp.

Ich mache diemit ferner bekannt daß die
Plätze wo vorgena.intt Wabl gcbalten werden
soll in den vtnchudcnen VorougbS und Town-
ship innerhalb de CountpS von Centre, fol-
gende und. nämlich:

Für das Tewnsdip von Haines, am Hotel
von Asaac D Vorn (Aaronsbnrg).

Für daS Townibiv voo Half Mos, a
SchulhauS in StormStrwn.

Für daS Township >-on Zarkor. aui Havse er-
richtet für diesen Zweck, aus dem Eigenthum
von Leonard Merrvmui.

Für das Township von Mile, im Sckul-
bauS in RederSburg.

Für da Townsbtp? on Potter, (nördlich d!st-
rilc. am öffentlichen SchulhauS in Cr.tir
Hall.

Für daS Township vou Potterssüdliche Dist-
rikt) am öffentlichen SchulhauS in PotraS
MillS.

Für da? Township von Grcgg am öffentlich-
en HauS gevorig ;u I. R. Fisher. Penn Hall.

Für da Towu'hipvon College, am Schul-
hauS in Lemont.

Für daS Township von Ferguson, (all Dist.
nkt, am SchuldanS in Pine Grove.

Für das Townidiv von Ferguson, (neuedist-
rikl.am Scbuldavo in Bailevvllle.

Für das Townidiv von Harris, am Cchul-
haus u Boalsburg.

Für das lowoship von Patten, am Hause
von Pewr Murray.

Für das Borougb von Bellefoiite und den
T.'wnshipS von Spring und Bcnnrr, am Eourt
Haus in BeUiwnte.

Für das !ofdiv von Walker, am Schul-
dauS in HudlerSburg.

Für daS Borough und Tswnsdi? von How-
ard, au. SchuldauS .n geuanmen Berougb.

Für das Zownsvtp von Rush, am Csld
Stteam Säuttdaus.

tür das Township von Snow Cboe, am
SchulbauS an Snow Shce Station.

Für das Townsdip von Marion, am Hanse
von Zeel Kline in Zacksouville.

Für das Borough von Mileeburg, am
Schuihavst in MileSdurz.

Für daS Township von BogzS, am neuen
Schuldause in Central Citv.

Kür das Cownship von Husten, am Hause
von Jodn Need.

Für das Townsl ip von Penn, am Howl von
Dm. S Mnsicr.

Für das Township von Libert?, am Tchuk-
dauS m Eaaleville.

Fnr daS Townsbip von Dortd, sm Schul-
hanS in Port Marilda.

Für das Trwnibip von BurnNde, am Hause
von I. K. Baak.

Für das Towmhiv von Curtin, am Schul-
haus nahe Robert Mann'S.

Für daS Borcugd von Nnionville und da?
Townshiv von Nnion, am neuen Schulbaus in
UnionvlU.

Für da Borough von PhilipSburg ein neue
SchnibauS in genannten Borou^h.

Nachricdt wird diemU gegrden. d>zß ?Jede
Pcrwn. FrictenSrichlcr aeisaeuoanucn, ivclwe
i:gcnd ein ?imt oder Anstellung cen
oder Ver:r.ni:n un:er der Rrxtikrnnz der Vr-
-einig!- Staaten oder drS Sisarco, oder iraend
einer Stadt odcr etnem ineviporillen District
l ckcite:. od ein crtnmiifiionlrter rter ai dernci

tigcr Beamter, ein untergeordnet! Beamter od-
er Agent, oder der unicr den erc-
eutisen oder nchicrlichrn Tevanu'.ent dice>z
Staates, der Bereinigten St.tat-n eder irgend
nner Strdr oder tncorxorirten Tistrleld
angestellt iU cd.r werden m.ig, und notier ir
g ild ein Mitglied teS Corgrrsiep und de-
StaaldgcscPgcbtUig und dcS Sete.tder Co.n-

