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Prettin- ftirein Jahr.

Sie Ute.
Ts ist den jetzt m dt Zeit da die

Bsehrste Leut daran denke ihr kleinen
Rechnungen?wie Taren. Pfarrgeld

und andere bergleichen Posten ?abzutra-
gen und wir ncdmen diese Gelegenheit

unsere liebe Leser daran zu erinnern,

daß dc Drucker auch- Geld braucht.
Wir arbeiten Jahr aus Jahr ein?tdun

es auch gerne?üm unsern Gönnern eine

zvte Zeitung zu beretten, haben aber

noch wenig Geld, erhalten im laufenden
Zadr. Nun Freunde, wenn ihr ins

.Schtättcl" kommt so vergeh uns nicht.
- Könnt'S auch mit einem Nachbar schicken

wen's gerade ?saht" er wird sich eben

>p:chtu Tode tragen an der kleinen

Summe. Wir fordern nicht daß ihr Al-

le litgrn und sieben läßt und nach Mtll-

hrim rennt an zu bezahlen, adcr doch.
wenn möglich z.vttchcn jetzt und dem er-

. stea Januar. Schiebt's aber nicht alle
- aafb. zu jenem Tag sonst werden wir

zu ?biß!" ü'd/ten Reseten auszufüllen.
ii?d können am Ende vielleicht ntch

Rath thu t Als: Zwischen j yt

d pc tAo Jahr.

Gert. Graut ist immer noch in Paris
und erden ihm zu Ehren großartige
Gasteteien veranstaltet. Die hervorra-
genderen in Paris rendirenden Amerika-

: ver. mit de Gesandten und

Eonsut an der Spitze erwiesen ihm auch
eine solche Ehrenbezeugung, denn es wer-
bt iontter ehr Stimmen laut, daß
Graut seitens der Republikaner in 1880
wieder als Präsideneschafts Candida!
aufgestellt werden sollte, und diese Festes-
ten und Vktomplimentirungen sollen mit

'

dazu helft. Ärant populär zu machen
bei seinen alten Partcifrbunden in den
Ver. Staat?. Aletz:, Dienstag gab
Emilie de Grrardin. rm -dcchstehtnber
französischer Republikaner idm za Ebren
ebne Gasterei dei der auch Vkon. Grcvp
end Leon Gamdetta anwesend waren
und dem am'.rikanischen Ex-Präsidenten
Compl'.mente machten. Diese französi-
schen Revudlikaner benutzen die Anwe-
ftnhe'.t Grant'S, um ibren Präsidenten der
der Gelegenheit dr Festlichkeiten udirek-
te Hinweistingkn auf den Nnterichied
zwtschcn amerikanischen und französischen
Zuständen unter repukltkaniichcr Rezie-
eusgsferm zu gcbrn.

Die Idee nach Spanien zu geh,
shctnt er ausgegeben zu daden. Tage-
§en will er von Paris aus Lpon, Ver-
saillt, Nizza und Lille Franca besuchen,
um sich dann von letzterem Hasen nach
Athen' und Eonstantincxc! inzuschif-
ftn.

Ferks Statio n.?Der Verbesse-
rungS-Geist an genanntem Platze ist ac-
tiv und lebendig. Co's gro-
ßcs Getreidebaus nebst dem dazugehört-
gen Stitene.slwcge tft nun ferliq und
idrauchbarem Zustande. Da Setrei

che wird mittelst Pserdekraft von den
Wagcn in d.e Raume hinaufgezogen.
Mr Ehrist. Alcranter bat die Ehr,, die

<pste Laduug von Wcizcu auf den dorti-
gen Getreidemarkt gebracht zu baden.

Mr. Samuel Hackman bat.fein, 80ß
Mestaurant" eröffnet und scheint ziemlich

anzukvmmc.'

