
Jahrgang 11.

Die

Ije>tijlvautsche StaatSzeitiug,

1. (Irloua kl??, Lox 19,
erschein, t-drn Donnerstag.und tollet 52.vv
per Jabr, zahlbar lnnezhald dcS Jahres, und

2.4t nach B-rfluß des Jahrgangs.

Einzelne Sremplaren, 3 Cent per Stück.
Keine Sndserlptlonen erden für wenige

,ls >-cha Monaten angenommen i auch kann
jemand das Blatt abbestellen, dt alle Rück-

iände bezahlt sind.
AD m die Adresse einer Zettung zu ver-

ärdern, must man die alt e lvrrohl als auch
d>eneue Adresse mittheilen.

0s grüftte Verbreitung.

Die Circutattsn der ?Pc n sy lants ch e

Staats- Zetlunq" in Dauphin Couaty
t grölirr als die Irgend einer andeten In Har-

rlsbura gedruckten deutschen odzr englischen Zet-
t mg. St- dletet deSbalb die beste Gelegenheit,

Ar,eigen in diesem Theile de Staate eine
ite -Verbreitung zu verschaffen

Ilw larzost vir, lillttiou.
- Dt, tNeoilntinn ok Nie "i-kU-esrr.vxdir-

u> l)anz>lnn !unlze

Vtdinguugsn der Anzeigen
Anzeigen erden eingerückt wie folgt:

UelchästS-AnzetAen beim Jahr, oder
tnr einen The des ladreS!

3 Monate. 6 Monate. 12 Monate.
Ein tost ..66 57 06 12.00
Zw., Zoll 7.0t 12.06 26.60
vre Zoll tO.N6 7.00 - 28.00

relgenldum-, persönliches St-
ar t dum- und allgemeine Anzeigen t

Eenis die Zelle sür dle erste Sinrückurig und
b ErntS die Zeile sür ledr nachberige Em-

Pa teniiel- Medtztn-.BllterS-undalle
an'er, Änzelgen bei der ganzen, Halden, drit-
?l ade, leriel Ipalle werden wie folgt de-

ine ganze Sv -Ite jährlich f>'l!>o.oo
Em- Halde valie ?

....... 60.00
Ein-orittel Spitt ? ....... 66.00
Em- lertel Spalte ?

6.00
P, r > is- An , eiaen reden wie totgl

Asstgntr'S-Anzetgrn 52.60
HetrathS-.lvdeS.An, eigen,

vanl - Adstattung u.s.w 60 SIS.
5? Alle Briefe, MUlHittungen >e. müssen

wie kotgt adressirt werden -.

.l. Uippor,
l'. c>. vor I

II.VMIBVVI!t>,

Äqente
Pcnnsylvantschen Staats-Zeltung.

Pennsylvania t
Neghenp.-Bai. Ho fsmann,l76Ohl Str
Altos. Eottlieb Haust r.

t T h r i st. g e I d I, Saison Str.
Birmingham. klatob Dressel.

kSbarleS sförstcr.
BrownStow iOrmSbv?Z ohn 1! uh.
Butler. 3 a k o b Keck.
Brrakneck. Dr. Throd. Kersting.
Sarttsle. ?Philipp Ltßmann.
ShamderSburg. Georg Birisch.

Danvtlle.?Micha e I Rosensteln.
DravoSdurg, Seat Valley-A dam Schuß.
Sak-Ltderty. Christ. Haus.
varmon, W m. t I d.
Hollidaysburg, S. Fleischer.
duntingdon. Jakob Leonhard.
lobnStown. Shas. S. Rüth.

' sZ. M. Westhäffr
gooe.a.. , Anthony ZSke,Lankastee. . A?uS.

IGeorg Wall,

y /r.^
Martetta!'? g Ned/
NtllerSoille. E. F. Ree.
Mtlton.?Friede. Wölk.
Middletown? Christ. Bauer.
Mounlvllle. Georg Meisenbach.
McKerSpoi t. 'Andreas Bertsch.
New velghton. L^eonb. L. Rt pe r.
New Castle.-R obert Vögele.
Ittabiieo 5H- Schmidt, Nro. IB7Smith-ptttsvurg j Straße, nade der Fünfte.
PittSburg,?l ranz G rlz, 617 Penn Ave.,

Phtladetphta (Soutdwar. 3 od. Schan-
dacher, t7og Nord Vierte Str.,

" Friede. Klein, do.
? John Brück, 617 SüdDritte Sie
? Ben. 3 oh. F. Ballter, N, O. Ecke

? Col^C^H^st'?-1 n"s. 837 Süd 2.

