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Das deutsche Centralorgan her Demokratie sür Pennsylvanien und die angränzenden Staaten.

ZeitungsAgentur.
Der Unterzeichnete macht hiermit dem geehr-

ten Publium die Anzeige, daß er die Agentur
für alle Reto-Zstorker und auStoärligen Zeit-
schriften und Wochenblätter übernommen hat,
z. B. ?Nachrichten au Deutschland und der
Schwei," ?Novellenschatz," ?N. Z> SlaatS-
zeituug," ,e., :c. Schreidniaterialien aller Art.

Schiller und Göthc'S Werke, sowie alle
Sorten deutsche Bücher sind aus land.
IVerbindung mit obigem erlaubt sich der

Unterzeichnete noch ergebenst die Anzeige zu
machen, daß er auch stet DeutscheSpiel-
Waaren, EonfeclionancS, ic. aus Hand hat.
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No. 2KBN°rd Str., nahe der 3. Straße,

Harrisburg, August 2 >, IB7'>-3?>^.
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A das Publikum.
Der Uutentlchnele benachrichtig hiermit ha

geehrt Publikum, daß sx nebst seiner Bäckerei
auch esue roetri. und Mehlstore eröffnet
hat, und im Stande ist alle Artikel frisch und
rein zu dm billigstrnEitp-Prcism zu erkaufen.
Mehlkau man bei ihm an Mühl-Preisen er-
halte.

Seme, Ist täglich frische Begb.Preheln, Hu-
chcn astn Art und feinsten Gort daselbst zu ha.
den. Auch li,>.,.>>> Kanada Sigarrm stet auf
Hand. Sir Alle arantirt.

Um gmeigtm Zushruch dittet
John Friedr. Schönberger,

Marie, Pa., August 2K. IB7S-tf.
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Poesie.
Herbstesweh n.

Von Louis C. Hosmann.
Von den Bergen in der Ferne,

Wo der Horizont sich neigt
Und das Heer der lichten Sterne

Auf zum Himmelsdome steigt;
Wo die Strahlen gold'ncr Sonnen?

Wie des Glückes Frcudeiibroiiiicii?
Träumend still von daiincii geh',

Haucht ei leises Herbstcsweh'n.
Trauernd brcitetksich der Schleier

Auf das müde Weltall' hin;
Matt und leise klingt die Lcycr

In der Wchmuth tiefem Sinn.
Wo och gestern blum'gc Auen

Unser Aug' konnt lieblich schauen,
Unser Herz konnt mild versteh n

haucht schon heut' ci Hcrbstcswch n.

Doch verzieh n des HcrzcnS Klagen
Auch hinaus aus Berg und Thal;

Blicke auf! nach kurzen Tagen
Winkt Dir neu der Wonne Strahl.

Jenen dunkeln trüben Wolken
Wird ein klarer Himmel folgen,

Und dann wirst Du wieder sch u:
Haucht ein mildes Frühlingöwch'n.

(Centr. Dein.)

-feuitlel on.
Das Faetotmn.

Humoreske
von

Ferdinand Jazewiez.

11.
sgortsehung.j

?Wie meinen Sie ?" fragte sie dann,
ihr Vollmondgesicht wieder dem Oberst
zukehrend. ?Ja, Pöbel. Du mein
Gott?aber was willman thun ? Wenn
man allein in der Welt steht, dann ist
inan im kleinen Orte noch am ehesten
vor Unzuträglichkeitcn bewahrt. Aber
traurig war unsere Einsamkeit aller-
dings. Doch nun wird das ja anders,
da der Herr Oberst so in die nächste
Nähe kommen. Der Herr Oberst sind
auch musikalisch, wie ? Spiele dcrHerr
Oberst die Violine?"

?Ich blase die Posaune, gnädiges
Fräulein," versetzte der Besucher sehr
ernsthaft.

?Die Posaune! Ah, das ist eigenar-
tig und etwas ganz Besonderes, ich hör-
te sie bisher nur in der Kirche. Ge-
wiß werden..."

?Guten Morgen, Herr Oberst!"
klang in diesem Augenblicke Enlalicns
Stimme von der Gartenthür her.
?Aeußerst angenehm berührt von Eurer
Gnaden endlichem Besuch, den ich, ich
gestehe cS, schon lange mit vieler Unge-
duld erwartet habe."'