Das ?Forks Haus/ unter der Leitung
vom Gakwirtb Perrp. unh seinrr grehr-
kn Ga'.tiw. i-l-jetzt schon ein festgestellter
Erfolg. Herr Stover versichert uns.
daß er gute und anwachsende Kundschaft
bat und von der ausgezeicvncen Wette,
in welcher da Fcrks Haus geführt wird

ist nicht der grrtr.ge Zwlirel darin.
Grenntngcr'S fcheint ein gutes

Geschäft zu tbun.
In und um das Depot herum sieht al-

les geschäftsmäßig aus. Der Waruaa!
ist nun mit garen and begurmeu Sitzen
ausgerüstet und enthält einen großen
Qfen. Der FraÄtraum ist angefüllt
mit Gütern für Penn?. Bru,h und Su-
gar Sallies. Große Massen von Tü-
lern werden täglich an die Station ge-
bracht und wir fürchten, baß daß Devot-
zedäsve bald zu klein sein wird.

Der Telegraph ist nun fertig und wlr
befinden un? in rnmittclbarcr Verbind-
vng mit Union County und der übrigen

'SZclt, Fortschritt.

Obermann der den ?Journal Bück
sieht, scheint r- zu gefallen und

fast jedermann kauft etwa, vor er dort
rerlaßt. Unser Waarenlager ist voll,
ausgesucht, und wächst fortwährend an;

. vnftrc Preise sind aas den niedersten An-
r.chtäaen und dann ?sin mer en foaschträte
Sett Kerls" so daß. es ein Vergnügen

' za fem scheint, etwas von uns zu kau-

Kerr Louis Haas, der Eigenthümer
crßellefonte Bierbrauerei, kam in un-

' er Städtchen die andere Woche und

d-achte einen
'

Wagen v?ll Bier für das
Hotel. Wir machen un,.r,

! e'er daran? aufmcrksan. daß das Bier
vsn der bester! Qualität ist, und daß Herr
-59 S. Musser es zn denselben billigen

Preisen verkaust, zu wichen man tS in
Belltsvnte bekommen kann. -

In San Francisco lehnen sich die Ar-
btker immer mehr auf gegen die Sin-.

der "heidnischen Chinesen"., Am
DknklagunMag paradirten sieben tau-

Arbeiter,. worunter sich etwa drei
hundert Beiden defanden, die Hauptstra-

-s.'n bis idas Chinesen Quartier, obne
'

'cdoch irgend welche nennenswerthe Ru-

u veranlassen, oder die Ein-
nischung der Polizei oder des Militärs.

4n Bereitschaft gehalten waren, noth-
zn machen.

d-i, schZiit Mikroskop firr
eaige CeatS.

-
'

. gearbeitetes, wirkliches Mik-
ttln Stückchen gegossenes Glas
Papier- oder Metallring, oder
Röhre-sondern eines mit drei-

Wichen Linsen. Diaphragma. Stand :c..
'

üicht a?rm ützl! ch sstr jede Famil-
-si'nrertt auch interesiaift. .Spl-
- ',7-,'l-j'he: z"> '7'^-

fplelig für d S Publikum lm Allffentein-
en.?Den Herausgebern des ..Amerika-
Nischen Agriculturist" ist eS. in Verbin-
dung mit einer Gescllschäst zur Anfe,ti-
quna optisch,, Instrumente, nach vielen
Versuchen gelungen, ein wirkliche
Mikroskop mit drei guten Llnftn.
Stand de. herzustellen, welches mittelst
ne erfundener Maschinen und Fabrik,
tion im Großen viel billiger geliefert
werden kann, . als dies bisher möglich
war. Wissenschaftliche Männer und
Andere >rklä,en. daß es entschieden vor-
zügltcher ist. als irgend eines, welches
disber K2.50 kostete: dteSeS wird für nur
51.50 verkauft. Aber rines derselden
kann jeder Abonent des ..Amerikanischen
Agriculturist" halten, wenn er dem
Subseriptionsprei nur 40 EentS hinzu-
fügt?d. h. das Journal wirb ein Jabr
lang portofrei geliefert und das/1.50
Mikroskop dazu, für nur 52.00 Wenn
es frei an den Besteller in irgend einem
Theile des Landes gelangen soll, sind
weitere 15 Cents deizüsnaen. Eine voll-
ständige Beschreibung und alle Einzeln-
detteu kaun ein Jeder erbalten. der au
einer Postkarte seine Abrrsse an die Or-
ange Judd Companv. New?iork. ctn-

sch'ckt: oder, noch besser, man sende 10
Cents (der dalde Preis) für eine porto- i
srete Prodenummer Journals, vcl-
che elne vollständige Beschreibung G
Mikroskor und außerdem vielen nütz-
lieben Lesestoff, sowie zahlreich, Jllustra-
tioncn ic. die bei Wertem mehd als die
Kosten werth sin, en.hält.