.. Ca U'G ch auflr. 330 S-lla Av
Georg 3. Happ, 230 t gairmount

Avenue.
Chr. Bernr, Eck22äi gairmount

? Capt.3acvd Conrad, 813 Btne
Str.

.

'

Hotel,
? Hel itch Älode, N. W. Ecke de,

Front äc Union Stöt
~ Friedrich Lau, No. ttä Sprue

C. W. SettheeS, kt 4 Süd 3te"

? Chrtstt^an Brems, 316 Süd 6.
. Straße.

" Jak od Kur ß, 1623 GermantownA
Jodn N. O. Ecke Broad

k Chetstlan Straße.
? Aug. H. Ktnderm ann, N. W.

Ecke 2t. k gtßwater Str.
? FranzOrlh, tßraute) 33. und

Master Str.
? Wm. D tller t, toooPassaunk Av,

öest-PHlladelvhta. ?Stepd. Harlmattl.
Punratawnep-H rtnrtchFackiner.
pteadeng.?C da . Ro th rnh erg er, No.

222 Waschington Straße,

Kochest-. Sc Bridge,... jH ö h"l!''
Garondurg?H. Tolley.
Sbaepsdurg. Baptist Scndeldeck,
Thamottn. Frirrich Dtpner.
Tamaqua. Heinrich Müller.
Tyroue, -Wilhelm Vogt.
Troutvtlle Sc LuldciSburg.?S. G. Kunß.
WtlltamSport?Beyrg Wolfs.
Sork.?Friedrich . Sstirg.

Zetteuoplr.?Sdwt Zehner.
Ohio-

Buryru. ?3o b n Mayer.
Santo. 3°hn Weber.
Eprtngsteld.?G ro. Hart mann, (Lrhrer)
Upper Sandusky. A, Martin.

Indiana
FortWayne.?P e r Hohnhau ,Ben. Rgt

Maryland.
altKnor.-John Witt, 2S2Sastern Ave.
Kit Chesateatc City.-3. .Meyer.
HaaerStown. Capt. L < Heist.
MiDeposit St Häver de Bruce.? 3. Lamm.
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Feuilleton.
Jedem das Seine.

-co)-
Novelle

Bon Ad. von Auer.

sgortsepung.)
Ei paar Wochen vergingen schnell.

Durch die sonst so stillen Räume hallte
jugendliche Schritte und junge Stim-
me sangen mit de Bogel draußen
um die Wette. Die Schnepfe zog und
sie zog Hasso mit dem Jäger in den
Wald, den schönen stille Wald voll
Feiertagsruhe und Frühlivgsandacht:
Auf den Feldern regte sich Lebe, Früh-
lingSthätigkeit und Arbeit. Hasso war
überall dabei und behielt doch och Zeit
genug für die Stunden am Kaffee- und
Thcetisch der Taute und die tausend An-
fordcrungkn der junge Mädchen, die
seine Begleitung bei den Strciscreicn
durchLcld und Wald wünschten.

Welch ein anderes Leben und Treibe
war doch aus einmal über den stillen
Ort gekommen! Helle Gewänder lcuch-
tctcn durch die dunklen Hecken des Gar-
ten, freundliche junge Gesichter blickte
in die Hütte dcö Dorfes und woben
das Band ivieder fest, das die lange Ab-
wesenheit der Herrschaft gelöst und zer-
rissen.

Jostph vollends war glücklich, die
junge Herrschaften so herangewachsen
zu sehen, und sprach seine Hoffnung au,
sie möchten bleiben, nun immer bleiben.
' ?Es geht hier.gar zu bunt zu; es ist
eine Sünde und Schande, wie die gnä-
dige Frau betrogen wird" aber Hasso
legte ihm Stillschweigen ans.

?Wir wolle jetzt nicht darüber spre-
chen," sagte er; ?es lohnt nicht anzu-
klagen, wen man nicht überführen kann.
Ich bin jetzt nur Gast hier; gebe Gott,
daß ich durchsetze, bald etwas Anderes

hier zu sein."
?Herr?" fragte Joseph entzückt.
?Nicht doch, meiner Tante Verwal-

ter," entgegnete Hasso.
Die leichte Hcrzenswunde der Schwe-

stern l>eilte und der Frühling streute
Blüthen über die Narbe. Von Rosens
Stirn wich das Nachdenken, das Cle-
mens' Werbung und der kleine Früh-
lingssturm, den sie bei den Zwillings-
schwestern erregte, waren hervorgerufen;
es war Alles wieder Harmonie, Friede,
Glück und Frühlings- wie Lebensfreude.
Aber nicht alle Blüthen, die der Lenz
hervorruft, reifen zur Frucht, zahllose
streift der Wind von den Zweigen, und
der Wind ist da und Sturm geworden,
noch che die vom Glück Berauschten die
erste Wolke am Horizont gewahrten.

