
De. Wnwnsi.
Em wenig Schee, baun und an.
Wird gelledt ° Jedermann.

WaS dt? Hnnikl sucht.
Ihr Lcut, seit nau jnst emol still,
Un horcht, was der Hannickel will;
Der Haiinickcl der sucht en Platz,
Wo Mensche, Thiere, Hund nn Katz',
Alles seine rhgne Bißniß meind.
U ehrlich äkt mit Freund nn Feind;
Wo Niemand stehlt n Niemand lügt,
Un die Wahrheit immer siegt;
Wo man für Recht un Wahrheit denkt;
Un Räskels an de Galgen henkt;
Wo ten schlechte Lent rum spuke;
Un kehn Lüge in d' Zeitung drucke,
Wo Tags ten Lodcl lektionirt,
lin Nachts den Lent die Häuser schmiert,
Wo kc schlechte Weibslent relsche,
Un sich jnst in Luge ketsche;
WoFratzhäns et mit lange Rock.
Un Hoor am Bart as wie die Bäck,
Un Rotznase mit Kaiitnback,
U alte Watsche in dem Sack,
Net a alle Ecken stehe.
Um die Weibslent nnznschen.
Wo die Weiblent sich och schäme,
Wann sie sich et brav benehmen
Un iiet nf der Straß rnmtappen.
Un ihr Haus in Dreck vcrlappen;
Wo alle Lent recht ehrlich sin.
Un bleiben so durch dick un dünn,
Wo kc reicher Knapperbart,
Ueber arme Leute nauS fahrt
Wo die Nochbcre nanner leide,
Net wie Hund n Katze streite;
Wo sie nanner unterstütze,
Net vor Zorn mit Flinten spritze?
Wo ma et freundlich in'S Kcsichl,
Von Trc nFreiiiidschast zn dir spricht,
Sobald du deinen Nücke ivendsl,
Dir e Messer in dc Buckel rennl;
Mäd z rechte Bohs inst sticken,
Net noch jedem Lodei nicken;
Wo die Lent et Whiske sause,
Weder Lampc-Posten laufe;
Wo s kc reichen Schlemmer hat
Doch jeder Mensch sich esse satt ;
Wo man die Ehrlichkeit mehr acht,
Als dcsgcslohleneii Reichthum s Pracht;
Ich denk doch en solcher Platz,
Wär' gewiß en großer Schatz,
Wo is der Plötz ? Find ich >h wohl,
Wen ich auch reis' vun Pol zu Pol?

Oeffrntliche Vendue.
Mister Printer!

Ich schick euch do en Advertcisc-
ment von meiner Centcnnial - Bend,
die ich gern in der ?Staalszcitnng" ge-
pnblisched hätt:

Am nächste Samstag vor m letzte ivill
ich nf öffentlicher Bend vcrkahfc, im
Parlor von Pctrr Wachtel seim Werths-
Hans, an der Kreiizstroß führend vom le-
derne Eckposte noch Jockcystädtcl, nn
vom Stchbcrg noch der Bißkatzcn Bal-
Ich, m 13 Uhr Vormittags, nämlich :
Mei große dreistöckige Bancrei, liegend
imJackson Thal, stoßend nördlich an
die Mondfinstcrniß, südlich am letzte Ko-
met sei langer Schwanz, westlich am
Pitt Pctzmichgcrn sein HnndstaN, un öst-
lich am Jonas sein Lebenslauf, enthal-
tend 7000 Kloster Land, 600 Kloster
Stchland. Die Bancrei ist gut eilige-

senzt mit einer Stchmnuer von Schwei-
zer-Käs und Kraussalat. Das Land ist
i gutem Banstand und eingesäet mit
Bullfrackc. Rnsselschlange, Disteln un
Dornen Das Land ist letzte Sommer
gut übermist wort c mit Heuschrecke, die