Eine der grcsten Empfehlungen von
Dr. Aug.K ö n i g sHam d u rg er
Brufttdee besteht darin, daß derselbe
Husten und Erkaltung chnellcr deselligt
als irgend eine andere Husten-Medizin,
ohne den schwächsten Magen anzugreifen
oder zu versauern. Herr Emil Bam
man. Nortd St. Lculs. Mo., bemerkt in
einem Brief an uns Folgendes:??Esde-
steht eine steigende Nachfrage nach Dr.
August König'S Hamburger
Brustthee. Jedermann zedrancht ihn.
Alt und Jung."

?Wieder eu gewacht."

St. Catherine. Qnt..3l.Ju!i '76
Dr. R. V. P: erce. I>r. wock.

Ich bade Ihre
livn lLreblingSvererdnung.) <soicken
Zck6ion! Vc>vrz/ (Goldene medrzi-
ntsche Entdeckung.) und Dur-
Dativs Dollotv (Angenehme Absührkü-
geichcn), seit drei Monaten gebeaucht
und südle mich, wie soll ich'S nenNen?
..vitder wie neu." da'sind die einzigen
Worte die meinen Zustand bezeichnen.
Ich war u einem Gerippe abgezehrt,
konnte nicht über das Zimmer geben oh-
ne ohnmächtig zu werden, und konnte
keine Nahrung im Magen behalten. J d
und meine Freunde hatten alle Hoff-
nung ausgaben, meine baldige Auflö-
sung schien gewiß. Ich kann Dcuen. die
mirJdre Medizinen empfahlen, nicht
dankbar genug sein; denn jetzr lebe ich'
(zur Verwunderung Aller) und bin tm
Stande, meine Arbeit selber tdun. Ich
wünsche dies zu bekunden, damit die Lei-
dcndcn nicht verzweifeln bis sie Ihre
Heilmittel versucht haben. Achtungt-
voll die Ihrige

MrS. Wm. D. Rackman.

Schwindsucht geheilt.

Ein alte Arzt, der sich Lon der PrariS
zurückgezogen und welchem ein ostiudtscher
Missionär die KomvosstronSsormei eines

einfachen vegetabilischen Heilmittels zur
raichen tvrd dauernden Heilung von
Schwindsucht, Bronchitis, Katarrh. Asth
ma und aller Kehl- und Lungenleidcn.

benso zur Radikalkur und Rervenschwä-
che und Nervenleiden aller Art übergeben
hatte, dielt tS, nachdem e die wunder-
volle Heilkraft des Mittels in Taufenden
von Fällen erprobt hatte,' für seine
Pflicht, es feinen leidenden Mitmenschen
bekannt zu machen. Durch diesen Be.
wcggrund und das Verlangen, mensch-
liche Leiden zu lindern, veranlaß, werde
ich an Alle, die es wünschen, die,es Re-
crpt mit vollständiger Gebrauchsanwei-
sung in deutscher, französischer oder eng-

lischer Spracht versenden.
Dasselbe wird durch die Post versandt,

wenn man mit Berufung ans diese Zeit-
ung und mit Beilegung einer Postmarkc
adressirt an W. W Sderar, 126

Powers' Block, Rochester, N. A.

Gestorbeit.
Am tSken l. M.. an Pi.re Grove

Rill. Samuel Duch. im Alter von 86
Jahren, 6 Monaten und 18 Tagen.

