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PreiS: ?! .50. für ein labr.

(^hristtag!
Wieder rzahcn w'r nng der briligru.

setkrlicben und Zeil dIS Eb:st.
tages. daS 1377te lahecSest ve. C"?isii
Geburt. Dieser cie u'.cbnge Pcmlt
<dll:e uns bew.'a n. ?n dieser Zeil alle
GessdäftSgedankett vcgzulegen und uns
ganz dcr Freude über d.e'es dcdeu:e:.oe
I.'.drcvft!! hingetett. Jedoch i.:e>? Fest
so!i:e auv grf,?ert und gcb.i':,n nertett.
Di: Frage. w:e dieses zu '.-uu. ist leicbl
Itt'fcitigt. wenn wir n-, zum Beispi.tver-
suchen. autere glücklich zu niarbeu. Zu-
erst äußere Kind.r. daun ui?s.re ame>.
Na.ht ar'i und .Nacbdalsttuber. In Be
zug auf unürc cigincu K uocr soll,: w'r
d-as ganze labr diudurw vcr'uä'en, tas
Hcim so a.ig,netz.!, wie möglich zu m.cv-
en für d'.cscld.n so daß es idn:- immer
ei Bcri-.ugeu ist. reimzukouln:. und
dort im Familienkreise am Abende zu
perwcllcn. Noch mehr so jedoch sollte
dieß aber am Edristlog und Abend ge-
sch? den und nichts kann als ein besseres
Mute! dienen, dieses zu bewerkstelligen,
als ein Ebr'ftbaum mit sr.nen v elen.
glänzenden Lichtern und bedangt m>i

verschieden:!', schoueü Sachen, die tas

Auge jld.S Kindes kesseln müßen. Au-

ßer dem Ehr.sibau'.ne sollten die Eltern
dafür sorgen, daß die Kinder einige Ge-
schenke sur sie bereit finden, die dncn an
manchem Winterabende die Zeit auf ei
ne unscdulttge und fröhliche Weise ? r-

kneben. Versucht dieß einmal, und br
weitet sehen was sür ein deilicheS Fa
miliensest sich dadurch 'eftaltet, wir
dcuilich br tas Gus. die Üdccraschung
und Freude auf reu Gesichter: euer Kin-
der auszedräät fi.tdek. Dieser beirliwe

Gebrauch eristir seit vielen bundertlab-
rcn ,n den Staaten ds allen Landes und

hauvtsächtich in unserem alrci Vater
land und wir können nnscrc Leser vcrsi
chern. daß nicht eine einzige Familie zu
ft.'.den wäre, welche die IKranstall'.iiig ei>
neS solchen Christfestes jemals bereuet

dat. Es ist ein sicherer Weg. um dir
Jugend an ibre Hennalb zu fesseln, uud

das ist gewiß der beste Play für dieselbe.
Na:urlich hat es Leute in der Welt t.c

buchstäblich zu arm sind. Geschenke zu
machen oder nur einen Christbaum für
ihre Kleinen auszuputzen. Solchen Fa-
milien seilten t:e 'Nachbar:, die etwas

best!? bestellt sind in der Welk, mikbelKn
und renn es nur mir rincm Sack Med!, !
oder liu Paac Schad oder vielleicht n?r

ein Klewchen sar das Kleinst: g.-sibied r.
Sie werben gew ß mi; berzlick-r Dank-

charkeil da'ur belohnt werden und mir

bim cingkacbm.u Selestg fable ?eui. tan

sie idre Ää tste? gluck: ch..e uacht.
Na: laßt uns tilsc Ll.i:ch:en w?bl

überlegen unv laßt uns ?robren so rre>
üche Cd:.st:agr für unscre Kinder. Nach-
barn und uns j'ubst zu machen, wie nur

Einige der Bürger von Svrina Mills
sprechen s.n Aus nach Kansas

FradjubZ.

'Die gute., aitcn Laucasttrkaleurrr sind
im wer no.i) zn haben i.u ..leuria!Buch-
fiedr." kng.ifch ovcr dcutsch, bcimDutz-nv
oder einzeln.

Herr Sbem Epigelm.ver. früh?? in
..Wootroaro, befindet ich gegenwärtig ,n

Cc.-.tr: Hchi, weselbst deri-.ibc Besitz von
dem dortigen Stohr nahm.