Ursula saß in ihrer Stube. Dcr alt-
väterliche Schreibtisch des Urgroßvaters,
de Tante Rosine ihr zur Bcnntznng zn-
gewiesen, war mit Papieren nnd Bü-
cher bedeckt, letztere ans dcr Bibliothek,
die Ursula s strebsamem denkendem Geist
manchen Schatz in alterthümlichem Ein-
band und ans vergilbten Blättern offen-
bart Halle. Die Schubkäslc des Tisches
enthielten Familienpapicrc, Briefe wäh-
rend des siebenjährigen Krieges geschric-
ben, Eabinctsordrcs des große Königs,
kurz manches der Aufbewahrung werthe
Document, manche Beitrag zur Ge-
schichte dcr Vergangenheit, wenn auch
nur dcr Familiengeschichte der Fuchse.
Dergleichen Fäden sind doch immer Fä
den ans dem Gewebe des Wcllganzen
und der Geist versucht zusammenzufü-
gen, was die Zeit in scheinbar zerstören-
der Laune verändert nnd verwandelt.

Reichthum, Ursula, mir an Sicherheit
des Auskommens. Mein Reichthum
ist sie und schon die Vorahnung eines
solchen Reichthums macht glücklich Ja
reich sein, reich, so reich, meine Seele
sür diesen Reichthum!"

Das Getöse dcr heftig in s Schloß
fallende Thür unterbrach seine Ekstckse.

?Dic.Tante!" sagte Ursula.
Sic hatte alle Beide ihr Eintreten

nicht bemerkt. Sie kam, vo Liddy,
Elly und Clemens begleitet, den Hasso
und Ursula rben so wenig gleich bemerk-
ten, als sie die bestürzten, verlegene
Miene der Zwillingsschwcsler gewahr-
ten. Hasso war bestürzt. Er wußte
nicht, waren seine Worte gehört, sei
Geheimniß verrathe ?

?Da bring' ich den Clemens!" saglc
die Tante.

Tiintc Rosine hatte dem Mädchen die

Einsicht i die Papiere erlaubt. Sie
war guter Laune und kam de Wün-
schen Ursitla'S. zuvor. Sic neckte sie so-
gar mit ihrer Passion für alte Chroni-
ken. nannte sie eine Actcnwnrm nnd
meinte, es wäre ihr überdies lieb, wen
der alte Kram geordnet nnd das Werth-
lose verbrannt würde.

Ursula war ganz verlieft i ihre Ar-
beit. Nur manchmal warf sie eine
Mick durch die weit offenstehende Fe
stcrflügcl ach dem Lindcnbogcngang,
in dem Hasso und Rose lustwandelten.
Seit sie in Gülzenow waren, erschien
Rose mit jedem Tage frischer, lebensfro-
her, nnd manches kleine Bedenken, das
im Herzen der besorgte Ursula anfgc-
stiegen, schwand ivieder nd machte fröh-
liche Hoffnungen Platz, nicht minder
lebhaft und warm cnipfiiiidcff, weil sie
sich nicht an ihr, weil sie sich a Hasso's
Glück anknüpftcn. BomSaale her tön-
tcn Liddy's und Eliy's Stimmen in an-
liithigcin Zwicgesang. Sie empfand
mehr die Musik, als daß sie darauf hör-
te. Sic fühlte nur ihre Seele getragen
weit über die Vergangenheit hinweg, in
deren zerstreuten, abgerissenen Ueber-
bleibst! sie kramte. Aber dann schwieg
auf einmal die Musik. Ein Wagen war
4>or das Portal gerollt, ein Herr asg-
stiegen, es war Clemens. Wenige Mi-
nuten darauf stand er im Zimmer der
Tante. ?Ich konnte es nicht aushalten,
ich bangte mich zn sehr nnd da bin ich!"
rief er ans.

?Gerade recht, Goldjunge, Du hast
nns nur noch gefehlt!" begrüßte ihn
Tante Rosine

Elly und Liddy boten ihm e rölbend
die Hand.

?Mit Erlaubniß, Eousinchen," sagte
er und küßte sie frischweg ans die rosige
Lippen.