~Zu viel Güte, gnädiges Fräulein;
aber weshalb sollte ich Sie ohne Grnnd
in Ihrer Rnhe stören? Jetzt habe ich
freilich eine ziemlich dringliche Vcranlas-

, sulig. Man sagte mir, die Damen hät-
ten an dein Hanse nebenan das Vcr-
micthsrecht."

Ich habe dieses Recht, ich, Herr
Oberst!" entgegnete Eulalia rasch.
?Sollte Euer Gnaden dieses Hau
bewohnen wollen?"

?Ich beabsichtige, dasselbe zu miethen,
gnädiges Fräulein. Ich kam zu fra-
gen, ob und z welchem Preise es zu
haben sei."

?Der Preis, lieber Gott, der ist wohl
gleichgiltig, Herr Oberst. Für achtzig
Thaler JahrcSmiethc steht cS zn Ihrer
Verfügung."

?Und was das Instaiidsctzcii der
Räume anbelangt," hob Aurora an,
welche gänzlich in den Hintergrund ge-
drängt zu werden fürchtete

'?So soll das ganz meine Sache
sei!" fiel ihr Eulalia schleunigst in's
Wort. ?Ich werde meine Pflicht als
Vermietherin schon thun."

?Was ich nicht einen Augenblick in
Zweifel ziehe, gnädiges Fräulein. Al-
so ich nehme das Haus; die Miethe
werde ich Ihnen durch Käfer zustellen
lassen. In ungefähr vierzehn Tagen
dürften wohl die Räume zu beziehen
sein?"

?Schon eher, Herr Oberst, schon in
zwei oder drei Tagen!" rief Aurora.
?Weshalb sollen Sie ohne Noth im
Gasthause wohnen?"

?O, dort wohnt es sich ganz gut, Eu-
er Gnaden! doch nun verzeihen Sie
wohl?ich habe heut noch Dringendes
zu thun."

?Sie wollten schon gehen!" riefen
beide Schwestern schmerzlich bewegt, in-
deß Käfer mit Flaschen nd Gläsern
sichtbar ward.

?Ich muß. meine Damen?dringen-
de Geschäfte. Ein ander Mal, wenn
Sie gestatten?"

?Mit tausend Freuden, Herr Oberst!"
versicherte Eulalia.

?Wir sind ja einander schon um so
viel näher gerückt!" fügte Aurora hin-
zu und schlug dabei verschämt die Augen
nieder.

?Und wir werden einander noch viel
näher rücken," bemerke Eulalia. ?Herr
Oberst sind musikalisch-ich bin es
auch."

?Abend kann man dann im Winter
so schön ein wenig die Karte zur Hand
nehmen," flüsterte die dicke Aurora.

?Der Herr Oberst hören vielleicht

gern die Zeitung vorlesen, interessiren
sich für kriegerische Ereignisse," sagte
Eulalia.

?Meine Damen, Sie erdrücken mich
mit Ihrer Freundlichkeit!" entgegnete
der Oberst rasch entschlossen, einer neu-
en BemcrkuligAurorenS zuvorkommend.

?Aber jetzt habe ich bei Gott keinen
Augenblick Zeit mehr übrig. Mein er-
gebenstes Complimcnt!"

Er grüßte militärisch und nahm rasch,
fluchartig den Weg nach der in dcn Hof-
ranm führende Thür, an Käfer vorbei.

Aber er konnte unmöglich schnell ge-
nug sei, um allein die HauSihüre zu
erreichen. Die beiden Schwestern stürz-
ten hinter ihm her nd gingen zur Rech-
te ?nd zur Linken nnd sprachen unauf-
hörlich, eine iliibcküinmert in das, was
die andere sagte-bis eS ihm endlich ge-
lang, die Thürlinkc zn ergreifen nd die-
sem Kreuzfeuer zu entgehen.

Aurora und Eulalia kehrten i die
Wohnstube zurück, stellten sich vor den
Spiegel ndseufztciißcide herzbrechend.

?Ein charmanter Mann, der Oberst
von Rosenberg!" flüsterte Aurora.

?Ein Mann von unwiderstehlicher
Liebenswürdigkeit!" fügte Eulalia
schmachtend Hinz und senkte verschämt
den Blick.