Wik wir bören. bcabsichligt die kvan-

g'li'che Sonntagsichuke in Millbeim eine
EhristtrgSse cr zu vetanstalten. Dieß ist
ein guter betanke, und wirv. wenn gm
durchgeführt.'ine anZench.ne und nutz,
t.che Aeier werden.

'Bald wird wieder ein altes Jahr von
schwinden und mit demselben viel

Kummer und Sorgen. Ein neues I.rb,
wnd uns bild brarüßen und wir alle
Kossen, es möge Glück uuv Gcsnnvbei-
mit sich bringen. Unsern Lesern wün
scheu wir astes crdenüich gute für das
neue labr und bedanken uns für
t,e Kundschaft im alten I:br.

An einem S heriffs V.rkau'e in Sny.
ker C:un:l> den andern Tag drückte tin
Pferv. l .cki-b und 110 Vuidel Wrlsch.
kern, 5 P.cker G,treibe im Grund, land
tvirtbschastlich? G.rätde, Furnitnre und
Hausbültgerätbc zu viele um sie alle u
nc: nrn."s Dollars.

Ccp:re Couni? Lebrer'S Institut
wird sich im E-oui! Haus, in Bellerontr.
am 251u Icc.mlcr versanimrln und
w rv am Freuag Nack mit
rag, t?n 28ten. Ausgrz ichi.kle Redner
ant Erzühor wurde:, Ligrictin und rs
ist eine interrrffantc Zeil erwartet. U.
ttir, Lehre? werden es zu ihrem Besten
fi '.den, der Vcr''ammluna beizuwohnen.

Nächste Wocke wird nach un'orer alron
Regel kerne Zeitung erscheinen, so daß
r.e armen, giplagien und bartichassenden
Trucker w.et er einmal Zert baden, ihre
müden Gliede? auszustrecken und ibre
angrstrenglcn Köpfe unv Augen zu stä,-
fcn. dam,! sie wteccr im Stande sind, im
neuen Jahre nur neuer Kran und Aus-
dauer da? ?Mtilhnm. Journal" 'ranez'l.
fchsff.n.

Wenn Dr. Sage'S Futuril,
elv (Kararrh Heilinritt!) m t Dr..
Purkc'o Nasenserrtze angewintet und

tnpZrlickcn B.band-u.'.a von Dr.
Pterce' s tcklstele-u 51 elicn! Öiseave:.
rv (Goldene Mtdiziulüh: Enneckung)
behieltet wird, so bewtrtt sie völlige Hei-
lang der lchlimmstcn KatarrbsaUe.' lae
Instrument und bilde Medizin. :r sind-b.t
allen Apsibrkcn zu baden.

Die r,cht,ge Zc,r. W:r Wenige fin
den im Leben die richtige Zeil uns getun
tabcr oft tdrem Ruin entgegen. Hast
du Husten, so gcdrar ch: zur richtigen
Zcit Dr. Augu st ou ,g's H a n,-
ourger Lrufttber unv tu wirst
uachäer nicht uf remKrankrnbet.-c zu bc.
:rura hrven. raf: Du die rick.'ige Zeit,
dca, zu ch uc-n. b-'t-

r

Das Wetter, welches wir tn diesem
Jahre zur jetzigen Zert haben, setzt Je-
dermann in Erstaunen. Anstatt Schnee
und Eis, wie wir es gewöhnlich tn dieskr
Jahreszeit hatten, baben wir Sonnen-
schein, trockene und staubige Strassen,
und warme Tage wi im Frubjähre.

Dcr ?Journal Buch Htohr" ist nun
zum Überlaufen voll von CbristtagS
Waaren. Wir dal'en die beste und brl-
ligste Aaswadl. wUche je na h Penns
'Valley gebracht wurde. Estist wirklich
unmög'icd alles oder >?:e ;,e Hauptar!
rel unteres SrrbrS es siiid
zu viel davon?and tepbaib fragen wir
unsere Freunde uud das Publikum im
allgenttlnrn g'ttr.zst. sreuudltchst'und lieb-
l.chst .Kommt und sehet."

