
stememliütziges.
Ueber Ys ziehen (Schürfe) her

sfirmesser.
Wir glauben unseren geehrten, fich

selbst rasirenden Lesern dadurch einen
kleinen Dienst zu erweisen, indem wir

sie auf eine Methode aufmerksam ma
chen, durch welche es möglich ist, wenn
man nur ein Rafirmesser besitzt, das-

selbe stets in feinster Schärft zur Ver-
fügung zu habe, ohne hierzu eine

Abziehpem z benöthigt, oder sich für
das Abzithcnlasse irgend wclci Aus

lagen machen zu müsse
Die Kenntniß der Auslage sawic das

Ziehe des Messer am Streichriemen
als bekannt voraussetzend, bemerken
wir, daß der Bortheil. um den erwähn
tcn Zweck ganz sicher z erreichen, ein

zig und allein in einem gewisse lvcch-

selnden Drucke de auf dem Streich
rinnen stach ausgelegten Messers wäh
read deS Ziehens besteht

Während nämlich bei dem ersten
Doppelzuge das Messer möglichst kräf-
tig niedergedrückt wird, muß sich der

Kraftaufwand bei jedem der folgende
Züge successive verringern, so zwar, daß

bei den letzten Touren das Messer ganz

leicht atlsticgtnd.?so z sage blos durch
das eigene Gewicht wirkend, die
Streichfläche passirt.

Ans diese Weise wird für gewöhnlich
nur die mit der schwarzen Paste übcrzo
geue Leite des Riemens benutzt. Es

erscheint jedoch zweckmäßig, zeitweilig.
?etwa einmal im Monate, genau ans
die oben beschriebene Art, zuerst aus der

rothe Seite und dann-wieder kräftig

beginnend?auf der schwarze Seite des

Riemen da Messer abzuziehen.
Stnsenolkr He Menschen.

I?Kind i der Wiege

5 Jahr?ein Kind.
10 Jahr?ein Knabe.
20 Jahr-ein Jüngling
30 Jahr?ein Man.
40 Jahr? Wohlgethan
so Jahr?Stillstehen.
00 Jahr-geht Alter a
70 Jahr?ei Greis.
80 Jahr?Schneeweiß.
90 Jahr ?der Kinder Spott.
100 Jahr?Gnad bei Gott.

ine Lnndplnge.
Zu den heurigen Landplage gehören

ohne Zweifel auch die vielen Landstrci-
cher, die das Land in der Kreuz und

Ouecr durchziehe nd alles unsicher
machen Ilcbcra verübte sie Gewalt-
thaten, besonders auf einzeln gelegene
Baucrricn. Da sie nach Vcrübung der-

selben sich gewöbiilich ans dem Staube
mache, so müssen sich die Betroffene
die Gewaltthaten gefallen lassen. Die
einzige Genugthuung ist, daß sie niaiich
mal an de Unrechte kommen, und

da statt Raub mit eine Tracht Prü
gel abziehe müsse.

Wir hoffe, daß überall, wo nicht?
anders gethan werde kau, diese Züch-
tigung an de Leuten vollzogcu wird,
wenn sie sich ich ordentlich aufführen

Asl einzusalzen und zu ränchrni.
Den abgezogene nd reingcwasche-

en Aal reibt' gut mit Salz ei,

das mau nach beliebig mit seine Kran

ern und Gewürze vermischen kann

und läßt ihn so einige Stmiden im

Salz liege. Will mau ihn räuchern,

so trocknet man ihn an dem Salze gut

ab. wickelt ik in Papier und hängt ihn
zwei bis drei Tage i de Rauch. Er

soll schöne galdgelbc Farbe gewinne

Z stark geräuchert wird er zähe und
hart; zu weuig geräuchert bald ranzig.

Seide Stssse zu waschen.
Seide wäscht man kalt, nie warm.

Um ein seidenes Kleid zu waschen,
nimmt man IN O.nart weiches Wasser,
Seife nach Verhältniß nd ein Pint Am-
moniak Flüssigkeit. Mit diescrMischnng
wäscht man da Kleid tüchtig durch nd
spült es in weichem Kasser gehörig ans.
Ans diese Weise erhält man de Stoff wie
neu. Auch nnächtc Seide kann man in

dieser Flüssigkeit waschen i nur gcwä rtigt
man, daß die Farbe sich ändert.