Hon teouueil einer Stadt, -

sisntr irgcitd fiueo lneo'.pönric Dlsttic s. ge-
setzlich nnfZbt'z sein soll, zur seiden Zeil ta
Amt oder die tfrnenuung eines Nkch'.tso.i
svcetorS oder Li'eris irgend einer W.chi in die -
fem Staate zu dalteu oder auSwfs''rt?t: und
das kein Nlcht-e, Jr.s?eetrr oder ein ander r
Begnuer b(: legend eince''olchen Dahl, berechtig?
sein soll irgend ein SlMk zu deNcidttt, für nwl-
chld all da LcMuzuc:

,Gegeben unter meiner Hand und sirtel
meiner Lfücc in Heac/onts. <n ":en Tage de
Ottvber, m Hahr UiveetSHerrn, ein Tansnw
acht hundert und ücl'en und slcl.cu.ig und im
etnhuntcil und ersten Jahrc.tcr llnüddänglg-
keit der Bereinigen Staann.

L. TS Mundil.
Scheriff von Eesurc Countp.

AdämHoy,
dcts.<)er üidvok^!,

Bellefonte, Pcuna.
Offerirt seine profeßionellen Dienste zu
seinen deutschen Freunden und Bekannten

in PennS und Brush Valley.

C. T. Alexander. C. M. Oower.

Alexander u. Bower,

Rechts-Anwälte.
: .t

Bellefont t, Penna
OAlrein Äarlnan neae Gebäuden

S. Keller,

Rechts - Anwalt,
Be lefontk, Pa. ..

Office nächst Thüre zur CentreCo

BankEompany.

Hausschay für Jedermann!
i Buch über Krankheiten der Le-
TF!/ber und damit verbundenen Magenbr-

schwerde.l (Dysvepsta), Hauptquelle vic-
er menschlichen Leiden nachgewiesen, sowie de-
n billige, inzig st chere und dau-
nde Heilung, wird gegen Einsendung von
CentS, ode. deren Werth in Postmarkcu

rtofrei versandt,
an ardicssire:

Ocuteielies I1l;i!-Inl>tule.
X.).224X.b'iflu Bd.. IfftiUr.,I'u.

Millverrn Markt.
Weizen . . 1 40
Welschkorn . >5O
Röttgen ......... 50
Hafer 30
Werste 50
Tymothy-Saamen
Fiachs-Saamen
Klee-saamet
Butler 25
Schinken 15
Seiten . . 10
Kabfleisch 8
Eier . 18
Kartoffeln 25
Schmalz perPfuud 8
Talg " " 7
Seife per Pfund .

. ... 6
Getrocknete Aepfel per Pfund . .

0
Getrocknete Pstrscbing per Pfund . 12
Gr'raänlie Kirschen " "

.

Ankunft und Abschluß
der Mails.

Mails kommen ln her Mülheim Post Office
an wie folgt:

Täglich von allen Punkten von Osten übe?
deuWez von LtwiSburg um v Uhr Abends.

Täglich von allen Punkten von Westen über
B Uksontknm Uhr AbcndS.

Jeden Dleustag. Donnerstag nnd Tamstag.
von Norden und Osten über Lock Häven.um 4

Uhr Nachmittugs.

Jeden Dienstag Donnerstag und Samstaa,
von Norden und Wcsttnüber Howardimv Uhr
Abends.

MallS wrrdrn abgeschlofien für Ostrn und
Kesten NM k Übr Morgens. Für Lock Havr
und Howard, jetcn Montag. Mittwoch und
Freitag um 5 Uhr Morgens..

Kriegtkarten.

Schedlrr'sKarte vom Schwarten Meer, Klein-
offen, dem CaucasuS, dem südlichen Rußland.'
Rnmänieii und'der östlichen Türkti. An Stein
gestochen, sorgfältiggedttlckt undrolorltt. Meß
stab, I z:!'s,m>v. Größe. Preis
gefaltet und in Umschlag, Ktt.G.

Diese Karte ist nach den neuesten nr voll-
fiändtgffen Angaben ansaearberte. < ie gibt
eine übersichtliche Darstellung deS ganzen
Kriegsschauplatzes in Europa und Ast..