In dieser Ausgabe unsere Zeitung
Verden unser: deutschen Leser auf der

äußeren Seite den Au'nng einer Christ-
tngS geschickte finden, welche von dem de
knunten und tüch'igcnAnthor ?Cbnstopb
Schmidt" ge chncben ist. Es ist einr

der rührendsten uno schönsten Geschichten,
welche noch jemals im ?Millbrim lour-
nal" erschiene sind. Die Fortsetzung
dieser Geschichte wird ü den ersten Num-
mern des neuen ladres veröffentlicht
werden, ildersebtt nicht, liebe Leser, die-
ses herrliche Stück vom Anfang zum En-
de ausinertsan zu lesen.

Vermischte Nachrichte.
In den Allegdälncs liegt ein Fuß de-

Ser Schnee.

Die Ver. Staacken gebrauchen gegen-
wärtig mehr Postkarten als irgend ein

anderes Land.

Die Gerichte von Del-ware haben ent-
schieren, daß süßer Apfelwein ein berau-

s.benres Getränk sei; deßhalb ist der

Verkauf desselben obne License verdo-

len.

Pinnsvlvania kann sich rühmen, 47
srinrr Söbne im gegenwärtigen Congreß
zu Ob de Staat auf alle dieic
Söhuc stelz scin kann, ist eine ander,

Frage.

Ruf der Arwenlisse von Williamsport.

Pa., sieben s<c) Arme verzeichnet; man
nimm an, daß es §25. 000 erfolbert, sie
diesen Winter zu erkalten.

Die Slanbart Ocl-Tompanie will in
Pittsourg ine Skuserci bauen, in welcher
täglich 70!>0 Fasser gemacht werden.

Das Oel soll in Rovren in diese Werk-
! statt geleitet unv sofort tn die Fasser ge-

füllt werden.

KlrchcnorbiUing.
N>.s. G. G. Bous wird in der M. E.

Kirche nächsten Sonntag Abend predj.

gen.
Rcv. I. H. Peters wird in der even-

gell,chen Kirche nächsten Sonntag Vor-
ittlllag vredlgen.

I. Zomlinson wirv in der luthe-

rischen Kirche in Aarensvurg nächsten
Sonntag Morgen in deutscher Sprache

! pitd,gen.

Die neu rrganizine St. John'S coan
grlnch lutherische Gemeinte ,n Miübetm
wnd:b>cn ersten regelma?:g'N (votles-

sienü in der U. B. Kirche am Sonntag'
den 30:en. Dezember, um 2 ttdr Na.S- !

.r.!tta..t balren. Rcv. I. Ton!,ntcs..'
der Pastor wird in englischer Sprache

prerlgcn. Der Kirchcnrald wirb zur sei-
bcn Zeit ernannt werden. Das Publt- !
knm wird frcnntllch cluzeiatcn
wohnen.

Gestorben. !
Am 3cen l. M.. in Bellesonte. kltza- i

betd ZellrrS.' Wittwe von Aaj. H. A. !
Z.Ler. verstorben, im Alter von Kit

ladren K Noaalen unv 7 Zagen.
Am 7wn !. M.. an der Siair College.

G,o. W. Täte im Aller von 04 labren
und 8 Monaten.

Am 23sten 1. M.. in Harris Townsdiv.'
.Rowland. Sodn von James und Mar- s
i'rkl Oi'nan. im Alter von 23 lahren,!
10 Mona:, und 3 Tagen

Am 26tcn l. M.. in Harris Townlhip
Zacob Svarr. im Alttr von 01. I ihren
41 Monaten und 3 Tagen.

Am 271tn4. Ä.. in Harris Township.
Saeab A., Feau von David Otto, im
Äirer v-m 25 Jahren, 8 Monaten und >
18 Taaen.

Am 2'.'len l. M.. in Harris Township ;
Anna Ginaerich. Wittwe von Jodn G n- '
acrich. verstorben, im Alter von 01 lab-
ren. 10 Monaten und 28 Taaen.

Am oten d. M.. an Oat Hall. Vensa
min Pereis. im Alter von 50 ladren, 3

Monaren und 1 Taae.

Lchwiudsucht geheilt.