?Von manchmal etwas extravaganten
Neigungen," bemerkte Aurora. ?Ich
schließe das aus einer Bemerkung gegen
mich."

?Was hat er Dir gesagt?" fragte
Eulalia bebend. ?Herzensschwester,
was habt Ihr Beide mit einander ge-
sprochen ?"

?O, nichts, was Dich besonders in-
teressiren könnte." sagte Aurora kühl,
schnippisch. ?Wir sprachen nur von
der Musik."

?Aber mich interessirt Alles, was die-
sen Man angeht, den einzigen Mann
von Stande!"

?Die Musik ist ja doch nicht Diine
starke Seite; lassen wir'S also. Eulalia."

?Du bist eine Natter, Aurora!
Glaubst Du, dieser Mann werde sich
für das Gcwinsel Deiner Harfe begei-
stern können?"

?Ich weiß, was ich weiß, Schwester-
chen. Wir haben nS sehr gut mit
einander nntcrhaltcn; schade, daß Du
dazu kamst."

Eulalia antwortete nicht mehr. Ih-re giftigen Blicke auf die dicke Schwe-
ster schleudernd, eilte sie hinaus nach
der Küche.

Da stand Käfer am Tische, auf wel-
chen er die Flaschen und die Gläser nie-
dersetzte.

?Hier ist der Schlüssel, Euer Gna-
den," sagte er. ?Oder soll ich jetzt den
Wein wieder in den Keller zurücktra-
gen ?"

?Thu' er das, Käfer und?nein, hör'er, eine Flasche davon kann er behalten
nd sie mit nach Hause nehme."

?Schön Dank, Euer Gnade."
?Und sage er, Käfer, weiß er

von extravaganten Neigungen des Ober-
sten von Noscnbcrg!" fragte Eulalia.

?Extravagante Regungen,EuerGna-
dcn?" fragte Käfer, die Flasche Wem
unter den Arm nehmend. ?Was be-
deutet das?"

?Ich icliic, od der Herr Obcest
manchmal etwas Besonderes, etwas
Apartes gern hat. Käfer," belehrte die
hagere Jungfrau.

~O ja, Euer Gnaden, zum Beispiel
recht kmispcrich gebratene Kalbscotte-
lettes, die haben Seiner Gnaden stetssehr gerne gehabt."

?Dummkopf!" knirschte Eulalia und
verließ die Küche. Aber das von den
knusperich gebratenen CottelettcS woll-
te sie sich merken.

?Noch etwas zu besorgen, Euer Gna-
den ?" rief ihr der Lohndicncr nach.
?Meine Zeit ist eigentlich schon lange
um."

?Komm' er nur zur rechten Zeit wie-
der und laß' er den Herrn Oberst ja
nicht so lange warten!" keifte Aurora,
die jetzt im Hausflur stand. ?Der
Herr Oberst verdient seine ganz beson-
dere Aufmerksamkeit l"

?Ganz meine Ansicht. Euer Gnaden I"
?Und sag' er der Rcgine, daß sie so

bald als möglich zu mir kommen soll!"
trug ihm Eulalia noch auf.

?Schon besorgt, EucrGnaden. Mei-
ner Rechnung nach, muß sie bald hier
sein."

?Dann kann er gehen."
?Zu Befehl, Euer Gnaden."

111.
Zehn Tage waren vergangen, nnd

das durch den Obersten gemiethete Hans
war innen und außen spiegelblank ge-
putzt nnd gescheuert. Regine, die weib-
liche Ergänzung des biederen Ehrysosto-
muS Käfer, welche eine Todfeindin jeg-
licher Unsanberkeit und durch ihre Lei-
sttingen im Putzen stadtberühmt war,
hatte dennoch den gnädigen Fränlciw
von Flachstein diesmal schier nicht ma-
chen können. Einige Räume hatte sie
zweimal scheuer müssen. Jetzt aber
gingen Eulalia nd Aurora im Tri-
nmphschritt durch das ganze Hau, jetzt
war Alle gut, sogar vortrefflich. Und
nun kam ein großer grüner Wagen, der

wie ein ungeheurer Kasten aussah und
von den klngen Pcrlcnheimer Bürgern
meistcntheil für ein Affentheater tazirt
wurde, hielt zwischen der Wohnung De-
rer von Flachstem und dem Gasthausc

zum grünen Ochsen, wurde geöffnet nd
offenbarte seinen Inhalt als Möbel.