Am 4ten d. M.. nahe Eentre Hall.
Ml. Rebecca Flor?, im Alter von 72

Jahren.
Am 3len d. M.. in Lock Haren. Nan-

n,e 1.. Tochter von Jacob und Cather-
ine I. Kamp, im Alter von 13 Jahren
und 4 Tagen.

Kirchenordnung.
Res. E.?. Deininger wird in der ev-

angelischen Kirche nächsten Sonntag Ab-

end predigen.

Rev. I. M. Smith wird in der V. B.

Kircbe nächsten Sonntag Vormittag pre-

bigen.

Rev. I. G. Sboemaker wird in der

reformirten Krrche in Aaronsburz, näch-

sten Sonntag Nachmittag predigen in
englischer Spraye.
' Rev. I. Tomltnson wird in der luth-
erischen Kirche in Aaronsburg. nächsten
Sonntag Abend in englischer Sprache

predtgen.

Proclamutvn.
Swtt-rat.n der Acht. Charles U. Mao-

, von der Eoun Common Plea ,o LS
rttli<den Distrikt, bestehen aus den Coun-

aie Centre. Clinton nd Clcarsteld, und der
Acht. Jodn DivenS, nd der Achtb. Sa
Frank, associrte Ricdter iu Centre Covaty tdre
Vorschrift derausgegede. au: dc Datu de?

. November A D. l?7, <ue ,ch
zcrichtct, um eine So>l,l von Over nd Termin-
<r und Generai Gesäten Erledigung und
viertel,ädrige Sitzung des FrzedenSgerichtes in
Btlltt'vnle. stir das ckountp Eentre, und soll
am stcn Montag de Monat August nem-
lich am 25t<n Tage des .igliar, t7. an-
fangen und zwei Wochen dauern. Nachrich.
wird dienn! gegeben zum Csroner, zu den Frl.
tenSrildter', zum Alderman und der ssrnffatz-
lcs deS Acnannt.n LsunncS von Centre. daß
si, dann nnd dort, u Iv Nbr Vermittags
des besagten Tages, mit ibren Necords. Jnqui-
sitionen und Eraminationrn und ihren eigenen
Bemerkungen zu ericheinen haben, um dicsi
Sachen, welche zu ,dren Aemtern achbren, zu
bereinigen und zu denienigen, welche im (Ne äng-
nizsc von Centre Count? sind vder sein werden
zu erbeben, diele Klage n gegen sie ; führen
wie eS rech! ist.

Gegeben unter meiner Hand, in Bclktteate.
am lcnlage des Ja i. riu Jadrc unseres Herrn
eintausend achthundert und siedrn sirdcnzig.
ud lm hundertersten Jahr, pr? Unabdänaiakru
der Btrtlniätcn?ta.rlt?.

Li Munsoie.
Gch:rff

aancntdedrl'.chcr R.udzcbcr sur Kran-
Das Buch üb<r Fieberkrank-

b c ite n und Ltlde a, w!äe Nach scht echt
zedeilttn ssitdern oder durch täglich
orfommtnte örpcrüiruugrn ent-

stände sind; s?wit dcrti, einzig sichere,
dtlligr rnd schnelle Heilung. w>,d

vartefie versand äcmvkang ?n ckS
Cent, strr deren Werth lPsffmarten.

. Pia adresßire: '

Itnttrsc t IlLir.ldtsriwr
>O. 244 Dikl, 84., l'Nil.. 1'.

Millvekm Markt.

Weizen 1 30
Welschkern
Roggen
Haftr 28
Gerste 50
Tpmvrbv-Haamen . . . ...

Flachs-Saamcn
Klee-Saamcn . . . . . .

Butte .......... 22
Schinken l5
Seiten 10
Ku dsietsch 8

Eier 22
Kartoffeln ........ 25
Schmalz perPfund 6
Talg " " 7
Srifever Pfund . . ... - 5
Getrocknete Atpfel per Pfnnd . . 4
Getrocknete PsirschinZ per Pfund . 12
Getrocknete Krrschen " " -

.

Ankunft und Abschluß
der Mail.