E-n alte Arzt, der sich von der Praris
ttirückarzonen und welchen? ein ostindischrr !
Mi'sionär die Kom?osittonsforn?ti eines
einfachen vegetabilischen Heilmittels zur 5
rn'chen unv daurrndcn Heitun. von '
Sckwinds'.,cht. 'Bronchitis. Kararrb. Astb
ma und aller Kebl- und Lungenieiren.
benso zur Ratikatkur und Nervenschwa j
che und Nervenleiden aller Art übergeben
baue biclt s, nachdem er die wunder- j
volle Heilkraft res Mittel? in T usenvcn !

von Fällen erplobt hatte, für seine!
Pflicht, es seinen leitenden Mitmenschen
bckannl zu machen. Durch diesen Be-i
weggrvnd und da Verlangen, mcn'ck-
liche Leiden zu lindern, veranlaßt, weide
ich an Alle, dir eS w! tischen, dic'es Re-
tipt mit vollständiger Gebrauchsanwei-
sung in teutscher, französischer oder eng-
lische Svrache verscndeu.

Dasselbe wild durch die Post versandt,
wenn mau mir Brrusuug auf diese Zeit
uug und mtt Beilegung einer Postmarke 1
adr'sssik an W. W >Skear,
Power' Block. Nochestcr, N. A.

Proclamaton.

Sinievvler, der Achtd. Charles A. Mav-
, von d<7 Court Common Plea. vom Zöien
richlliwcn Distrill, be'ledend aus den Coun-

gie Ecnrre. Clinton und Clearfiekd. und der
Achtd. Jodn Direns, und der cktd. San,
Frank, assseirre Richter in Cenrre Counrv. ihre
Bvrichrlf! derauSgegedkn, ir.il dem Datum des

November A, D. ts7t?, an mich
gerichtet, u.n c,:>c Couri ven Over und Termin-
cr und General Gefängniß Erledigung ust
vierte'iadnge Sitzung des FritdeusgrrickttS in
BrUesontl. für das Couniv Cenrre. uitb soll
am len Mcnlag des Monct Äugusi nem-
ich am 2d:en sage deS. . anuar, l>7s,an-
sangen und zwei Wochen dauern. Nachrich.
wird Huna:! gegeben zum Corouer, zu den ssiie.
denSrichier', zum Alderman und der Consiad-
leS genann:-.,, Couttties Cenire, daß
üc dann und dort, um i> >tdr Bormutags
des de'ägie:, TageS, mit ihren NecerdS, Inaui-
ünoiien und Eeaminationen und iine., e>ge,ien
Bemerkungen zu erscheinen baden, um diese
Sache, welche zu drei, Aemtern geboren, zu
derriuigen und zu teuiruigen, welche im etz gng.
Nisse von Cenrre Countv sind oder sei werden
zu erbeben, biete Klag, n gegen sie zu fuhren
wie es rechl tst.

Gegeben unter meiner Hand, in Belletonie,
am ltenäagc ttS Ja . mi cZadre unsere? Herrn
einlaufend achidundcrt -und siede siedenzig,
und im dunderelstrn Zaire der Unaddänamkri
der B.re.nig'tn

Lvl AZ. Muuso.
Scheriff

M nrntdcdrlicher Ralbgeber für Kran-
TaS Buch über Fieberkrank-

d e ite n undLe den, rreläenach sch l rchl
Sebeilren Fiederu oder durch tätlich
vvekoinncende Körper üörunaen ent-

standen sind; siwie teer einzig sichere,
diu ige und schnelle Heilung, wu?
veriefrrt resand geaen Empfang en 2

Ecnts. eder derenWeridm PvstmaZen,
Man adre'siire: i

Z>z"rsc:ttttn kk, r.
XO. 244 >. k'itkk St.. l'-<.

Vkillörim Mark.
! Weizen .. . 1 30

Welkchkorn ..... . . 50
Roggen 5)

> Hafer
lilerste 5)

Zpmotbh-Saamrn
Flacks-Saamen
Kler-Saamen
Butte 22
Schinken . . . !5
Seiten U
Ka bflcisch 8
Eier 22
Kartoffeln ......... 25

Schmalz perPfund ...... S
Talg " "

. .
. 7

Seiscprr Pk'und 5
! Getrocknete A'pfel per Pfund . . 4

Getrocknete Psirschiug per Pfund . 12
Getrocknet Kirschen "

Adam Hoy,

dcttscl)er Advokat,

Bellesonte, Pcnna.
!.