Ja wohl, Möbel, funkelnagelneue
Mahagonisachen, sauber und geschmack-
voll gearbeitet, nd ChryiostonuiS KSstr
hatte vier Handlanger cngagirt und
ging einher wie ein Befehlshaber nd
gab ach kurzem Blicke auf eine Zeich-
nung, die er in der Hand hielt, jedem
Stücke Möbel seinen im Voraus schon
bestimmte Platz an. Wollte ihm
aber die Damen Aurora und Eulalia
dreinreden, nd ein ganz anderes Ar-
rangement für besser erkläre, dann zeig-
te er auf das Papier.

?Hier stchl's. Eiicr Gnade, schwarz
auf weiß l blaues Bordcrzimmcr, rechte
Wand, Pianino. Befehl des Herr
Obersten."

Dagegen ließ sich nii freilich nichts
ausrichte, nnd stumm nd staunend
sahen die gnädigen Fräulein zu, lvtc dic
Räume des Hauses sich mehr und mehr
füllten und mit iliinclindarcli Gefühle
erkannte sie, daß dic Eiiirichinng nahe-
zn eine brillante genannt zn werden ver-
diente. Unzweifelhaft war sie geschmack-
voll, sehr geschmackvoll. Und diese wei-
chen, wohligen Polstermöbel! Zwar
nur Plüschbezug, aber wie schön sitzt
sich's nicht ans solchem Fante!!, wie
angenehm ist der Schaukelstuhl und
ah! gar eine gepolsterte Fußbank!
Bei allen Heiligen, der Oberst sorgt für
die Bedürfnisse der zukünftigen Gattin
in der liebenswürdigsten, zartfühlendsten
Weise! Jetzt wird aber wohl auch ein

Pfcifcnbrctt zum Vorschein kommen;
er muß doch auch an sich selber denken.'
Aber nein, er thnt cS nicht Himmel,
gar ein Stickrahmen! nd eine Fuß-
bank! Welches Heer von Gedanken
entsteht daraus!

Den Jiingfraiicn wollte schwindsclig
zn Sinne werden! Stickrahmen und
Fußbank, das war zn viel für so zarte
Nerve! Jetzt eine mächtige, verschlos-
sene Kiste, von welcher die Arbeiter de-
hanptetcii, sie sei ungchener schwer.
Der Kutscher meinte, sie enthalteLeincii-
zcng, Wäsche, ach Angabe des Fracht-
briefes.

Also Wäsche! Leiiicnzeng! Fußbank I
Stickrahmen! Nun gar ein köstliches
Bett mit Arrangement zn einem Him-
mel hilf Himmel! Die jungfräuli-
chen Wangen färbten sich mit dem schä-
migsten Purpur tief, tiefroth, sie drückten
Beide die Augen zn, legten die Hände
mit gespreizten Fingern schnell davor?-
wagten dann erst wieder aufzublicken.

?DaS Bett kommt in das braune Hin-
tcrzimmer neben der Küche link an der

Wand!' commandirte Käfer.
?Das ist ja zn klein, das braune Hin-

tcrzimmer, fuhr Aurora heraus??das
hat nur Platz für c i n "

Sic schwieg betroffen still. Soweit
also konnte sie sich vergessen ? Käfer trat
aber an sie Hera seine Zeich-
nung.

?Es ist so. cS ist wirklich so," sagten
beide Schwestern, auf dem Papier ach-
sehend.

Dann kam och eine große Kiste mit
der Küchciicinrichiting, Gardinciistan-
gen konicii und Roulcanxstäbc?kurz, rs
war eine ganz neue, auch ganz complcttc
und nette Einrichiiing für das gemiethe-
te Haust

?Jetzt st'.'ld wir fertig," sagte Käfer,
nachdem er d st Leute aiisgclohnt hatte.
?Euer Gnade. >ch möchte zuschließen."

?Wann wir d.'M der Herr Oberst
von seiner Reise zu.'ü-kkchrcn !" fragte
Eulalia, sich zum Geh.' anschickend.

?Morgen, Euer Gnaden, morgen
Nachmittag um drei Uhr."

?Es muß aber hier noch g'efcgt ii's
abgestäubt werde. Die Arbeiter ha-
ben alles wieder schmutzig gemacht."