druff verhungert sind. Die Gebäner sin
cn große Schweizer-Scheuer, 10 bis 15
Fuß viereckig, wcttcrgcbord mit Panne-
kuchc und gedeckt mit Waffle; ein Sän-
stall, der noch nct gcbant ist, sor den mcr
aber chnige Zeit das Stosst in Harris,
bürg kahse kann; das Hans is noch net
alt, bckahs es is kchns druf Ein großer
Baumgartc is f dem Land mit aller-
hand Obstbaum, als do sin: Weide,
Wasserpissch, Wassermelone, Wallnüß,
Lociist, Buchs, Pein, Hickory, Eiche, nn
anncre forte Frnchlbehm Die ganz
Bauerci is in eh Feld eingetheilt un es
is gntcS Wasser in jedem Feld.

Zur nämliche Zeit und Ort solle auch
?och zwch Dutzend znnge Mäd verkahft
lverrc, die gern hcire bähte. aber doch keh
Männer kriege könne.

Mei Terms si wie folgt: Alles
Cäsh un der Balance in zche Tag Wer
ns die Bancrei biete will, muß Behl ge-
be sor gut Bchävior; wer net driifbie-
tet, lvcrd fcstgeinimnie sor Salt u Bat-
tery. Wer ns dem Pitt Schlappmaul
sei schöner Brnssel-Carpct im Parlor
Tlibaksbriih kotzt, muß die Pärty triete.
Wer die Bancrei kahft, muß drei Cent
Behl gebe, daß er Wanze n Schwobe
(vun scllcm Bich is plenty anwesend) nf
der Bancrei et verhungere lasse will
lliineel) Cent der Acker werd die Baue-
ici net abgeschlage. Die Bcudn soll n,
sauge sobald der Crvyer (Säm Dick-
kopp) sei dickes Maul nsreißt >vie en
Alligator.

Lcvi Kuttclslcck.
Säm Dickkopp, Anklionätor.

Bctzy Scriipphonnclt, Clerk:

Fritzche, weißt du wo die Gcwit-
tcr herkommen?

Ans de Kleidern!
Wie so denn?

Ja?sie sagen immer, wenn wir ein
(Gewitter) haben sollen : es ist nur im
Anzüge!

?Gatte (schimpft mit seiner Gattin):
Ich wollt' Dn wärst "

Gattin: Beim Tiiifcl, willst Du wohl
lagen ?

Gatte: O nein, ein Kanarienvogel.
Gattin: Damit Du mich einsperren

könntest, nicht wahr?
Gatte: O nein, ich gab' Dich der-

Katz!
Kind: Wie lang bleibe Sie

denn noch hier?
Herr: Warum denn, Lieschen?

Kind : Weil ich Hunger habe und
Mama hat gesagt, sobald der langwei-
lige Mensch fort ist, essen wir

Bater: Wozu hat die Mutter die
Nase?

Emma Zum Riechen
Vater: Wozu den Mund?
Emma: Znm Essen
Vater: Wozu die Ohren ?

Emma: Zn den Ohrringen l
Bater: Du führst ein saubere Le-

den, alle Mädchen läufst Du nachSohn: Ich kann nichts dafür.
Bater: Wie so. Du kannst nichts da-

für?
Sohn: Warnm bleibe sie nicht ste-hin.

Germania
Lou- und Spar- Verein.

Rro.
Vits deutsche vrret rersammelt fich jede

W deHe, d. Kiut. Vietet-nl.elchefichet,em

drtftta Gieb. prästbeu.
I,ed Müller, lchrelee) ekelst

Hareltdir,, Zaooar >,

Krtedrich Dockenwädel,
Union-Hotel,

Ecke der Taney und Brown Straße,
szwischen der 26. und 27- Str..)

Philadelphia.
Mär, ZV, IS7k-tf.

Gustav Bergner. hrie Engel.

vergner sc Engel,
Lagerbier-Brauer

Brauerei: 2. und Thompson Straß.
Ofsicer tlZLiirarp Straße.