Offerirt seine profeßioncllcn Dienste zu
einen deutschen Freunden und Bekannten

in Penns und Brusd Valley.

E. T. Alerand-r. E. 5?. Bewee.

Alexander u. Bower,

Rechts -Lliiwälce.

Btlitsonlk. Pcnna
Office?: GiemznS neue Gebäubc.!

S. SceUev,

Rechts - Anwa t,
Bc Icfont e, P a.

Office väckst Tdüre zur Centre Co
BankComvany.

B ck

Blu'ueu-iuid Gcmüsc-
Garteu,

Zsi das cllcrersie Werf seiner Nrtin der Welt.
E? enthält nahe an löv Seiten. Hunderte sei-
ner Abbildungen, und sechs Ebrems-ZadleauS
ron Blmcn, prachtsoü aettichntl und rolorin
en Natur. Preis 50 Tents iu Papier: Sk.vv
in eleganter Lei uwanb. In Deutsch und
Engter.
Äoressire: InmeS klick .Rocheflrr. N. Zy

MIM
lue

265 S/?Q4SiV/I X' !

/Z. i
i"7 55 6. !

WZWY
Buictwl von

Weizen, Roggen, Welschksrn und Hafer
verlang an der alten

Liberty Mühle, Woodward.
oder an dcr

Pine Creek Mühle,
für die '5. ,eri Ma krp ci c bczab:! werten. Wir kalten zmn Verkaufe
oder für Auska ick . lle Sertcu von G e teide, Kohlen. Gsvs und Salj
an dena. edri gf: en preise n. Füe cre wende man sich an

Tobn 0. Not?. V/. Vnook.
H'nt.>ssznz,l. I'n

Baxter, Bell Co's.,

Reine fiüsfige

nd '

Haus, Maters Farüeu

Wir lenkci, die specielle Aufmerksamkeit von Händler und Consummentcn aufdiese Farben die vom bestem und reinstem Material angefertigt, nur mit gana rein-
L.UcoU und Terpentin vermischt sud, und nicht udenroffen werden tolmen in

zudeckrnoer. dauerhasttr Eigenschaft. Die Farve wird ?ich kaltaruq und blättertnicht ad. und st mir dem Pi ,>el ganz frei zu drardttten ; sie wiegt voa, 15?10 Psp
per Gallone, das an und sut sich ihre Reinheit uud Gut beweist.

.

- s . ......

und Preis werde uf nfragover-
schickt.

Bxter Bell ÄTo
18 Murr? Sttset. .

Verftrüger uifh Handle, iu Oelen. Farben c.

Soeben erschien im Veilaz uo . R Bchei, 4 tra-
st snt,nnati, H : c 4U,no T

?Der Hinkende Bote in Amerika.
Jlliisirmer Familien-Kalender für Stadt und

Laudfür IK7B.
Preis GentS.

Dieser Kalender st 7 bei Wi Zoll groß und der reichhaltigste und schönste von
allen her oder in Deutschland ;er enthalt auf S 6 Seiten den vorzüglich-
sten Lesestoff und 20 günzstitigklllustrattant.

In^altS-Kerzeichuitz:
AfkronomtschoS.
Bottstrnbiar Kakendari für
Katholiken. Prpkestantcn und Israeliten.
We tor unb Bauernregeln u. s.v.
U terdatt nde .

"
'

. :

Die deutscheSpracht tn Am-
r t k'a. Gedscktt vcn F. A. Schmitt

Die WoPfs g l 0 ck e. Erzähl ng,
von F. Wevsiäcker.

Bet m Mittag dtssch zum To-
de verurtheil,. .Eine ghre
Begeben! eit. .

"
"

D te Bäuert n v 0 n Ve ng.
rolergeschichte von I. S. Maurer.

. D>te erste Perrücke.
In der Pa tsch
Der Bart des Herr S t.r i p.

p e!. Humoreske von Fritz Brenta-
no.

Fünfzechn Minuten aus der
Prari etnes Chemiler,
Bon Adolph Mützeiber.z.

Die We i ß d i e r g ä st e. Humer-
eske von Ono Moser.