Ursula entfaltete eben eine sorgfältig

zusammengelegten Bogen, der, ach dem

ans demselben verzeichneten Dalum und
der Ucberschrift auf der ersten Seite zu
urtheile, in eine ganz falsche Mappe
unter Papiere, die frühere Pacht- und

Kaufeontractc betrafen, gerathen war.
Sie laS mit der Miene größter Ucbcrra-
schling die Aufschrist und reichte de
Bogen dem eben eintretenden Hasso cnt-
gegen, eben im Begriff, die Erklärung
binztiznsüge, als der ganz besondere
Ausdruck scincs Gesichtes ihren Gedan-
kengang zerrir.

?Hast Du mit. ihr gesprochen, hast
Dn ihr gesagt, daß Dn sie liebst ?" frag-
te sie.

?Nein," sagte ce ernsthaft. ?Es ist
noch nicht Zeit Ich bin nd habe noch
nichts, sie Hai eine glänzende Lanfbah
vor sich ?"

?Eine, die sie am ersten sich selber, die
sie Dir cnlfrcmde kann," unterbrach
ihn Ursula.

?Dann hat sie mich nicht so lieb, ivie
ich s gemeint, wie ich sie habe," entgcg-
cte Hasso und setzte dann mit einem
lcichle Seilfzer hinzu : ?Das weiß ich
überhaupt noch nicht, Ursula, nd auch
das schließt mK die Lippe. Ich habe
die Grenze och nicht erblickt, af dcr
schwesterliches Empfinden sich von der
Liebe dcr Jungfrau scheidet."

?Dn mußt sie ihr zeigen !" bemerkte
Ursula fein.

?Nicht eher, als bis ich ihr die Hand
biete kann, sie hinnberzuführcn. Sie
vorher fesseln, ihre Uncrfahrcnhcit, die
Unkenntlich ihres eigne Herzens zu
meinen Gunslcii benutzen, nimmermehr.
Ach, ich denke manchmal, Liebe ist Ue-.
berraschling nnd die Gewohnheit des
Liebens schließt jene ans."

?Hat Dich denn das Gefühl über-
rascht, warst Dn denn nicht auch daran
gewöhnt, sie z lieben?" fragte Ursula.

?Doch kam die Ucberraschiing," ent-
gegnete Hasso. ?Als ich sie jetzt wie-
dersah, war dic Kindcrgcstalt in meinem
Gedächtniß verwischt und Uebcrraschnng
löschte die Gewohnheit ans."

?Nun gut, wer sagt Dir, daß nicht
auch bei ihr derselbe Wechsel stattfand ?"

meinte Ursula. ?Dn bist zaghast und
mißtrauisch, Hasso!"

?Nein, mir ist nur ihr Glück theurer
als das meine,7 versicherte er.

?Du sahst so glücklich ans, als Du
eintratest," bemerkte Ursula.

,/Jch war rs auch, " versicherte er.
. ?Ich bin es jedesmal, wenn ich diese

liebe Stimme gehört, dies holde Antlitz
gesehen habe. O, wie brennend wünsch-
te ich dann, ich hätte nicht erst Jahre dcr
Arbeit vor mir. eine ihrer würdige Häus-
lichkeit zn erwerben! Ich denke nicht an

Jetzt erst gewahrte sie diesen, der sie
auf's Unbefangenste begrüßte.

?Wir kommen wohl gelegen und
stören ei geschwisterliches ete-.-z-t-t,

bei dem die verborgensten Gedanken zn
Tage kommen. Weißt Dn in Deinem
Alter nichts Bessercs z wünsche als
Reichthum?" fügte sie in geringschätzen-
dem?oe Hinz.

Hasso warf der Schwester ein? Blick
zu, dcr ihr die Erklärung von Pen Sip-
pe abschnitt, so deutlich sagte er: Gott-
lob. sie weiß nicht, wovon die Rede ist.
Der Tante erwiederte er'

?Es giebt mancherlei Reichthum,
Tante. Er ist nicht immer blos nach
Gold z rechnen."

?O ei, nnch ach liegenden Grün-
den, Gülzenow zum Beispiel/' cntgrg-

nete sie.
?Ja wohl; aber a Gülzcitow hatte

ich in dem Augenblick nur bedingungs-
weise gedacht," sagte r harmlos. .

Ursula verstand besser der Tante Em-
pfinde nnd die Auslegung, die sie Has-
so's Ausruf gegeben.

?Man weiß doch, ivovon Ihr sprecht,
wen Ihr allein seid," fuhr Rosine fort;
?Hasso hat bisher noch ic mit einer
Miene verrathen, daß er sich Reichthum
wünscht."

?Ich wünsche ihn mir auch nicht,"
sagte,Hasso ruhig.

?Tante," sagte Clemens in harmlo-
sem Tone, ?was ist Schlimmes an dem
Wunsch ? Ich wünsche mir täglich Reich-
thun

?Ja Du, Du aufrichtige Seele!"
sagte die Taute mit der eigenthümliche
Betonung, die Lob für den Einen und
Tadel für de Anderen in dieselben
Worte legt.