Philadelphia.
Mar, ZO, tö76-ts.

stMVMWNK

Da alte

deutsche Heilmittel
gegen:

Alle K r a Ii k ff e i l e

des MagtuS,

der LBcr und des

, Ukterleibe,

insofern sie aus B e rsch l eim un g,

antzchäuflen Kriivitäicn nd

UnVerdaulichkeiten
entstanden sind nnd Blähung und
Verstopfungen veranlassen. So wie
die Tropfe die Ausführung de Stof-
fes bewirken, der die Beschwerde veran-
lasst, so nehmen sie die Symptome und
Znßllle weg, die ans jener Quelle cnt-
spriingcn waren, z. B. nicht nr die ko-
likartigcii Leibschmerzen, sondern anch
die davon abhängigen Beschwerden des
Hauptes nd der Brust. dn Schwindel,
das Drücke und die Düsterkeit des Kop-
fes, Dunkelheit der Auge und Beklem-
mung der Briiss, auch das beschwerliche
Ans- und Pnakhinsn, ZiißNte, welche
besonders den Hypochondristcn öfters
fürchterlich sind

Gegen:

Bollblültzteit,
Bleichsucht,

Scherith!gkelt,

A e n g st l i ch k e i t,

Urbelteite,

O ti u m a ch r e u,

Kopf- kd Gliederschmerze,
Herzklopfen,

Seldsucht.

Gegcii: Aotorrh itnd Gtockichanp-
scn, welche gewöhnlich schnell geheilt
werde, indem die Tropfen den scharfe,
stockenden Schleim anstösen und abfüh-
ren

Gegen snlznndltchcn und chronischen
Rheumatismus, gegenGicht,
gallige, remittirendc und intermittircn-
de Kieter, gegen Krankheiten des Blu-
tes, der Nieren nnd der Blase Ge-
gen

Dyspepsta,
oder BcrdanttngS - Beschwerde, Kopf-
schmerz, Cchiilterschmerz. Beklemmung
der Brust, Husten, sanrcs Aufstoßen anS
dem Magen, Schwindel, schlechten Ge-
schmack im Mnndc, Gallcnleide, Herz-
klopfe, Schmerzen in der Nieren-Ge-
gend, nd hnndcrl andere Krankhcits-
Erscheinungen, welche dnrch Unverdau.
lichkcit erzeug! werden.

Gegen: Haußkeauthet
ten, Ausschläge, SchWhn,
Salzflnssk, Flecke, Mitesser, Geschwüre:
Karbunkel, Ringwurm, schlimntrAugen.
Rathlaus, Grindkopf, Krähe, Schorf
Mißfarbc und andere Krankheiten der
Haut ist der Gebrauch der Tropfen von
unvergleichlicher Wirkung. Eine ein-
zige Flasche wird in fast allen Fäl-
le den Ungläubigsten von der Wirkung
dieses Heilmittels überzeugen.

Haltet Euer Blut reit
uub die Gesundheit Eures

OrganitmuStvirddleAol-

ge sein.

Die Flasche

?Hamburger Trapse"
kostet 60 Cents, oder fünf Flaschen
zwei Dollars, sind in allen deutschen
Apotheken zn haben oder werden dies!-
den ach Empfang drSGelde Mchtch
alle Theilen der Bereinigten Staaten
versandt.

Man adressire:

IÄAe/e k (d.,
Mmore, N>.

März ZS, 1876-öMt

Kaufmännische Abschätz-
nngS-Stotiz.

Nae und Klussen nebst Brtra, der Lsteu-seu der untcrschiedlichm Kauf- und Geschäft-
wute on Harrisbura und de Eount Dan-
bin, gemäß dt Assetzment de Kanftnänni-
sche tschätzer für da Jahr tS7S:
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er Raus.

Ayer

HlllllMMtl,
Uinn Vloo.)

raur Haare sei, natürlich i
tlitat und Frbe wiederzuzede.