Krieger Last u'n d Lei d. Er-
Zählung aas dem deutsch.franznsi,,
schen Kriege. VonK. v. Prenzlau.

;Mlelrendes und Gemeiunützi^:
l Heilung der Diphterte.
f Küß tu 1 se-k l e t.e > ntch k.

Fe sie Preise.
I/n.el Law. .

Sl lte a m c'rtk an t s ch'c Münz-
t .

-

j Der Kreislauf der Natur.
Von Dr. Otto Ule.

Uebersetzunzea italiäni-
sch e r Na m e n.

Goldeneußcgeln für Ge-
schäf t l eut e.

V on den Spinnen.
: Der. Brautring und seine

Symbol ?

Der Mond
Oes sinkende Boten Rnttzsebkä

, ge und Rcz te für Hau und

Farnilie
Hizmor uuv TL tz.

!Gedichte nub LchenSregvlu.

Trotz dieser außergewöhnlichen Reichhaltigkeit und der drilliantcn Asftattuna
dbenwir den

-

.

"

.

Kuf SS^Gent
früget?!. Zu d leben tsi per ?Hiakendc Bete tn Ämertkä" durch allc Buchhand-
lungen und Zeit .g.Agenten.

Gegen rnsendung von 25 Eeac senden die Unterzelchnetcn den ?Hinken-
den Bote tn .i melika" überall bii tcnnoo Post

N. Ä H. LVÄOMIN.
5 erl iqs-, B ich- uns luivoithandiaug, L> Bcne Straß.', Cu:c:nnali. O

!!Soeben angelangt!!!

cden erhililtst ch!r in an'c.lc Office ciue Anzahl ren

Heiraths Taus

uud

Cofirmatwnsscheinen

p'nsie

Familien, Registern,

welch letztere cingekichlct sind für 8 Pbelographien.

Alle dies Scheine sind cokoxirt oper nncolarirt zu haben und zwar zu den

!

/c - --

.

l
.

. .

Billigste Breis.

. .??.? .
--

l Äir empfehlen schönen Scheine ad Realster einem geehrten Publikum m
der Versicherung, daß es die ersten dieser Art, von so

auscrwäbltem Geschmack und Eleganz
sind, welche in dieser Ge-

gend nocd ver-

kauft'
wurden

Besonders machen?
-

' wir junge Ehckeüt, darauf aufmerk-
sam daß ihnen hiedurch Gelegenheit gegeben ist sich um-,

weniges Geld eine schöne Zlcrde.für ihre Wshnungen zu verschaffen

H

Dir laden alle freundlichst ein uns durch ihre Kundschaft zu beehren, inem wir

die Gewißheit haben, daß sie die hier angebotenen Waaren zn ihrer

sjsdeu.e?t stndsN j" dt'n- --
'

tz T. -'
'

- z

I I Drucll - Arbeiten 11
Druck-Arbeiten aller Art werden

!

!
- ?--

Zerlich Uttdschn<ll veDf^rtigt

In dcr

Willhtim Journül Olkice.
B

Haud-BiUs, Envelopcs,^
<Hefchäftskartei,

Letter Heads, Bitt Hcnöö.

Etne sehr ure Job-Presse.

Neue Job-S che ifteu .

c>

So: en haben r ?n,' Auswahl on neuen lob-Schrislen in unserer Office
erhaltrn?und sind dahcr setzt im Stande, Job Arbeiten im besten Stvle, sowie in
kurzer -seit und zu den dclllgsten Preisen herzustellen. W:r dackrn fcraer noch

Posier,

Programme,

Pamphlets,

Bsltttikarttn,

Circularc,

SatcmcutS,

Blanks.

Labels,

Posial Karten,
und Alles v"! 5 jp -lnff q,, ksugeribceiei < ruckerri ..aroei:,! werden kann

Unsere Arbeiten können nicht übrrlroffea werde n. in einem

Umkreise von fünfzehn Meilen,

tnd lr laden deßhalb Jedermanns ein, htl vns vsrzasvre hen und sich zu übrr

ctugen, daß ,hier Druck-Arbcitt..so wohlfeil, geschmackvoll und schnell geliefert

oerden als an trgerd einem anderen Platze.

'Mittheim Journal,"
Office auf den zweiten Stock in Nüsse' Webäude. Mtllbeim. Ccutrelounty. Lenna.