Eine kleine Pause der Verlegenheit
folgte. Ursula hielt noch immer da
Document in den Händen. Sie hatte
es Hasio gebe wolle, aber nun sie nicht
mehr allein mit ihm war, ging das nicht
und sie-schob es sacht unter ein Pack
anderer Papiere.

Tante Rosinens unruhig umherschwei-
fender Blick bemerkte die Bewegung.

?Was versteckst Du da?" fragte sie
heftig.

Eine steichte Räthe überflog Ursula s
Gesicht.

?Nichts, Tante," entgegnete sie; ?es
ist ei Document, das nicht die mindeste
Bedeutung hat."

?Ich werde es aber doch wohl sehe
dürfen, gieb es her!" fuhr Rosine ge-
reizt fort.

Ursula gehorchte. Die Tante riß ihr
da Blatt mehr aus den Hände, als
daß.sie es entgegennahm.

?Was ist das?" sagte sie, es betrach-
tend uud Ks dann: ?Entwurf zu mei-
emTestamcn." ?Wessen Testament?"
rief sie hastig aus und blickte nach der
Unterschrjf. ?Joachim Hasso. Freiherr
vonFuchs," las sie. ?Der Großvater,"
setzte sie murmelnd hinzu. ?Ihr Beide
wißt natürlich, was darin steht?" frag-
te sie Hasso und Ursula, wartete aber
des Ersteren verneinende, der Letzteren
bejahende Antwort nicht erst ab, son-
dern vertiefte sich auf Neue in die Be-
trachtung de vergilbten Bogens. Ihre
Auge hafteten starr ans den Zeilen,
dann schlug sie die Blätter zurück und
begann ihn von Anfang an zu lesen,
während die Andere sie i beschreib-
-lichcr Spannung beobachtete.

?EinTestamcntskntwurfmeinesGroß-
vaters," sagte sie endlich, den Bogen
wieder zusammenfaltend und Hasso und
Ursula mit freundlichen Blicken messend.
Sie sprach langsam, aber ihre Lippen
zuckten und ans ihrer Stirn zeigten sich
die rothen Flecken, die bei jeder Gemüths-
bewcgnng auszusteigen pflegten, in er-
höhlen Maße. ?Ein Testamenlsent-
ivurf meine Großvaters, zwei Tage vor
seinem Tode geschrieben. Den darin
enthaltenen Bestimmungen gemäß ist die
weibliche Linie voiz Besitz des Gutes,
aus welchem mein Großvater ein Lehen
gebildet wisse wollte, ansgcschlossen;
mein Vater hatte also nach ihm kein
Recht, Gülzenow zu verkaufen, sondern
es kam nach seincmTode an Dich, Hasso.
Da nimm und sieh, Iva Du gegen mich
ausrichten kannst." Sie hielt ihm da
Document hin.

.Mchts, Tante," erklärte Hasso ruhig;
?das Blatt hat nicht die mindeste gesetz-
liche Kraft. Es ist nur ein Testament-
entwnrf, kein Testament."

?Aber," fuhr Rosine in immer große-
rer Erregung fort, ?von meines Bater
Hand und von seinem Todestage da-
tirt, an dem ich leider fern wax, steht
darunter geschrieben ?" sie hielt Hasso

povltt'
s. Bon Rah und Fern/'j

Da Schwabtnland.
Bekränzt von schlanker Tanne sasti

stein Grü.
Von frnchlbtlad neu Bäume dicht

durchgezogen,
An Felder reich, mit gold'ner Halme

Wogen
Und Haiden, die im Strahl der Sou-

nc stlüh'in
Da liegt's, mit Recht ei Edelstein ge-

nannt,
Das schöne Schwabeland!
Ein Menschenschlag, gar stattlich,

wohlgebaut.
Die Frau' und Mädchen, häuslich

nd geschäftig,
Die Männer fröhlich, arbeitssni und

kräftig,
Wo Jeder offen Dir in s Auge schaut:
Man kennt es in de? ganze Wett gar

N>".
Das echte" Schmabenblt!
Wo fröhlicher Gesang im Kreise schallt,
Wo Liebe wirbt i jugendlichen Her-

Zcu,
Wo mitte iiter Lachen, unter Scher-

zen.
Sich oft die derbe Faust zum Kanipse

ballt,
Da fallen anet, bekannt im ganzen

Reiche,
Die wahre Sch ma be u streich c!
In jenem Land, wo bei dem Name

Ht'uff.
Bei Wand, Schiller, und wie all' sie

hießen
Der deutschen Dichtkunst hehre Gei-

stcsricscn
Das Auge stolz und selbstbewußt blickt

auf:
Da blitzen hell auch jene Gcisicslich-

tcr,
Die große S ch w abcn d ichtcr!