Herausgegeben von E. S t e i g e r. 22 .S4
Franksor New Llvtt. der Eremft are ch
Empfang deS Betrag solt!<v PLT st zusin-
det.

.

Dieser Verleger daftNorkehrungen getroffen,
um wettere Kriegstarle. die etwa nöthig wer-
tn sollten, alsbald erscheinen jlassen.

Büschel von

Weizen, Roqnen, nd Haser
verlangt an der alten

Liberty Muhle, Woodwurd,
oder an der

Pine Creek Muhle,
für welch die HSckften Marktpreise bezahlt werden. Wir kalten um Verkaufe
oder für Austausch alle Sorten von Getreide, Kohlen. Gyps und E> a l z
an den ntedri g st e n Preise n. Für Näheres wende mau sich an

ssoliu 0. Now. -5. Bno<ck,
Nooclunrck, Klllkvlm, l'n.

Soeben erschien im Verlage von M. R. B t.heim, 484Vtnc Gtra-
öe Wiuctnnati, V.:

?Der Hinkende Bote u AmerrkuZ
Itlustrimr Familim-Kalendcr für Stadt und

Landflw 1878.
Preis SS EentS.

Dieser Kalender ist 7 bet wj Zoll groß und der reichhaltigste und schönste von
allen hier oder in Deutschland pudiictrten; er enthält auf 96 Setten den vorzugUch-

sten Lesestoff und 20 ganzseittgeJllustratianen.
Zuhalts-VerzeichuH:

AftrononFifckeS.
Vollständiges Kalendarinm für
Katholiken. Protestanten und Israeliten.
Wetter und Vauernregeln u. s.w.
N terhalt.ndes?

Die deutsche Stäche in Am-
erika. Gedicht von F. A. Schmitt

Die Wolfsglocke. Erzätzt ng
von F. Gerstäcker.

Beim MittagStisch zumT-
ode verurthetlt. Eine wahre
Begcbcnteit.

Die Bäuerin von We ng. Ti-!
roiergeschickZte vonJ. C. Maurer, l

Die erste Perrückt.
In der Patsche.
Der BartdeS Herrn Strip- z

p e l. Humoreske von Fritz Brenta-
no.

F ü n f, e h n M i n u t e n aus der
PrariS eines Chemikers.
TPn Adolich Mutzclberg.

Die We tß b i er g äffe.
cs!e von Otto Mofer.

KriegerS L üst unv Leid. Er-1
zähiüug aus dem

schen Kriege. Bcn K. ?. Prenzlau. i l

NelebrendeS und Gemeinnütziges?
Heilung der Diphterte.

Küßtuns er e Kleinen nich t.

Feste Pfeife.
110 do Bnm.
Alteamerlkantsche Münz-

e n.

Der Kreislauf der Natur.
Von Dr. Otto Ute.

Uebersetzungen italiäni-
scher Namen.

Goldene Regeln für Ge-

schäftsleute.
Bon den Spinnen.
Der Brautrlng und seine

Symbol
Der Mond

OcS Einsende Voten Aathseblä-
gc nnd Siez re für Haus und

K a,n ili e

Humor und Witz.
Gepickt und Lcbenrrcgeln.

Trctz dieser außergewöhnlichen Reichhaltigkeit und Ausstattung
habenwir den .

auf 25Ce
fcst.'.eietzt. Zu b^'ieben ist der ?Hiukende Bote in Amerika" durch alle Buchband-
tungen und Zb .aS-AgrNtkN.

Gegen lttfendung von 25 Cents senden die Unterzeichneten den ? <7inkeu-
dcn Boten in A,nc>ila' ud-rall bin krnueu per Post,

N. Sc k. LUDWIN.
Verlags, Buch- und Jmporthatldlung, 454 Bure Straße. Ctncinnali. O.

f t'..d'. ; . N/

Z!Soeben angelangt!!!

hielten in unse.ck Office kiue große Anzahl von

Heirnths- Taus
.tt H r" .

-
. 7

und
v'i j -kK -O . tt ' ' ' /

C onfirmatwusscheinen
kl . 9 /

o wie ' .