Hslz gegen Würmer zu schützen.
Die Stellen, wo Würmer Löcher gc-

macht, bestreiche man mit Franzbrannt-
wein nd wen dieser getrocknet ist, mit
Speckschwarte nd so oft, bis die Löcher
durch de abgeriebenen Speck verstopft
worden sind. Wichst man nun die Sc-
räthe mit Wach und wiederholt dies
von Zeit zu Zeit, so kann man sicher
sein, daß kein weiterer Wnrm sich in das

Holz machen wird.

Ein ganz unfehlbares Mittel ge-
gen Wanzen, welches aber nur in leeren
Räumen, worin Anstrich nd Tapeten
erneuert werden, anwendbar ist, besteht
inFolgendem : Man stelle in jedes Zim-
mer nachdem es geleert ist, einen Topf
oder ein Kohlenbecken mit glühenden
Holzkohlen, werfe mehrere Handvoll Lin-
sen darauf nd bestreue sie mit etwas
Schwefel. Damit der durchdringende
Dunst nicht eine Ausweg finde, müssen
Fenster nd Thüren verschlossen werden.
Es geschieht dies drei Tage nach cinan-
der. Wie die Erfahrung lehrt, wurden
durch solches Verfahren Räume, welche
von Wanzen wimmelten, ganz und gar
davon befreit, nur rinzrlnc kamen och
betäubt aus de Schlüssellöcher hervor,
die getödtct wurde.

Guter Roth inFarmer.
Ein praktischer Landwirth weist in ei-

nem englischen Blatte darauf hin, daß
dem Fütter des Viehs nicht die nöthige
Aufmerksamkeit geschenkt nd dasselbe
fast überall de Knechte und Arbeitern
überlasse wird. Die pünktliche u,ck>

gleichmäßige Fütterung der Hausthiere
ist ans einer wohlgeordnete Farm ein
Haupt,rsordcrniß für eine rentablen
Betrieb nd eine Sache, die von eine
kleinen Farmer selbst, von einem größr
ren unter feiner Aufsicht geschehe sollte.
Wie dieselbe hierzulande betriebe wird,
ist fie zeitweise cineFutterverschwendung,
der nur zu känfig eine Hungerkur auf
dem Fuße fostzt.

Die Welt ist mit einem Elavier zu
vergleichen: es giebt in derselben viel
Kreuz" und ?Auflösungszeichen "

Der Zmnorisi.
Et wenig Scherz, bann und wann.
Wird gtliedi o Jedirmaun.

DK Lßittstun Mich sucht rn Nun.
Liebrrichcr Drnckrr von der ?Staats-

zeitunst." Wie ich vernumme hab, Hot
die Betzie Fehger en Mann kriegt dorch
eer Zeiting, in der sie nur gewiinnert
Hot, ob der Säm warte will, bis fie ihm
der Eiinstabel schick?f seil hi, sage die
Let, wär der Säm mit der Eärritsch
gefahrc kmiimc. tvär mit de Betzie zu,
Parrcr n hält sich der sch Oivei noch
im Mansio Haus in Harzisburg geic-
gistert ?Säm Ich ninß und Fran
ScU fkohrs settclt scllcr Häsch, im die
Betzie scgt selbcrt euer Zeiting kätt'S
gediihu

Well au, ich bin eu Wtltsrati uu däl
wieder heicrn, wann ich der rechte Sorte
Manu kriegc kau, un weil die Vctzie
so gut dabei ausgemacht Hot, so hab ich
gedenkt ich wott mei Sach aß iu die
?Staatszritung' dnh

Ich werde bis die Ostern ZiZ Jshe alt.
Mei erster Man war ein Virhtreibcr
im is sor zwch Jahr geslorbe, Kinner
hab ich kehnc. Mei Haushalt ,s voll-
stännig bis us en rechtschatsentr Mann
un scller hätt ich gern, bevor der Winter
anfangt, bekahs dasHvlzhacke i? z har
tc erwrt sor mich un alleeiiig um der Ose
hrriimhockc bin ich ah ledig, parlikuiae,
ivann's wieder so kalt werd wie letzte
Winter, daß nier sich serck ins Bett zu
gehn.