ToileUm'MMH
M welch gleich

zeitig aagenehm
und gesund ist.
Es verleiht

oder
erbleichtem

sein
ursprüngliche
Farbe mit
dtm Glan,
und der Fri-

sche der Jugend bald wieder.
Dünne Haar wachst dichter, dem AuSsallen
wird eine Schrank gesetzt und Kahlheit wird
ost, wenn auch nicht immer, durch den Ge-
brauch diese Mittels acheilt. Nicht kann
das Saar wieder herstellen, wenn einmal die
Haarbläschen zerstört oder deren Drüsen er-
storben sind: aber die noch vorhandenenwerden durch Anwendung de Mittels er-
halle und wiederum thätig gemacht, so daß
ein neuer Haarwuchs hervorgerufen wird.
Statt die Haare mit einem teigichten Nieder-
schlage zu verunreinigen, wird S dieselben rein
und kräftig erhalten. Sei gelegentlicher Ge-

brauch wird das Haar vor dem Ergrauen
oder Ausfallen bewahren und daher vor

Kahlheit schützen. Die Wiederherstellung der
LedciiStbäligleil in der Kopshaut verhindert
und verhütet die Bildung von Kopf-Grind,
welcher est so unreinlich und widerlich ist. Da
dieses Mittel von allen den schädlichen Stof-
fen, welche solche Präparate für das Haargefährlich und ungesund machen, frei ist, sorann eS demselben nur wohlthun und cS m
schädigen. Al ein Haartoilettenmittel ist S
unübertresflich. Da es weder Oel noch ir-
gend nie '.(arbeitest enthält, so beschmutzte weiße Linnen nicht und doch hastet S
lange ain Haar und gibt demselben em üp-
pige glänzendes 'Aussehen und ein ange-
nehme Parsume.

Bereitet von

Dr. I. C. Ätzer K Co.,

Du beste und stch.-rste Mittel gegen dter
Btledencn Angriffe der Lunge und der Kebl/
wie: Huste. Schnupf, n, Engbrüstigkeit, räu-mn. Heistite. Instueiijg. Entzündung deLiMiobren, g:geu die eisten Grade derSchwlud-
suchl ud zur Erleichterung schwindsüchtig

Kranken, wenn die Kraulhest schon lief Eta-lchritte gemacht ha.
ktisllLckxs bei 4. Voxelsr 4 vi.. Wts. A.

Dr, Mtz^.
- ta p-ul.t l., s Uet ,l z,.

Umgäls^uu-

v mit u.dst.
hender Hau-'
de,-,'

sowie dem
NameriSzngt der Heiren Ä. loggst?- ck thi.

Dr. Äuzzust Looaiz'n !

iambtirgerTrspftni
>0! n>-.!iiiiche und Bchere Mistel gegen alle.rn. I .aen tei Magen, der Leber, tlKa-
rl, des. t-t > sie au Verschleimung, ange-
-r.r.en'trr.p ä-en UNUnverdaulichliitentstail-

- r ~p Leibichmerteil,Beschwer-
r. o - .. Ic: d.r Brust, Schwindel, Drucken,

>>rpse. Bcttcmmungdtt Brust
Ne Blaidr aä äl. S glaschen g.

t'r Nuz. König'S
' slltiuter - Pflaster.

rt'ipri - 1.u,... -> e>'>a>!°nri??hteri

Teutonia
Kau- und <^par'Verein,

Ao. s.
Dieser B.eetn ersammeli stch zd,u Do n-

nerSftag Abend um 7t Uhr imLokale der
Gebrüd, König. Diejenigen, elch, sichwem gute und oelbelttzaften eeei anschlle-
ßen wollen, And sreundtlchst ewgelabe, den
Veesammluuzeu delzuwotzu.

Sr. Wm. LieSmanu, Prästben.
Gvnrad Miller, Sekretär,

varelgbueg. Ott-tee IS. tB7S-IZ.