?Rcginc hat schost den Auftrag zum
Reinige erhalte, Euer Gnaden."

?Und er hat heute noch eine oder zwei
Stunden Zeit übrig, Käfer?" fragt?
ihn Aurora eifrig.

?Wenn'S sein muß, ja Euer Gnaden.
Soll ich für Euer Gnaden etwas thun ?"

?Ja wohl, lieber Käfer. Er kann
mir Blumen und grüncS Land besorgen,
zu Kränzen nnd Guirlanden. Will er?"

?Gewiß, Euer Gnaden."
(Fortsetzung folgt.)

Die Schutzzoll frage in Deutschland.
Herr Schulze-Delitzsch ist vom Vor-

stand des berliner Vereins für öffentliche
Angelegenheiten zu einem Vortrage über
Schiltzzoll und Freihandel in der näch-
sten Vercinssitzung am 8. Oktober ein-
geladen, ein Thema, das leider zeitge-
mäß ist, denn die Schntzzöllnrrei erhebt
neuerding ihr Haupt so ngcscheut, als
ob sie des Segen von oben gewiß wäre.
Die Nordd. Allg. Ztg. brachte letzthin
Auszüge au dem Aufsätze des Herrn

Laveleve in der Revue dcS dcur Mon-
des, der in Form eines Berichts über
die neue Richtung der volkSivirthschaft-
lichen Politik gegen die Ansichten der

FreihandelSschulc polcmifirt, und jetzt
füllt die ?Post" ntcr vielen Lobsprii-
chen ihre Spalten mit Auszügen auS
der schiitzzöilncrischcn Broschüre des
Herrn v. Kardorff.

Man hat auSgcfunden, daß in den
Reichsstaaten Deutschlands 3Ü5.753
Menschen leben, welche den Namen
Müller führen. (Die Wind,-Dampf,-
Wasser,- und Roß-?Müllcr" sind nicht
mitgerechnet. Die Statistik der Meier
(auch Maier, Meyer, Mahn, Meir und
Mair) sollen ebenfall der ?Müller".
Statistik beinahe gleichkommen.?Auch
HarriSdurg hat eine beträchtliche Aiiznlil
Müller, und sind dieselben recht fidele

Kameraden.

Stro. K.

Ueber nächtliche, Fenstrrschlleßrn.Wen sich in der Nacht ein Sturm
erhebt, so ist c sehr selten der Mann
der zuerst aufwacht; ist er aber erwacht'so hält er sich mäuschenstill, in seine
Frau nicht im Schlaf zu stören.-Wie
ander ist es nicht mit seiner liebe des-scrc Hälfte. Sobald sie aufwacht nnd
hört, wie es regnet, so verliert sie alle
Selbstbeherrschung. Sie faßt ihrenMann bei, Schopf und schreit in groß-
tcr Aufregung: Um Goiteswille, steh
f. schnell, es rcgnct was nur vom Him-mcl will und die Fenster sind noch alle
ans!" Nach verschiedenen ?handgreif-
lichen" Ermahnungen sieht sich nun der
Mann veranlaßt, anfzustche. Wäh-rciid cr nach den Streichhölzern sticht,
um Licht zu machen, dabei seufzt und
behauptet, es habe sie Jemand gestohlen,
wird stinc Frau nngcdnldig nnd ruft:
?Mach' doch nur schnell, der Regen
kommt ja jStrömen zn den Fenster
herein, sämmtliche Teppiche im Hanse
werden verdorben, loci, d dich nicht
beeilst; was machst d denn eigentlich,
kannst d die Streichhölzer nicht finde ?

Na. da hörtäbcr doch alles ans, du stichst
nach Streichhölzern, während wir hier
fast forigeschlvciniiit werden! Geh doch
ohne Licht; Himmel, was für ein Mann
das ist, ich hätte nur lieber gleich selbst
anfstchen sollen; nun, meinetwegen kann
alles ruinirt werden. Du hast immer
deinen Kopf für dich gehabt; mach wa
du willst, nr klage nicht später, wenn
alles verdorben ist. Da kann man sich
zii Tode reden nnd cS hilft nichts, ichsage daher nichts mehr." (Nach einer
kurzen Pause): ?Friedrich Wilhelm,
willst du die Fenster schließen oder nicht ?"