Familienßegistern,

welch letztere eingenchtet jnnd für'^?3 Photographien.

-5 - -'.- j.'z '

Alle Scheine sind oderluucolorirt zu haben und zwar zu den

Billigsten Preisen.

--S , - 7 , >. 5 !7- I '

Wir empfehlen diese schönen Scheine ad Register einem geehrten Publikum mit

der.Versicherung, daß es die ersten dieser Art, von so
. ~ auserwähltem Geschmack und Eleganz

sind, welche in dieser Ge-
gendnochver-

lauft ....
.

wurde;.

.sondl-S mach-',
wir junge Eheleute darauf aufmcrk-

san daß ihnen hiedurch Gelegenheit gegeben ist sich um
weniges Geld eine schöne Zierde für ihre Wohnungen zu verschaffen

n?- .i

-stus 5 '

...
- 1

Wir laden alle freundlichst ein uns durch ihre Kündschaft zu beehren, wem ttlt

die Gewißheit haben, daß sie die hier angebottncn Waaren zu ihrer Zr

riclrnbrit finden .> drn.

11 Druck - Arbeiten 11
Druck-Arbelten aller Art werden

Zr!ih und schnell ,rfeltgt

' 's 'Z 'IIß , D x'T f
..j

- - - - , In d ' 1

Uitlhem Imruul Otkiee.
o?

Hand-Bills, Gnvelopes,

Geschäftskarten,

BilbHrads.

c - >. : :
'

t . .DUR

Eine sehr te lob-Presse.

ssteue Job-Schriften.

0

Soeben haben r ein AtSw ihl oa nk iea lod -Schriften in unftrer Office

erhalten und sind dahrr jetzt im Stande. Irb-Arbeiten lindesten Style, sowie in

kurzer Zeit und z den billigste Preisen herzustellen. Wir ducken fern noch

Postcr,

Programme, '

Pamphlets,

Visitenkarten,

Ctrculare, /i. < - - i

SatementS.
- ?. -V- :

"2. -?O.. C, ... - -M

Blanks,
-- Z .! !

. .

Labels,
>-

.. .ei - -

- .

Postal Karten,

und Alle wa in einer gut eingerichteten Druckeret gearbeitet werden kann.

Unsere Arbeiten können nicht übertroffen werden, ln einem

Umkreise von fünfzehn Mellen.
;s5 7 ''7 ?

"

' ll .D

und wir laden deßhalb Jedermann ein, bei uns vorzusprechen und sich zu über-

zeugen, daß hier Druck-Arbeiten so wohlfeil, geschmackvoll nd schnell geliefert
! ... 7. .. e . .

erde al n irgend einem anderen Platze
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Literatur^

Im Verkllg der Hrren Schäfer und
Koradk in Mwdikpditz-. Ecke der 4. und
Woodstraße erschien soeben Und ist durch
die Expedition dieses Blattes oder dlrrkt
von den Berlegern zu beziehen :

AmrrifauiLckeS artebck, oder
prattilckes Handbuch züM Gcmüsr-
Ldst-und Weinbau sowie Zeichnunge?
über den Schnitt der Weinreben und
gründliche Anleitung zur Vlumenzucht,'
mit genauer Berücksichtigung der ameri
kanischen Verhältnisse, vonFri dr ich
Ckarner. prakttsche ckärwer. 7tv
Auflage mit Abbildungen und Verbesser-
ungen. 54t G. Hkbfrdd, Preis nur
sil 50'

Mtkkr.lsiMeNM WfrMffk die vsrhand-
enc Derke über denselben Wegrnsiand an Vvll-
ltändigkett und Allseitigkeit; eS bat der Ver-
fasser die besten Anleitungen des An- und
UuSladd es-zu Hülfe gmtn. und die prak-
tlicheaErfakun, elr selbst in Teuts-
land Amerika u.-s. w. gesammelt, damit ver-

Hesondtt SvrgM istden Obst-und
GctnmrforUn zuMveWe, da von deren nötig-
er Wahl K getchssrn hweckM in verschiedenen
law-VtSen abhängt.
DeS MönebeMrgtstl Lebreckt
verbessertas großes EgyptischeS Traum-
buch. nach atzen egyptischrn, schwedischen
und arabischen Handschriften bearbeitet
und zusammongeflellt. Ikkebst den beige-
fügten Ootto-Nummckr, sowie dem Ver-
zetchnisse dee Gtücks- und nglüSstage
de Jahre, dem IMs-Mrlf und einet
Anweisung, wie masi sie spielen muß.
um zu gewennitt. Ättz 90 Bildern.