Ich bin als och so gutguckigcs
Weibsmeusch ivic ehns do herum, kann
Cigarre mache uu bin ah gut au der
Nähmaschin, hab en gute Poschtnr, meß
5 Fuß 3 Zoll in der Läug uu 2 Fuß 4
Zoll m die Hüfte herum, u hab die
anncr Woch f dem Joe seiner Hcuwog
barfüßig 152 Pfund gctvoge

Nau, ich lzab Iv Bcdiilgiiugc uu es
braucht sich Niemand zu melde, der el
f seile klimmt. Das lauge ?Sehne
gehn" is all sor die katz, partikular bei
nee Wittfra, der nier i so Sache iks
mch lerne kau. Do sin mei Bedin
guiigcil:

1. Er dcrs et über 45 lobr nll
sein, kch roihc Haor Hobe un et iiiincr
lüvPfund wiege.

2. Muß cosch Geld Hobe oder
in Hnnsroih, bckohs so viel is meins
werth.

3. Dorf et mit Buttcr n Eier
hockslrrn un suust iks reibe, Ivos ihn
VN Hehn, u z oniicrc Wcibslcut
cmmt.

4 Darf Owets rt sortgrlm, erscpi
cr geht vor der Doktor.

5. Muß dos deuivkrotischc lickct
stimme oder darf et an die Elekscheu
gehn.

6. Dorf keh Whiokrh driufe, oksepl
ich driuk mit?uu muß stoppe. Ivo ich
stopp

7. Muß ru Koch um die oiiurr dos
Feuer mache u die Kuh melke uu im
Winter Owrts Korpetlumpe nähe Heise
u darf et vor mir in s Veit

5 Muß Suiiiitogs mit mir iu die
Kerch un ?lich dresse, dos, er uek och
besscrgedrrßkrWeiboleulzu guck.-br.iuchl

t>. Dorf el über s Essegrumbelu uu
ei zoickr, Ivan eu kiiopfoiHemd felili

IN Dorf keh Geheimuiß vor mir
Hobe im porkikuler keh ouuere Weibs,
lenk cbc mir.

Seil sen mei zck Bedingungen,
wer scllc vollfülle k.iim, mag sich melde.!

knmnit Somstog Nnchimtiogs oder
SiiuntogS, on ouuere Tage bin ich j
ici Wcrkdogsklrbdcr und ich bosi es mich
porpcs zu dresse.

Ich hab c ziemlich böser Hund, par
tikulcr wo eppcr Owets kumint, cr
beißt oivcr et, woii nier ibu bei Nah
mc cnnt?er hebst ?Bull."

Mei Ruhi is, daß in lii Uhr bchni-
gcgange werde mu?eksrpt virknuimc
vor die zehn Uhr zum a Bärge

Seil i all. Rai, duht'S in die Zci
tiug. uu wann s gut buht, dann schick ich
euch noch der Hochzig en PcckKcstc, vier
Ouart gcdcrrte Kersch.-, eu Vuschel E,r-

ltz Rose Grundbeerc im mach mei neuer
Manu zwch lohr iu Voraus bezahlesor die Zeiting. wann er Euch seil Snch
bringt.

R. B- En Drucker et ,ch, wann
er ah rotke Haar hat.

S ä l l y K i l l i ch.

Der Kühbaucr kommt zum Thierarzt
und fragt ihn, ob er kein Mittel hat für
seine Kuh, die sehr störrisch ist ~d im
Acker durchaus nicht ziehe will. Der
Thierarzt besinnt sich eine Zeit lang,
schlägt dann den, Bauer drei Ohrfeigen
hinter die Ohren und sagt:

?So, die drei bringst Di, der Kuh, die
werden ganz gewiß Helsen."