Als König wählt' ich mir das S ch iv a-
henla u d.

Zur Frau am liebsten mir ein S ch w a-
b e n m ä d ch e n,

Als Heimath so ein nettes S ch w a-
b c n st ä d t ch e n,

Die Flotte wird mitSchwabe ti-
li lnt gemannt;

Ei Sch w a bcn lic d würd' mir
am Grab erklinge,

Ei Sch Iva bcn dicht er mich viel-
leicht besingen!

D'rnm Frcmidc, schenket voll das
Glas zum Rand

Mit Ncckarwein, dem Besten, den wir
habe,

Und grüßet mir das liebe, alte Tchwa-
den;

Es lebe Württemberg, das alte Hei-
mathland:

Hoch leb das Eannstatter Volksfest,
das erinn'rungsreiche!

Das ist der beste aller Schwabe n-
st r e i ch e!

Oskar Mega.

Norddetscher Lloyd.
Rcgcniäßige Dampfschissfahrt

Brome und Baltimo e,
vi TouShainpton.

durch dir eigens für diesen Zweck an der Clpde
erbauten, mit allen Ersordernlssen ersehenen,
tue eisernen Post-Dampfschiffe von 2600

Tonnen:
?Baltimore." Capt. Meoer.
?Berlin," ? Putsch,
?vhio." Meyer.

..Leipzig," ?
Hpffmann.

?Braunschwrig," ? Unbütsch.
?Nürnberg," - Jä'grr.

Die Erpedilion findet statt wie folgt!
Bon Bremen: Bon Baltimore:

?Braunschweig. "Aug.3o. Sept. 21, '76.
?Nürnberg," Sept. 11. Okt. 6. ~

?Ohio." 27- ? U'. ..

*,,BrannschN>elg,"Ok. 11. Nov. 2.
?

?Nürnberg," .. 26. >6. ?

?Ohio," Nov. 8. ? 30. ?

und fernerhin jede zweiten Mittwoch von

Bremen nd jeden Samstag um 2 he
Nachmittags von Baltimore.

Nur die mit einem Stern <*) bezeichneten
Oampfer nehmen Cajüten-Passagiere.

Veimiltellt dttser Dampfte werden P.'ssagieie

Vassag,-Preise-
Von Baltimore ach Bremen, Southampton,

London oder Haore t
Cajsite 500 Gold,
Zwischendeck j36 Courant.

Von 'Soitthampton nach Baltimore -

Eajüte 06 Gold.
Zwischendeck 532 Sourant.

Von Bremen oder Häver nach Baltimore:
Eajitte - 5100 Gold.
Zwischendeck 532 Courant,

N cto lir - V i l l e t s
von Baltimore nach Bremen oder Häver und

zurück -

Cajiite 5180 Gold.
Zwischenteck 568.50 Courant.

Vo Baltimore nach Southampton oder Lon-
don und zurück von Southampton !

Eajüte 5170 Gold.
Zwischendeck, 568.60 Couraut.

Kinder zwsicbin l und tv Jahren zahle dle
Hälfte.

Wegen Fracht und Passage in diesen in seder
Hinsicht cmpfehlenswerthen Schiffen wende man

sich an.die General-Agenten der Linie,
A. Schumacher >!c Comp..

No. 6, Süd-Gay Str., Baltimore, Md.

Fr. Win. LicSinan,
l 12 Maro Avenue, Harrisburg, Pa,

PH. C. Nannillgcr,
Nro. llt Nord Prince Straße, Lanraster.

Dezember 23, ,875-13

Friedrich Oieisheinier'o

Hotc l,
Ecke dcr Lanrasterk BelmoniAv., oder it. Str.

West-Philadelphia,
in der Nähe der

(.'eiileiminl sinililinS,
West-Philadelphia, Scp>.2l, '76.

Gine Ardinanz,

Druckschläuche und Bezahlung für neue, an den
Dampfsprihen des Harnsburg Fcuer-Depart-
meitts oibwendigc Arbeit.

Passirt Common Council, August 10, 876.
3- A-Slenp.

' Präsident des Common Council.
Attestiri: John Shtffler, Schreiber

des Common CouniilS.
Passirt Stielt Council. Sept. 2, 1876.

Joseph Strom luge r,
Präsident des Seleki Cauncil.

Attestiri: B. g. PcterS, Schreiber.
Genehmigt September 6, 0.1876.