Fluchend tappt er im Finstern ach dem
nächste Zimmer, um natürlich sofort
über den Tisch zn fallen. Kanin hat cr
sich von seinem Schrecken erholt, als die
Stimme seiner Frau ihn weiter treibt.
Der Schaukelstuhl, der übrigens eigens
dazu gemacht z sein scheint, um darü-
ber zn falle, ist die nächste Veranlas-snng, die ihn zu Boden bringt; mit ei-
nein Schmerzcnsschrei stolpert cr nach
dem Fenster nnd schließt cS mit solcher
Kraft, daß zwei Scheibe klirrend zn
Boden falle, in Folge dessen seinc Fran
vor Schrecken ans dem Bett fällt.
Beim Rückweg purzelt cr dann noch
über den Toilettentisch, zerbricht die Lieb-
lings-Vasc seiner Frau nd mnß dafür
als cr mit geschundenen Gliedern, durch-
näßt nnd frierend ins Bett steigt, eine
stundenlange Gardinenpredigt über töl-
pelhafte Männer im Allgemeinen und
in speziell anhören.
Traurige Ende eines ringcwander-

tcu Schweizer,.
Aus Massillon, Ohio, wird uns fol-

gende traurige Bcgebcnbenhcit gcmcl-
det: Am Donnerstag, den 14, Oktober,
kam ein erst kürzlich eingewanderter
Schweizer nach Massillon nnd stieg in
Herrn Clemens' Gasthaus, nahe dein
Bahnhofe, ab, um daselbst zu bernach.ten. Am folgenden Morgen, als man
ihn zum Frühstück rufen wollte, war die
Stnbenthürc fest verschlossen und der
Gast gab aus wiederholtes Pochen an
der Thür keine Antwort. In dem
Glanben, daß der junge Mann durch
die Reise ermüdet sei, machte man wei >

ter keine Anstrengungen, m ihn znwecke. Als er aber gegen elf Uhr
nicht erschien, schöpfte man Verdacht und
ein Sohn des Gastwirthcs stieg auf ei-
ner Leiter an da Fenster dcS Zimmers
heran, um zu sehen, ob der Gast och
schlafe oder ob ihm sonst etwas zugesto-
ßen sei. Zum größten Erstaune salj
der Knabe den jungen Mann mit blut-
bedecktem Hemde und einer Pistole in
der Hand todt im Bette liegen. Kur,
darauf wurde die Thüre des Zimmerserbrochen, und eine vorgenommene Un-
tersllchuugl ergab, daß eine Pistolenku-
?x' ihm in die Herzkammer eingedrun-
gen w Der Verstorbene hieß Wil-
helm Bra ""b hatte eine große An-

zahl Briefe u.7>> Dokumcntc bei sich,
aus welchen zu er.!'l>en war. daß er au
Genf, in der Schweiz, kam. und am 18.
September d. I. mit Dampfer
?Vaterland," von der Re, ...

nie von Antwerpen nach Philt.'°vphm
gereist war. Ferner wurden bei
tz4oo in französischen Goldstücken
Z3OO in Papiergeld vorgefunden. Die
Behörden wurden von dem Borfall in
Kenntniß gesetzt und die CoroncrS Ju-ry neigte sich der Ansicht hin, daß in
diesem Falle schwerlich ein Selbstmord
vorliege; cS schien den Geschworenen
vielmehr, daß der Verstorbene den Re-
volver seiner Sicherheit wegen mit in'
Bett nahm, qus Furcht, daß cr. seiner
Baarschaft vielleicht beraubt werden
möchte. In dieser Ansicht wurden dl-
Geschworene um so mehr bestärkt, in-
dem der Unglückliche zur Zeit der Be-
trctung des Gasthauses in der besten
Stimmung war nd nicht das geringste
auffällige Benehmen zur Schau trug.
Dieser Vorfall hat in Massillon allge-
meines Bedauern hervorgerufen.

Räthsel.
No. 1.

Wer lvar der glücklichste Mensch ans
Erden?

N0.2
Warum sind die Diebe oft gescheidtec

als die Aerzte?
Eine große Schlacht

steht den Wclschhahne nnd anderem
Geflügel bevor, da der DanksagungS-
tag in diesem Monate stattfindet.