Der Bauer thut, wie ihm der Thier-
arzt geheißen Nach acht Tage kommt
er mit frrndcstrnhlcndem Gesicht wieder
zum Thierarzt, schlägt ihm sogleich eine
hinter die Ohren und sagt:

?Herr Viehdoktor. Ihr Mittel war
vortrefflich, aber z'viel hab' S' mir
mitgeb n, eine ist mir übrig blieb , dir
bring' ich Ihnen wieder retour.",,

Lehrer: Sag mir ei paar Hand-
ivcrkc.

Schüler: Schneider, Schreiner, Sät
ster.

Ein andrrcr Schüler (erhebt den Fi
gcr): Ich weiß noch eins: Tanzmeistrr.

Der erste Schüler. Das ist kein Hand-
werk, sondern rin Fnßwerk.

Frau Schwäßelc: ?Also ibr kennt
mich och vom letzten Besuche, Kinder-
che ? Wollen wir mal srhen sage
Jnlchcn, wer bin ich dcnn?"

lulche: ?Papa sagt immer, D
seist ne Vogelscheuche

?Was, dem Lumpen wolle Sie ilue
Tochter zur Frau gebe ? Tlum Sie
nur das nicht, den er bringt sir im er
sie Jahr in S Grab!"

?So, glauben Sie? Ra. da geb ich
ihm die Mutter auch mit I"

Arzt: ?Da wird schwerlich zu helft
sein, Ihre Tochter leidet eben an einem
schon ziemlich veralteten Uebel."

. Mutter: ?WaS? ??sie ist ja erst l5
Jahre alt!"

Die große Vorstellung der Zeit!

P. T. Barnum,

wird sicher dei seiner Welt Ausstellung in

Harrisburg, am Freitag, Oktober IS,
qessenwürtiss sei, iiud l'ci de Nciclmutftisss- nd Adend Vvrstel-

liiitsscn Ansiuall'e an dasPnstlikiittl stalten.

Geht ud hört den Monarch der Kunstvorsleller,
in Vtt stindilng mir seiner

Reisenden Welt - Fair,
Metropolischem Museum,

Colosaien Caravaua und

MMljtmen Menagerie,
das Polvtechnischc Institute, das per Dampf-

kraft getrieben wird. Ferner,

Dan Cajjello's Zuternationalen Hippodrom/

und den schrecklich wilden, strasilianischen Neuer,

Lowande s lönig. brasilischer Girens.

Erstes Auftreten der reizenden Künstlerin

Madame Elisa Dockrill,
welche van den niittn Europa'? als ?Kaiserin der Arena"

applaudirl wmde.

Martinho Lowandt, der berühmteste
Reiter der Welt!

Zwei täglich

Eintritt, 59 Cents; Kinder nier 9 Jahren die
Hcilfle.?Ztttritt in jedes Departement der Wnnderwelt.

Kohlen,- Holz
und

Feuerholz-Hof.
Eck dtt Stak Straß und Ean.rl Skraße,

Harrisburg.
, All Ssrkm für dn gamlliengebrauch, wie
auch Kopien für Schmiede und Kalldreiiucr.

Pine-, Eichrn-, nd Hkckon-H°lz sowie geu-
ttbolz, alles im Trocknen, werden zu dm nied-

liestit, frei von allen Kosten.
Auch Bau-Materlalien sind zu haben.

Dadid Cassel,
Harrisburg, ZuliLtt, 875?11.

Das Perry paus,
stdom Bthstold, kigrnihnmrr

Front Strafte, Marl.
Board-rs und Reis,nee finde vi"st-i die

teilst und desim Spellen nd Seteaut so-
Marietta, Uanoae 7, 1875.?5j

F. Ä. Loehmer.
Plumber^Gas-Fitter,

Nro. 2! Oft-Zweii, Straß,

sthN-iZbikk-st. Vb-

Gas und Wasser-Futurer
,ii den dilligftrnPnllrn riehen.
iHriiodueg. Mär, !ll .871 t.d

llli.Rellmki.
Hidlrr I

Uhren,luivelenir.
Neris ?Paliioi" Gedäute,

Nor Dr Strafte,

Harrisbnrq, sssta.