Na/S koininen in der Pest O^<e
u rvit ftlge:

Täglich s?n allrn Pnnker vn Osten über
> denZüeg v?n Lewrvdttrg ?, S stdr Ar^dS.

läqtrch ren allen Pueikirn ??n ZZesten übe:
B-Ztwultum S UV?Ad?nt.

Icpen Likusta,. Dknu.rsta net
veu Norden und Osten ödcr Lock Hove t

Uhr Nachm.!:-g?.

Jeden Tiensta Tnecstg nnb Sa.'nstag'
von ?vtdcn nd Arsten!>er Heward kTnS UP
LdenbS.

'.re den a?-csa>ßcn Osten e.id
Westen um 6 Uhr Für L?ck ß rrn
a-:d Hrrvard, jeden ißrneao, ?k:vr?ch od

Frnnz u Uhr Merzen.'
Vick's

Blttmcu- uud Gemüse-
Saamcu

werden s.' einer Z?!-:en Leute in
As-lrika. Siede .

- lck's Vrelslift, 3'
ge. nur 2 C-nks.

Alck'S Biumenführrr, vicrtelzahr.
lickt. 25 Ernt? jähsli.

Nick's Vlnmeet-nup ksiemcks-
G.irten 50 Et; in elrgaorer Lcin-1

-

. I
Alle .rinr ZZerössrntlickeng:.-, werd.'? in

Englisch und De'' zevrnrke.
Adressire: James Viet, Rocheflcr. N. S-

D.ck

Blumen-und Gemüse-
Garten,

Ist doS ülercrftt Werkscincr Arti der
E? enthält nahe tö) Seilen. Hunderke sei-
ner Adbiidunacn. undüche Chromo-lableauS
von prcchtrsll acjeichncl und cslonr:
v?n ??lur. Prc?S(lcntS iu Parier: sl.bv
i elegenler Lei lu Telr< Und
Eugger.
Aeressire: James Dick .Rochester, N. ?.

WWW

MW
WZMI

-<"te elkc/zprs'r

//7 571 o.

10,v
' Büschel von

Welze, Rozge, Welschkora Hafer
verlang an der alten

Liberty Mühle Woodward,
oder an der

Pne Creek Mühle.
für welche die Hörsten Marktpreise b.zahit werden. Wir balten zum Verkaufe
odet für Austausch alle Sorten von Ge teidc, Kohlen, Gyps und Salz
an den aiedrigsten Preisen, Füe ere wende man sich an

loun V. Not?, Lllook.
Pl ackn res. Hlüdoim. kn

Baxter. Bell sc Eo's. ,

n Biifil,

Haus - Malers Farbe.
... Ü.I- --

'

- >

.

- !i-

Wir lrnkcn die speettlle Aufmrtsä>7etästw Händler und Sonsummenten auf
diese Farben die vom bestem und reinste Material anaefertiat. nur mit ganz rein-
em Letnocl und Terpentin vermischt sind, und nicht übertroffen werden können in
zudeckender, dauerhafter Eigenschaft. Die Farbe wird nicht talkarrig nd blättert
nicht ab. und ist ml dem Pinsel ganz frei za bearbeiten ; sie wiegt von 15?16 Pf,
per Gallone, das an und für sich ihre Reinheit und Güte beweist.

üb Preise werben aflfraae er-
schickt.

tvaxtlr Blt SrT
!6 Murray Street,

'

STew Aork.
SerfcrUger und Händlerin Qelz, Farbe :e.

i.
M ch a>>M,! >

, z , i.
-

.
. .

.
/

Soeben erschien im Verlage M.-Ss M V gchetm, 4 tra-
Ae G'ncinuati, : ! 84Vie S .

?Ver Hiuteade Bote: in Amerika.
JUusirirrer Fansilim-Kalender für Stadt und

Laildfür IZ7B.
VreiA SS ESttt.

D ieser Ka'.cnder rsi 7 dei l0(j Zoll groß und der reichdaltigste und schönffr von
ckllen bicr oder ,n Deutschtwnh er cpthält auf 96 Setteii den vorzüglich-
stcn Lesestoff und 20 ganzüülgeJllustrattanen.