Malter 5k Dewlnger, Eigenthümer

Eine deutsche Celonie nahe Philadelphia.

An deutsche Farmer, Gärtner und Winzer!
In dem nur 2t Meilen von Philadelphia entfernten und an Eisenbahnen nach

Pvtladc'.phta und New Aork gelegenen Viucland in Rcw le.ser istgntro
Aarmlanv zu?verkaufen.

PriS nur 525 per Acker. Ein Sechste! ist sofort haar bei Ankauf zu erlegen und

oer Rest in 6 jährlichen Raten zahlbar.
Das Land ist sehr geeignet zum Anbau von Weizen. Roggen, Welschkorn. Gras.

Ira den und Obst.
An dirskm Platze besteht eine blühende deutsche Colonie, welche Acker-und

Weinbau treibt.
Viele von ihnen begannen ganz klein und sind jetzt wohlhabend. Fieber und evc-

d tausche Krarckhrlt n sind daselbst nanz unbekannt. Die Gegend ist iebr gesund
uns eine der blühendsten und schönsten in den Vereinigten Staaten. Wer nur mit
Farm- und Weinbau vertraut ist, und die Mitte! bar. sich nieder zu lassen, kann
aus Erfolg rechnen. Die Nabe von "PH lüdelpbia unv New Aork. deren Märkte
enorme Ouantitä en an Protuctcn, Obst, u. s. w., aufnahmen, die der tägliche
Transport gestattet, garantin raschen und lohnenden Absatz.

Das ganze Land umfaßt über 1000 cultivinc Heimstätten, mit allen möglichen

Kirchen und Schulen. Im Mittelpunkt ist eine btühende Favrikstadt mi: 3500
Einwobncrn, welche allein schon einen guten Markt bietet. Die deutsche Colonie
ist eine der Erfolgreichsten, oa sie gute Farmen, Milchwirthschafien, Scheuern uud

Weingärten hat.
Ha, m.n von 3 b Acker zu verkaufen.
AlleZuschriftin z richten an

KharleS K. Llmbis,
- 'Etcni'.tbnmer ,
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Zweier Band?Erstes Hkf: Nr. 4. D.?
Gr.'bedblum?: Nr. 2. Die Kavelie; Nr. 2.
Tri 'ficdre; Nr. 4. Hoffnung: Nr. 5. Sckwsl.
bisckeS Leid; Nr. S Ktiler'o Abschieb; Nr. 7.
FrudlmaSnadkn; Nr. s. Q Hkimaidlaev, du
tdeurrS Land; Nr. ?. Hrinae au tie Musü ;

Nr. 11l Zmacrr mrdr; Nr. It. Adendstävd-
chcu; Nr. 12. Der Tag deZ Herrn.

Dies Liedersammlung wird mit dtvtscdcn
und englischen !cn oerseden, tst darum ebenl
w?bl kur den Gedra ach der amerikanischen wie
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Äeschäfislcbtn vorkommenden Verträge.
Vergleiche und schiedsrichterliche Ent-
schecvungen, Schenkungen und Abtretun-
gen. Vollmachten, Schuldscheine, Ver-
treibungen und Büigschaftcn, Pfand-
scheine. Quittungen. Verzichte und Rech-
nungen. Beglaubigungen und Certificate;
ferner eine umfassende Darstellung der
englischen Vuchfudrnng. Wechsel c. ?c.
in deutscher unv englischer Sprache. Ge-
bunden. PreiS 75 CenrS.

Apolelon'S veursch englische Ärammar,
für Schul- und Selbstunterricht. Nene
vraktische Mclbodc die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesrn, Schreiben und Spre-
chcn zu lernen, mir Angabe de, englischen
Aussprache und Betonung von John L.
Avpleton, A. M. SLL Seiten, guter Ein-
band und cer billige Pre:S von 61.50.

"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
deutsch englischer Verfassung, oder An-
leitung zn, richiigen Abfassung iw
den allgeincinen Lebensvervältuissen. ,'0
wie im Gcschaftsleben oer Vereinigte;
Staaten vokommenden Briefe, ÄLssnz.c
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chen dieselben, diese F,rrp.a nicht mit tb
rem .