Die dnübmi.n .igiu.Ubren

Hattisdura.luU-.'.!. 875-IZ.

Photograph Gallerte
Erster Klasse,

Niedrige Preisen.

Howard's Gallerh,
Ebv's lSebäud, Eck ter Mcrlt

und üle Straße.
AuSgeziichnei Phoiogiapd'S on irgend wel-

chem Sipk, -Pick.
Roch jeder Kroße er Rahmen tzl.kkft.
Aus Blech gen, mmen, beiisall sehr

niedrig.

versteht nicht Howard's Gallrrir.
HarriSdarg, Juki kb, tB7s?-

Ecke der Eheftuuk Straße nd RaSpdttrp Alle,

Harrisbmg, Pa.
sie die odldetannte

Cills-Ater-^rauerei.
dm. . momme habm, NN NN errik

nd gr-

Solsin und Rcfiauratlon

I Mar 5 IB7t ik.

Teutonia
Atill- iinN simr-Ilerem.

No. Z.
HiijttAtt'iii ttlammM llch leben Dn

n >l n a Adnd am 71 Übe I vokale e,

?r. Wae. Biesmann. -p,.'siei>.

Ke nrab Milier, Sekrelae.
Htt'isdui,, Oktober 15, 1871- I Z.

Gustav E. Ntichmstuu's

M
Bierßrauerei

.Ntilwlewmn, Pli.
Kun.ii. den gel llqulem siischlf>i-

lchen Bier fory. ASäiiige Bellellun-
gen erde ikDank aaguoen.

Mlddlelown, Dauphin llounl. Pa.'
Mal 27, 1875.

Louis Michel's
Hotel,

No. St Vainstridqe Straße,

ZMadelWa. Pa.
st-ten tafelt tle - S-

quemllchkeN. Juli I. '7I -IZ.

sriedrich
Notes sr

Saloon,
No. AS Rare Straße,

Harrisburg, Ha.
Di Baue i ilden deß Getränt alt

Ail'sehen. Warme und lalle Spilsea ad
Zuspruch kllet

Friedrich Haas
Harrlsdurg. Mal 27. 875-ZMI.

M
Georg L. Kestner

hat sei ee Grschäst eröffnet i
No. ?Gnd Sechste Str.,

Reading.
Er fferirlzu Bertaus rle

Oldßye und BourbonWhiskies,
AmpirtirteSrnndie, Reiner HSn i,

Schottisch d Irische Whlstie,

Jamaiea und ArakNnm,
verschiedene peNa

Khp,grr, Sherry. vrgdrr
nd Utvrrt,

Rhein-Weine
on rlresslichtt Ouallläl. grrntt, de h.
Ilrdlen oru-vrandmeln ln Europa, genannt

Nordhäuser Rrauntmeiu.
Di kehl ei Tori, urde dem Eigea-

lhiimrr aus seiner kehlen Reise in Deulschland
angekauft nd on ihm seit lmporllr. gen-
nr dehaupir, das fie orzllglich find.

U genetgte Zuspruch lttet
Georg L. Keftn r,

t">fi>.M'llt, MS^tf.

Ezicht
Hermitnge Hotel,

Eck drr grot d Baak Straßr,
Martrtta.

Rristabc und aabrre finden ia diise Hol,
fiel wen !Tisch, iauch iorzüglich-
fim Getränk. Zn Vndindung mit dm pw-
tck ist auch In

Zaßak- nnd Sistirrea - Sts,
wobt bfi,n Eiaariin uud Tabak, sowie s,

ise, gach inschlag ArUt ai

BgIur süc dir ?Inman Paffag
D-mpschiff-Ll,."

Mari. Zaaaa, 7. t875.?tl

J-Irpb F. Drsch'S
Bierbrauerei,

Columbia, Pa.

und gcsundtZ Lagervirznll-
fem. Di Braun! ist ml en msta vtt-
biffttnng irstttu. uSwäriigc Bisiellun-
gen , prompt sorgt.

?.zilchnritt Schweizer an Bim
durgrr-Ääsr, sowie kau Sptsa siad ,

tider TageSztl zu adn.
Jos.pH . Deich.