Vereinigte Staaten Briefsteller
<denrsck und evalich), oder Anleitung
zur richtigen Abfassung aller in den all-
gemeinen LtbenSvSrhäHnbffe. sowie im
Geschäftsleben der Bstewwten Staaten
vorkommenden Briefe, Aüfsätze, Ur.un-
de ,c. nebsteioer Eluking über R cht-
schreibung unV Jnte.pnnktioa und eine
Anhange von Gelegedelts-Gtdichten>
deutsch nnd engklch. Ute Aufl. 528
Selten. Gut gebunden. Preis 51.50

Wenige Gerte habe uvsvredentschen Lands-
leui en so vielNutzen erwiest, klbeser deut sch-
eußliche Briefsteller; auf der einen eile deutsch
auf der anderen englisch M eS selbst de Eid-
eaderergleich ckSatich, englisch ,u ccrrrsx-
biren. .Elf schum tzimereinander folgende
Ansiagtndabrn dße Swtckmisiigkelt ehr als
tznlünglich bewiest. k
Herrmai, K.,Hntzfibel oder
der Sckrcib-und Lese-Unterricht alt

' erst tobest- Sprach u. ssehrdnch. 18te
Avssäge. Preks 25 Etüch.

Schr-nbe nd Lefenlernrn fbllcn in diese
Büchlei Hand tu Haub gebe. Die Kindcd
sell? aber nickt nnr echauisch ablese lernen,
stntrT e Anfang antznzn nzehalltu wer-
de. flch b-i de,, ws ß lestv etwas ;u densr. Daru find ale Lantverbind-
vgen wtg,lasse.v,d dar ist ALrS
aus dem Bereiche der Ersahrn .

:a 2 , .

nodes Kindes Bruomwrn.Drrd birstu Nnfordenutge entsprochen
werden die ktluder Oiches auS dem Büchle
lrrueu. ch das Gelc,, wird bei euch,
Ktsde den Gninb lege z emcm Müden. : -

ra, Ische, ehlea. gefuud-rettgidseu, gurrn Mco
scht.
Bs v st ä d i g e D e t ick e V? r-
einigte S laatenKoekdach. E
Hand-u. Hülrsduck fvrHnasfraucn u.
Mädchen. Köche üb KöchwveK in stpr
üche Ar.w,ts:eß , r d,ßen v

billigsten Bereitung aller Arten Speist-
Geträubt. Bäckelnen, Gefrorenem r
unv faßlichere im spicken. Dre
firen des Gefiküsit.' SLanchlxen, E:r.'sen der Schüssel, Serviren der versch
denen Spestst ,:od Gtträx.c. sowi, .

Einmacheu rtrschiedener Fruchte. P
besonderer Berücküchtigung der klimo
scheu VerbältAisse u. Produkte Amerika
Bon Wm. Vollmer, früher Hau?
kock in venchickrukngroßen Hvtei E
rovä ck jetzt de Nnlc.
Clüls in Phtladrlphia. Gedund-
Preis KY CentS.
Führer im G e schüft !e be;
Anletlung. sich im Geschäfi,
leben schriftlich ausjnbrückrn. Englisch:
deutsch, uebss einer Auswahl von Rce,
Tbbandlungeu uud Erzablungen zu
Utdcrfttzen. mit angefügtem Wörterbuck

- Herausgegeben von He irt chlSi ra
Lebrcr der englischen Sprache in Phil:
dclpbia. Gebunden. Prot? nur 7
Cent. .
, D-S Bnck vvnrefftiche Unweil!
ir rkrterwinpung dtr TckwicAßkeitr. elcl
Uck Geschäftsleuten besthe Gebrauck der eng.
lischtwnnd devsen Svrnch entqeacnsteüc.