3. D. Patterso . Mavr.
Harrisburg, Sept 28,1876.

pi

Passirt Common Council. August 10, 1876.
I.A.Slenp,

Attestiri! John Shifsler, Schreiber
Passirt Selckt Council, Sept. 2, 1876.

Joseph Strominger,
Präsiden res S-lekt Council.

Attestiri: B. F. PeterS, schreibt.
Genchmigt September 11, .4.0.1876.

I. D. Pa tters on, Mayor.
Harrisburg, Sept. 28,1876.

Cine ivrdinanj,

l.
"

i u r

larS au/ irgend welchen, nicht anderweit ver-
willigten Geldern angewiesen sei und hiermit ist
für die Bezahlung der lausenden Ausgaben dcr
Wasserwerke für das Jahr 1876.

Passirt Common Council Aug. Ig, 1876.
I. A. S lc n h,

Attestiri: John Shifsler, Schftiber
Passirt Selrkt Council September 2, 1876.

Präsident des Seleki Connctt.
Attestiri: B. F. P et rs, chreibcr.
Genehmigt September 5, ä. V.1876.

I. D. Pattcrson, Mayor.
Harrisburg, Sept. 28,1876.

Vider Dauphin Counlh Fair
erhielt die Singer Nähmaschine
das^D^lonnn^^Aileii Denjenigen,
die cine gute Räh-Maschine zu haben
wünschen, rathen wir, die Singer-
Machsinc zu kaufen. (Nov. 4. 75.)

Dir Singer Näh-Maschiiic
kann man kaufen, zahlbar in leichten
monatlichen Terminen, in Nro.23Nord
3tcn Straße, College Block, Harrisbnrg,
Pa. (Nov. 4.? tf.)

ikSwerden mchrSingcr Nähmaschinen
gekaust, als irgend eine andere.

(Nov. ?4.)

? Sind Sie es,
w.l.i,cr sagte, daß Sie lieb solche Kleider dabin möchten, wie s!e die DM

Slgplii tragen, als solche wie sie gcwödnlich im Gropdand.-l
verlauft werden ? Hören Sit, wie Sie das anfangen.

li,!>' 0"b- il'mahme ?Irre, lcltt erlaubt un, unlere Pii, a
in her,b,letzen, nutz

Sie können genug sparen >

W um die Jährt zu bezahlen W

vp,e wc"'el!.m- u.",cm>d'toz< :> ue. I
reu als von mutrin ')aulc ar/n'v" intwoNUch Unltr Plan, unsere
mag't sind, acka es unmöglich, daß irgend jemand bejiiglltd idrer Oualita irre

' b u"^^cde

tue aulladeu M'lal!A5?"'?! u/k!cund
~rei>, lieingroß S-dr->-r M'e's- vi-egmöwU-'ö'-'lat>-laU °

r-e r.e Zechsl-U. 2,1N. 2-itzste. Sech!, Zn-

Ausländische, wer-
für Erfinder,u

TMU? IKIIA wellen, wer-

u>^
die dänische Wa-
shington, D. C? Jodn Hip. Präsident der
Deutsch-Amerikanischen Sparbank, Washinz-

HWasbinqtonrr Journal," Washington, D. E.
kA"Man sende Poslmarlc für unsere ?In-

formationen für Erlangung von Patente."
Adresse:

Louis Baggers Co., i
Patcnt-Agenten,

Mär, 23, 1876 Washington, D. E.

Teutimni
Lau- und dilni'-Iki'ieiu.

No. 5.

Ar. Wi. LicSmann, Piäsident.
iffonr-ad Giillcr, Sekretär.

HarrtSdurg, Oktobrr 16, 1876^13,

Conrad Friederich's
Deutsches Gasthaus,

No :!'->!6 Markt Straße,

West-Philadelphia, Pa.
w-i?" Reisende finden daselbst billiges

und bequemes Logis.
Juni 1.1876-3 M.

Bcrgner <K Engel,

Lagerbier-Brauer
Office: 412 Library Straße.

Philadelphia
März 30, 1876-, f.

John Dönges'-
Hotel,

4034 sc 40ii0 Girard Avenue,

Philadelphia.
Mär, 86, 1876-IJ.

Charter Wcilz's Hotels
Ecke der 44ste und Bcllmout Straße,

Philadelphia, Penn.

Mine, Per und Ljqtiöre
sowie Kost und Lomes

strtö za hqben. Gute Bewirthunq gesichert.
Philadelphia, Juni 1,1876. 3 no

Stephan Hartmaier's

Hotel,
4412 sc 4414 Lancasler Avenue,

West-Philadelphia.
Mär, ZV, t876-tI.