N. AIWalnu Straß,
Eolumbia, Pa.. Okt. tS. 87Z-I.

Die
City
Bant
!

'bicrer
zum

Berrenren
an
in
ihrem
greßcn

feuerfesten,
und

vor
Einbrecher

gesicherten
Bank-Gcwolbc,

s

Kleine

(Geldfehränke),
°

zur
sicheren
und

zuverassigen

:

Aufbewahrung
von

Bonds,
Kaufbriefen,

-

ertdvoll.
Papirrr.

:e.

U.
K.

Robinsv,

HarriSdarg,
Lkr.
IS,
IB7S.-
2o.

Ealsirn.

dei fi.Vsxeler ä l!.,Kit. M.
fit>on> nd Z>ralSu, h,.

iu Po.I 25 Uli., Ii ftoaei Utr t 0.

Umgälschim-
gcnvoezudeu-

d.'wu's zuse-
h.a. daß je-

d.sPackclcon

Wik nebmfte-
V hender Han-

dew-Marke

I>> XuzZII-it
Zttmbarger Tropfe.
>s> unlrün il-eS und sicheres MiUel grzm alle

oi.> I eu.u Ma^mS.^d.r^
deS Un

r. .iscike.i t.s ocis.s, B.klemmungder Brust,

c i.ie äiaivc aa Eis. s Jlaschen HZ.
I'c Aug. Kvnig'S

tpaukl. Ädäuter-Pflaster.

Ayer's abführende Pillen
carrns e-arnanri' >

Dr.J.ss.Ayrr Powell,Mass.,

Georg Döhue's
Äle und porter

Brauerei,
Eck drrEhstt Strgß nd Debi,y

All',.
Harrisburg, V.

Ausgezeichnetes Ate und Por- i
ter beständig aas Hand.

Haielsbarg. Mai ,i. t75.

aernlniuti
Lebens - Bcrficheraugs-

Grsrllschaft,
2v? Vroadivay, ll^cw-Aork.

Total - Alliu am 11. Drzimb, 1?74,

U.b,schaß a 31. Dz,.r. 1874.
auoschtießttch ,iti,uudtapUa> on ZAKi.wXt,

Xk'Ugenlar t ganz Suropa.

Zber, de w'aigftea zwei Zch. ~flch>? wa.

Zitzrltche Dttdede baar.

Im Naazin b-, bi Girmanla izum Eu-
de larS 1871 ihr vristchnkm

PI,III,d7S.chS
Ditzidede ergsstet.

Kür Sterbefälle hat die
Gesellschosl von 18,!0 iS 1874
im Gauzea

btZKhtt.
F. W. Licsmann,

Agent für Dauphin, Eudrlab und geinNl
Eonatp.

Mgen Nbnabe on Aginluwende

Mudolpt Pott,
in PlltSbarg, Pa.,

General-Agent für
Ptnnibloaniea, kvst Birgial nnd

südliche Theil von Ohio.
Februar l. ISIS-11.

Amol, ZNiley.
Sattler,

108 Rord Ouren Straßr, Laacafler.

WWWWWWz
Äene Waaren!

Friedrich 4pU'

Lager-Birr-Sawa,
ront Sirafir. uahr btt, VwHr,s , Gkarirtta.

GG-gr. M au ltck's bitzMieo VKr
istetSs Zapf.

Ma.ieUa, Zaunar 7, I7S-l.

Philipp IbingcD
Rostanrattou,

0.A7 GsftutGtrS,
snab ich' Bitt,attt,t

kalriasarg, W.
Dt. best. prtß .

stad fielbei thm za h^
Har-iSburz Jaul, Is, ist,? z

Joseph ttuer^
(chtsnuwult h

ob

(llsltmdciiaiisfcrtiger)
Kann I deulschtt Speach eonsulti, wach,

vsst.- SV W-laui aste.
Harrlstnrst, s. !

3>k IS. INS-IZ. -

voui Beifer s
TrutauiaSchqch.

Halle.
(väHIM'S NoöU?>.

No. ?2 Rare Straße,
Philadelphi.

Mai 28. ,87 t--,,.