Z^sltS-Ktrzeichiß:
Nekekremdes atz Seinchzi^cs:

Heilung der Divhteri. -

K ü ptu sec e K l e t n e n i ch .

Feste Preise. '

Alte amerikanische Münz-
en.

l De/ Kreislauf dc? Rakur.
I-' von Dr.2ctto Ui.

NeHeFse tzunge italiant-
scher Rame.

'Aoldeneu Regeln für Ge-
! schästsleutt.
j .7 on den Spinne.

Der vrautrtng und seine
1 Sykndol k

Der Mond
ves wkeude Vatcn aehschlt

g td Atez e für Hass nd
. 'Familie
Humor und TBieS.
jGediedtrßnud Lebeuregeln.

-

Aftronomksebeff. 1
! VollüadaeS Rchlendariu. für
' Katholiken, Protestanten und Israeliten.!
Wetter und VaüernreGelu . f.w.r
Ut'terhaltenpes: jst

Die deutsche Sprache in
ertka. Gedicht von F. A. Schmitt

Die Wolfsglvcke. Erzltzl ngi
von A. Gerftäckeo. <

.
s.

Beim Mittazsttsch zumle-j
de e rat r ttzZ ilt. Eme lsltzsej
Begebendeit. "

' aD te Bä u ert p o n Veng.
rolergkschichte rp I. E. Maurer.

Die erste Perrück.
InderPatsch . > Z

t Derßa rt des He rrn Strst p s
p e l. Hutnereskc o.'N Fritz Brentä-'
no. - - -

Fünfzehn Minuten aus dtr,
Prarts eines Chemikerß.;
Von Adolph Mutztlderg. .

DieWetßdäcrgäste. Humor-!
eSkc von Otl> Moser. '. j

Krteg er S La st un d Lt d.
zädiung aus dem
schcn Kriege. LonK. v. Prenzlau. (
Trotzdieser außergewöhtzliche.Reichhaltigkeit und dtr drillianten Asstattang

hdenw.r den
'

!
.

'

'

/

ftftgeseyt. Zu tze tthtft ist d? .sinkende Bete in Amerika" durch aklc Buchhand-
lungtn und Zeit .

gS-Agenten. , -

Gegen . i ssendung ron.2.'> Ernis sendey die Halerzeichneten den ?Hinken-
den Boun rn 7 nerita" überall hin trünco por Pest, 'las

N. Sc, LVK6WIN.
tz-eeiazs-. und Jmvorthanblang. Brne Straß,. Etnctnnati. Q

NlSoeben angelangt!!!

- crn cchttittü wir iu Knsc-sr Ofiicc ewe greßc tlnzsh! ?e

Deuts
- t'l /

-
' r. - . ...

<sottftrmatottsscheie

o is .
.

'

.

Familien Registern,

elch letztere ssnd für 4?B Photographicn.

AI tief Schein sind eolsVlrt tztt ncstorirtZ zu haben vd zwar zu den

Billigsten Preise.

Wir empfehlen dies schöucn Scheine ad Register eine geehrten Publikum m
der Versicherung, daß es dt, ersten diese Ar, von so

auserwähltem Geschmack und Eleganz
sind, welche in diese Ge-

gend noch er? .

kauft
wurde.

B-sMtperS mache'
wir junge Eheleute darauf aufm erk-

sam daß ihnen hiedürch' Gettgenheit gegeben ist sich u
weniges Geld eine schöne Zierde stfür ihre Wshnungen zu verschaffen

Wir lade alle freundlichst et uns durch ihre'Kundschaft zu beehre, inem ix

die habe. daßZsie Bdfe chiex. snAebettne Waare zu . ihrer

riedenheit sind w d,n. .

-

'

11 Druck - Arbeiten 11 !

Mruck-Arbelte aller Art werden

. t

Zerlieh undschnell verfertigt

9 dtr

Willheim lomml ORce.
Hand-BiUs, Envclopes.