Georg Döhne's
Äle unk Porter

Brauerei,
ttck der Eheftnul Straß und Dewterry

Alle,.
HarriSturg, Va.

Ausgezeichnetes Ale und Por-
to beständig auf Haud.

Harrtsdurg. Mal S, 1575.

S. W. Flemwg's
Buch >d Schrelbattrialie'

(C o l l ege - B l o ck.)
Na. 2 Nord Dritt Straße, Harrtgßurg.

Tubscriptionen auf alle perloblschr Schriften
unb Heften.

Schulbücher stets auf Hand.
Harrlsbur. Juli 29, 1875-11.

Louis Beifer's
Teutonia Sangerbund'

Halle,
(LäXLK'S VRiL),

No. stS Race Straß,
Phttadelphla.

MatW. 187ä-3Mt.

Mansiou-Haus,
32 Straße nd Ridgc Avenue,

Philadelphia, Pa.
F. s. Schuster. Eigenthümer.

Lremd und auch eiuholmisch Eäfte sind
ln diesem Holet stet willtommenc Aufnahme
und ie itlle Bodtrmiug. s ist der eliizig
öffrottiche Unterhaltung, östlich gegtnllder
doia ssatnnouut Park gelegen.

' Ma>l-biü Novmiber lS M6-tf.
SsMAMMMI)

Reo. Z2lFainont Aveneö
Philadekchtll.

Supeiiatendont, Bpssttan lptallac.

Drei Gtnnßen iitdekHäle.
Nachstehende Geschichte wird n< au

Frankfurt mitgetheilt: Sin ehrsamer
Schneidermeister aS F., welcher e von
Zeit z Zeit liebte, seine sogenannte
Semmelswoche zu halten, bcnütztc hier-
bei oft die Eisenbahn, um sich im ersten
besten benachbarten Städtchen so recht
nach Hcrzciisltist betrinken z können.
Im Januar d. I. unternahm derselbe
wiederum rinckleineKnnstreike nach dem
bcnachbarle Städtchen Th.. versah es
jedoch derartig, daß er anstatt aus den
Bahnhof zn kommen um seine Rückreise
anzutreten, in dir benachbarte Haide ge-
langte, sich dort niederlegte und fest ein.
schlief, Ivo ihn die ganz in der Nähe be-
schäftigten Bergleute eines Branntoh-
lcnwcrkcs fanden. Da mehrere dieser
Leute den sogenannten lustigen Schnei-
der aus F. sofort erkannte, sänne sie
lange darüber nach, welche Spaß sie
sich wohl mit ihm machen könnte und
amen darin nberei, ihn ganz behüt-

sam mit in den Schacht zu nehmen, was
denn anch geschah Dort tonrde dersel-
he ans ei Lager gebettet, wo er och
drei volle Stunden schlief. Als er end-
lich von dem Hämmern nd Pochen er-
wachte, sprang er ans nd rief, die Hän-
de faltend: ?Mein Gott, Ivo bin ich?"
Sos/t legte ach vorher getroffener
Verabredung Alle ihr Handwerkszrng
bin, eilten ans den Fremdling zn nnd

tanzte mit ihre düsteren Lämpchen
in ihn herum, indem sie mit tiefer
Baßstimme sangen: ?Willkommen in
der Hölle!" Hierauf wnrde ihm der
Obersteiger als Beelzebub vorgestellt,
welcher ihm sein sündhaftes Crdcnlebc
vorhielt, ihm aber bedeutete, daß er och
einmal freigelassen werden sollte, wenn
er hier schwören wolle, sich nie mehr z
betrinken, was er denn auch hoch und