D. 0. Raarrr,
stlderA y,r irrte setz,

Harrisbmg,
Dssir! AGG vakaa, waß. nach Echtr Zweit Sliaßr.

..
ZaII 181875-.

B. Watson,
Thierarzt.

I Ossiec Im Stalle der Adams Gr-
preßOfsice,

! Strawberrp Alle?, zwischen der S. kd 5. Straß
Harri b u r g.

, Ps'rd. und Bich wttdm ttgrstUU,

Harrisburg. Zuli29,1875? 1 Z.

z. T. ML?iNSi.
ck. rr Nord ab Zwriw, waß.

Harris b u r g.

Bilder
wnb I,Ra ,n jttSock ab aea
onschm. Aach Schrriaer Ar wir

ei>rce SUeoeu . 15.
rlwztgr

devtfche laielgt Igeatar
kr di ,sammt ifch.am.rikaaisch rost.

z? ., ...

Ncw-lork,
tabltr seit IK7.

biaall u. ,schäf,s.vi. t-
aal-Unffttdrmuzm ir. für
alle deutschen Zeitungen in de

Vereinigten Staaten,
final w

Denischlaud uad all LämdsrnEaropa's
N.o,l. i.,. in.

mittle Waaren! i

miihjahr Dry-Goods!

liuiics Bentz,
Rro. 7 Markct Square,
HarriSburq, P a..

hat forden einen ungeheuren Vorrarh von

Frühjahr DryGoods,
erhalten, bestehend zum Theil in

Dreß-Goodsvon jeder Gattung,
Leinwand, Calieoes, Musline, GistzZ,
Tisch-Tücher Hand-Tücher, Ratzkins, Vett-Tü-
cher, Ehawls, Sonnenschirme, Regenschirme,
Schwarze AlpaeaS.. s. w., . s. w.

Das Publikum ist freundlichst togelade, unsre Waari z testchUs.
Dankbar für das dibrlg Zutranen, nd mit de ftste Vorsatz. gt nnd

billige Waaren z verkaufe, bitt wir die seee Gunst , Pl>ttks.
Zn icsrm Stsre wird deutsch grsprachen, nd vr glrich hnndet,,

wie eiche.
Man vergesse nicht den Platz.

James Bentz.
Nro. 7Martn Square,

.nrrisburg.Mae, >. >?- HZ. ,

Nissgamay ck Co.,
No. 2 Nord Dritte Straße,

Harrisburg.

Feine Dreß-Hemden,
an einem praktische schneiper

Hemd von tder Größe aat Master
fil,nfHan.

vrüa>iche UalrrNrkter für So'. '-
osra biso" paffrad für Ocrlr,

felae eagllsche Strnmpsmnnrr.

Die beste eaglische Hanbschatz,
i,s,r>chchöra. rige, äff

taachette), Hafentriier, selb
sowlr Irlnenr Taschentstcher et.

Rae werde aas Taschentücher,
Hemde ,c."tglllchgft,n>l.

Ridgaway Si Es?.,
o 2.1 Rord Dritte Straß,

HattiSbvrg. IIi 15. ,75-tZ.

Jakob Dapp,
Bäcker,

Ecke der Vrvad und 2j Straßr,
Harrifidnrg, P.

grischeS Brod, Wecke, Kuchen ad Pttpeln
findjrdMorgen zu hadni.

Marktfiand : Z Wkft-HarriSturz Markt-
Haus. Brstellungon könnrn tn de Bäckrys
gemacht werden.

Marmor - Werke.

Johl, vcitt.
4. Straß, zwischen der Markt HEB si-

nn roß lM>.>.Gch^
HrriStr>, G.

Dtt Nattti'lchieie aachrichUgt knall fit-
e gr,e aa o PItm, daß, fims i

großes Assottement
Denkmäler,
br anslinpischrn eintzrlmtsch
Marmors ans H. y,

Grabsteine
Mrre tz Schiefer

Kamin-Mantel, zc.,
dm aas B?rlaa ta finZ tach

l J-de'lrt Gteinarbrtt
I, p,p a Rfitz MB

HnrMV 1875.