Am 10. Dezember wird in New-
Zjork der Mörder John Dolan gehängt

Die Shracnse, N. S., Stiefelwich.
serOungeii sollen Uniformen erhalten.

1776 Herbst! Herst! 1876

Seht, betrachtet nnd untersucht

die immense Auswahl

Sticht. Schuht.
llud Slippers aller Sorten,

Männer nnd Knaben Nubber-Stiefel
von jeder Größe nnd Gattung; ferner,

Ober - Schuhe, find zu haben in

Georg W. Meily s
Schubstore, No. 216 Markt Straße,

HarriSdurg, Sept. 30?'75. dem CourthauS gegenüber.

Georg Biester's
Hotel <KRestauration.

No. 21 Walnut Str.,
Harriskurg. Pn.

und eliganl Einrichten lasse. sich
> Bemühen, ftllS die testen MalzqOränlr. sowie

zu dalten. Auch ist mit dem Hotel eine hübsche
Restaueatioa cedunden,
frischt Austern in ove>7

! Hühner, Wildprr. lalte Speisen und
anderen Dllllatissen zu baden sind, gür auf-

Georg Biester.
No. 42t Walnut Straße,

Harrisbura. Olloder 22, tB7-t?KMt.
"

Zu verkaufen.
wer'S Alle sind zu verlaufn.

-

! Ferner, zwei große Stücke Grund in SuS-

H. E. Demming,
No. IolsRidaeAvenue,

HarriSdurg, August s,lB">?3Mt.

Wer braucht Zähne?
Wer Zähne braucht, der sollte nicht

versäumen, die Doktoren WcillsK
Reel, Zahnärzte, zu besuchen.
setzen jene sehr hübsche und lcbcnSLHn-!
lichc Guinmc-Enamcllcd Porccla-Zäh-
nc, für zehn Dollar (H10.) per Set ?!
Man spreche vor, und uiitersuchc ihre!
Arbeit. Office: Nor. 1220 Nord!
Dritte Straße.

Harrisburg, Juli 29, 1875?3m05.

friesirich Lauer's
berühmte

Ate, Porter öc Lagerbier-

Brauereien,
Reading, P a.

Office, Ecke de Dritten und Ed'stnut Sl
Zirading, Po.. Mai li.l7Z?li.

Weißbier! Weißbier!
An das Publikum.

Einem a'chlten Pudliium mache ich erge-
dcst dle Auzelge. daß ich ras gadrlzlien dco
deliedien und wohlschmeckenden

Berliner Weißbier
Wlildlchafl,Nio 421 Walullt Straße, uahr

Der >Vlile°i>lPeio ist Hl.oo per Bcr
von 2 Flaschrn. Weniger le elne Bor, kostet
L EtlS per Dutzend. DaS Blcr wird nach

Grorg Btestcr
HariiSbura.lluni 3, 1875.

Dr. p. liuesii.
Deutscher Arzt,

206 Süd Zweite Straße, Harrisbiirg.

Office-Stunde! 7 bis 8 Uhr Vor-
mittags, l bis 3 nd 7 bis 8 Uhr Nachmittags.

HarriSburg, August 12,1875?3Mt.

Germania
Kvu- und 6par-Verein.

Ntro. 2.

S a

Ehrtftta Vicd, Präsident.
Eonrad Ailller,(chrriner) Sekretär.

HarriSdurg, I-luarZl, 1574-11,

John
Hingst, Anstreicher UN
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lle
rtrit
wir
prompt
nd
Uli,
nn
zur
größten

Zufriedenheit
desorgi.

Mal
1

1875.

Füx
gute

und
fauberrKohlen,

Hickory-
ud

Eichen-Holz,
Holz

zum
Feueranmachen,

gehe
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zu

I.
V.

Einstein,

(Jul
16-"74)

No.
I,

Dritte
Straße,
Harrisburg.

Hugh J.McClosky,
Händler In

Familien

Kohlen,
Klafter- d

Kmer-Holz
v jcdir Art nd Gort.

HS" Kohlen und Holz wer-
drn kostrnsrrt tn dt Keller geliefert,

vffiee nd Kohirnhaf!
ordwest Eck der State ud

EaoalStraSe.
Harri,,g, Int 22,1875?1j. '

Friedrich MaulickS
zyiervranerei,

Marietta, Pa.
MarlMa. Pa.. prtl 8.1875-tI.