theuer beschwor. Hierauf wurden ihm
die Auge verbunden, er selbst mit 2
Man i dem Kohlenanfziig mit mög-
lichst vielem Kettengcrasscl nach oben be-
fördert, wieder an die Stelle geführt,
Ivo er gesunde worden war und ihm
streng anbefohlen, erst sein Taschentuch
dann von den Augen zn lösen, wenn er
langsam bis ans 300 gezählt habe, wäh-
rend seine Begleiter innerhalb dieser Zeit
wieder in den Schacht schlüpften. Seit
jenem Tage aber ist der Schneidermei-
ster der mäßigste Mann nd ein abge-
sagter Feind aller geistigen Getränke ge-
worden. Daß er wirklich in der Hölle
gewesen, läßt er sich von Niemand aus-
reden.

Der Fälscher Winslow. Wegen
der Auslieferung des Fälschers Wins-
low drohen Verwicklungen zwischen der
englische und nnsercr Regierung as-
znbrcchcn, indem die britische Regierung
sich weigert, den Flüchtling unter dem
Auslieferungsverträge von 1842 auszu.
liefern, weil i 1870 das Parlament ei-
neu Zusatz passirte, welcher ausdrücklich
bestimmt, daß in alle Auslieferungs-
verträgen mit anderen Mächte ein
Proviso aufgcuommcn werde soll, daß
der Verbrecher wegen keines anderen
Verbrechens verfolgt nd bcstrasl wer-
den darf, als wegen desjenigen, welches
ihn zur Flucht veranlaßte. Ans dieses
Proviso will sich unsere Regierung nicht
einlasse, sondern besteht ans iinhcdiiig-
ic Auslieferung

Auch gut.?Die lowa republikani-

schc Legislatur hat ein Gesetz passirt,
wonach es Wirthen vcrbntcn sei soll,
ihre Fenster mit Vorhänge zu versehen,
um das ?Hineinschauen" von Vorüber-
gehende zu verhindern Wer also dort
in Zukunft trinken will, muß gewärtig
sei, von Jedermann gesehen z werden.
Es wundert uns, cü< die Herrn Gesetzge-
der nicht besoffen waren, als sie dieses
Gesetz passirten

Deutschland Zählt nach den neue-
sie Millionen Cinwoh
nee: Oestreich 36 Millionen; Frank-
reich 36,102,000: Großbrittanicn 32,-
600,000; Italien 27,000,000; Epa-
nie 17,000,000: die Türkei 46,000,-
000; Rußland 53.260.000; Japan 33.-
000,000; China 426.000.000; da
Britische Indien rund 200,000.

Literarisches.
Ein neuer Beweis dafür, daß sich da Laie

selb unter erschwerende ZetkechSltalffin
Bahn brich, liefert der ?Novellen-Kranz", wo-
on un deute Heft t> durch die General-Agen-
tur: WtllmerSißogerSNewoTvm-
panv, Net Zlort, zugina. Da Heft lven.
ha die ffortsetzung der Ronane: ?Die von
Saiheron", ?Die N'omödianlen de Leben",
de Schluß von ?Ideale uuierer Zeit" und de,
gleichen ?Eine nie Idee' -den -fang einer
Dorfgeschichte au der der de so deliidlr
HerrNann Dcharnuhergerdetitelt - ?JulHirten-
hau": sowie ?EineSiels, yachden äustrali-schrn Gramplans", weiche pm vi, Schönheiten
dieses Lande in anregender Weise vor Augen
siihrt. Die Rubriken: ?Am gamitlintlsche",
?Neue Erfindungen" ic. zeugen ebenso wie det
übrige Inhalt de Hefte für rine sorgfältigeAuSwahi.

Da gleichzeitig erhaltene Heft t 6 dt ?Ja-
milien-Schatzwofür benfalls die Will-

Be.
neral. Agenten styd. bringt forilaufead sehr
sk>-n Erzählungc und Romaue. und bll-
det erwiesenermaßen die Lt-dl>nglii,üre eine
ansehnlichen Theil der deutschen Bevölkerung
tu den Vr. Staaten und Canada.