Geschäftskarten,
Letter Heads, BillHeado

Elne sehr ute Job-Presse.

Neue Job' Schriften.

So en baden ein Unswabl on neuen Job-Schrtfte tn unfteer Apte
erdalten und sind daher jetzt i Stande. Jeb-Ardeitt tm deffen in
kurzer 4-it und zu den billigstcn Pr.ise.i hcrzusiclc.r. Wr ducken ftener noch

Poftcr,

Programme.

Pamphlet,
'

'

Vsittnkartcn.

Circularc,

Saccmcnts.

? Planks. . .
! . z

l-. /

.

Labels,

Postal Karten,
ynd Alles was t eine gut lnaertchtetea Trückeeel geatdeiret werden kann

llnser Arbctttn jönnea nicht Sdertrsffen wcxve. in mnem -

Umkreise von fünfzehn Mette,

I -

und iladen deßhalb Jedermann et, bei ns voryNbrvHen nd sich z über

zeugen, hier Drnck-Arbelt so wohlfeil, geschmackvoll und schnell geliefert

erho alt an irgend einem anderen Platz.

"Mülheim Journal,"
Office auf dem weiten. Stock in Musser' Gcbände. Millbeim. Centre
Tounttz, Pennn.

Walter Dewlnger. Eigenthümer

" l ?>> > - > ..

Eine deutsche Colonte nahe Philadelphia.

A deutsche Farmer, GSrtuer uud Wiuzer!
In dem nur 24 Meilen von Philadelphia entfernten und an Eisenbahne nach

Philadelphia und New Aork gelegenen Ninelantz in llkew Jerfer ifgntes
Farmland zu verkaufen.

Preis nur 525 per Acker. Ein Sechstel ist sofort baar bei Ankauf zn erlegen nd
der Rest in 6 jahrlichen Raten zahlbar.

Das Land ist sehr geeignet zum Anban von Weizen, Roggen, Welschkora, Gras.
Trauben und Ddst. . "

An diesem Playe besteht eine blühende deutsche Colonie. welche Acker- und
Weinbau treibt.

viele von ibnen begannen ganz klein und sind jetzt wohlhabend.- Sieber und eve-
demtfche Krankheitn sind daselbst ganz unbekannt. Die Gegend ist sehr gesund

und eine der blühendsten und schönsten in den Vereinigten Staaten. Wer nur mit

Farm- und Weinbau vertraut ist, und die Mittel hat, sich nieder zu lassen, kann
auf Erfolg rechnen. Die Rahe von Philadelphia und New Hork. peren Märkte
enorme Quantitä t an Produkten, Obst, u. s. w., aufnehmen, die der tägliche
Transport gestattet, garcuttirt raschen und lohnenden Absatz.

Das ganze Land umfaßt über 1900 cultivirte Heimstätten, mit allen möglichen

Kirchen und Schulen. Im Mittelpunkt ist eine blühende Fadrilstadlanit 3500
Einwohner, welche aLein schon einen guten Markt bietet. Die deutsche Eolonie
ist eine der Erfolgreichste, va sie gute Farmen, Mllchwirthschaften, Scheuern und
Weingärten hat.
Aars von S bis AGG Ackrr jerkaufen.
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Geschäftsleben vorkommenden Verträge,
Vergleich und schiedsrichterliche Ent-
scheidungen. Schenkungen un Abtretun-
gen. Vollmachten, Schuldscheine. Ver-
schrelbungen und Bürgschaften, Pfand-
scheine, Quittungen. Verzichte und Rech-
nungen. Beglaubigungen und Certificate,
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englischen Buchführung, Wechsel,c. ,e.
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Avpleton's deutsch englische Grammar,
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chen zu lernen, mit Angade dnglisch
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Wir machen unsere geehrten Kentscheg
Leser, welche tm Sinne haben, nach Phi.ladetphia zu reisen, daraus ausm-rksam,
daß in Schäfer K Koradi'sVttchstorAllezu haben ist, was in deutscher Lite-
ratur erwünscht werden kann und crsu-
che dieselben, diese. wicht mtk
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