. Mann tau aus dem Nucke d richtige Aus.
druckreife erlernen und ssndct venu ku:
EriädkvNße. Rr?en n. f. w. ,u Ilebersetz
'i-s weiche Zweck in Wtelerduch a: gelü-t .

Huck istfürbäs amerck isch ÄesSäs:
leben i jeder Kezirdtzng prattisck. Die Au
lag von 7s Ceneschärb stehe Käufer hnnde,
faltig ztirückvcrgüM.
Co nrordfa.Etn Sammlung
der augewä b vierstimmiger

' .Männerchörr tt deutsche und enast
Text. Gesammelt . heranVgeaebcn v.sseop. Eng elfe. Musik Direktor x
Ehrenitattrd mehrerer Gesangverein

Zweiter B-rkd.-E.str? Hrf-r Nr. 4. ?
Nr. ?. Die Kchtlle; Rr.

Tck-klebr M-. Z. Hofiwinq; Nr. 5. Schwf.
bische Lebb; Nr. C Retter s Abschied; Nr. .

Frstblinasnabtru str. 8. O Heimachlar.c', d
tbemeS Lad, Nr. S. Hvmn a tie Mufil
Nr. l. Immer medr; Nr. !U Abendstän.chr; Rr. 17. Der Tag de Herr:'.

Diese Lckvrrsammlnng wird mit dcntsch.
und englischen Trrt ersehen, ist darum eben
wohl für den Gcbra ach der amtrstavischen ir-.
devtsch Gesangvereine destimm nb wird zr-
Erleichte,ng der Awfchaffuilß in Heftrn. jed .

ea. GestMßkitfckr rmhckwnd.zn achsolgr
den billigen Preisen beravSgegeöe.

Einzelne Stimmhefte K
Stimmhefte beim Dntzend für

die Vereine '
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Partitur 5.^

Der vollkommene Amerika,
Geschäftsmann. Ein Hand
HülkSbuch für GefchäftSleatr aller
in den Bereinigten Staaten von Nord-
amerika, enthaltend die verschiedenen ;
Geschäftsleben vorkommenden
Vergleiche nnd schiedsrichterliche E' .

scheidungen, Schrnkungen und Abtrctu -

aen. Vollmachten, Schuldfchcinr V- -

schretbunqen und Bürgschaften, Pfa . -

scheine, Quittungen, Verzichte und R- ' -

nungen. Beglaubigungen und Certisic-ftrner eine umfassende Darstellung t
englischen Buchführung, Wechselte. -
in deutscher und englischer Sprache. S -

bunden. Preis 75 Cents.
Appleto' deu^chenglische Gran

für Schul- und Selbstunterricht. ?

praktische Methode die englische SP
in kurzer Zeit Lesen, Schreiben und 5
chen zu lernen, mit Angabe de enol
Aussprache und Betnnung von Z '

Appleton, A. M. 588 Seiten, gu:c
band und der billige Preis von s!..'

"Bereinigte Staaten Brirfstellr
deutsch englischer Verfassung, o?>.
lcitung zur richtigen Abfassung a? -

den allgemeinen Lebensverhältuißt
wie im Geschäftsleben der Bprej-
Staaten vorkommenden Briefe. Ai.
Urkunden, u. f. w. nebst eine, Einl
über Rechtschreibung und Jnterp l
nebst einem Anhange von Gelege:
Gedichten. Neunzehnte Auflage.

Einbande mit.s2B Seiten. ?

Wir machen uyscre geehrten de
Leser, welche im Sinne haben, nack
ladelphia zu reisen, darauf aufmr,
daß in Schäfer K Koradt's Buc .

Alles zu haben ist, was in deutscher >.

ratur erwünscht werden kann und
> chen dieselben, diese Firma nicht in
! rem Besuche zu übergehe.