Loms Beiser s
Teutonia Siingerdnnd-

Halle,
(v.vxi:k's kiodirij,

Nö. 22 Race Straße,
Philadelphia.

Mai 28, 1874-3 MI.

H. Lueisjen.
Oeffentlicher Notar.

Bremer Dampfer - Linie,
Office: tI!> Rare Race Straße, Har-

Scbanbacher H Vo s

Wirthschaft,
43stcr Straße und Elm Avenue,

Philadelphia.
M.z 36, >876 -Is.

tHcrmania
ttlNl uuk) 5M - Verein.

Nro. 2.^

Edel gl an Gtetzr. Präsident.

''AWM.
us-

Bcstu.h desselben. .

.>o Cents an jede seeson gc

No. 268 Nord Frot Street,
Philadelphia, Pa.

August >7, 1876--6 M.

General Ballier's

Mrmonnt Ivtnue Hotel,
Ecke der 4. Ä FairmolliitAvc.,

Philadelphia, Pa.

Zobn F. Ballier.
Philadelphia, Okt. 28, 876.

National-Haus,
1404 Süd Pen Square,

Sud Seite,
gegenüber de nenen öffentlichen Gebäuden,

Philadelphia, Pa.
Friedrich Schmidt, Eigenthümer.

Die delikateste Speisen und vorzüglichsten
Getränke stets auf Hand. werden
auf's freundlichste

Philadelphia, Pa., Februar 13,876.

Mthaekerk
MoieljicKesiiinrntion

tiach Europäischem Stpi,
No. NUN Markt Straße,

HMadelMa.
! Jmportirtc Weine, deutsches Bier und

vorzügliche Speisen sind stets z
haben.

Kostund LogiS nach Wunsch.
i Philadelphia, Juni t, 1876?tf.

Georg G. Buhl,

feinsten und besten
Cigarren,
alle Sorten Kau- und Rauch-Taiaik,

No. 42141 Lanraster Avenue, Ecke der
Brooklyn,

West-Philadelphia.

stets auf Hand.
März 30, 1876-bMt.

Stro. ti.

das Blatt vor die Augen, er KS, was
Ursula schon vorher gelesen, nnd was
sie hauptsächlich bewogen hatte, das
Blatt vor Tante Rosinciis Augen z
verbergen : ?Zu spät. Am Ende mei-
cS Lebens fühle ich mich zu schwach,
noch selbst den Wünsche meines Ba-
ters achzukvmmc. Dir ci Erbtheil
z hinterlasse, bin ich jcht berechtigt,
Rosine: Du müßtest denn als solches
die Pflicht ansehen, Deine Versänmniß
nachzuholen und Deines Kroßvaters
Wünsche zu erfüllen."

?Tis heißt," sagte Rosine, als Hassoschwieg, ?das heißt: opfere Dein Eigen-
thnmsrccht nd mache Hasso zum Herrvon Gülzenow. Heißt's nicht so? Ver-
stehst Dli's anders?"

?Nein, Tante," anlwortele Hasso,
?cS heißt so nnd Deines Vaters Mei-
nung ist nicht mißznverstchcn. Dein
Recht ist aber eben so klar als sei
Wnnsch. Wenn ich mich ans Seiten
Deines Rechts stelle, was willst Dn
thun? Du kannst mich nicht zwinge,
von Deines Pietät Nutzen zn ziehen,.
und wen Dn geben willst, es wird
Keiner da sein, zu nehmen."

Rosine sah ihn überrascht an, dann
überflog ihr Blick die Umstehenden In
den Augen dcr Schwester glänzt diewarme Mitempfindnng für den Eni-

schlnß des Bruders, um Clemens' Lip-
Pen spielte ein eigenthümliches Lächeln
und ein rascher Bli streifte die Tante,
der zu sagen schien: ?Läßt D Dich
wirklich düpircn?" Ihr Gesicht verfin-
sterte sich wieder. ?Darüber wird Dein
Vormund entscheiden!" sagte sie barsch

?In wenigen Wochen bin ich mün-
dig." entgegnete Hasso nnd fuhr dann,
sich der Tante nähernd, in herzlichem
Ton fort: ??m Ernst. Tante, ich ver-
dränge Dich nicht von Deinem recht-
mäßigen Besitz, bei Gott, ich hn's nicht!
Mach' mich zum untersten Jnspector in
Gülzciiow, laß mich ans Deinem Eigen-
thun, und zu Deinem Nutze meine
Kräfte verwerthen, das wird mich glück-
lich machen nnd eifüllt dem Sinn nach
doch auch Deines Vaters Wunsch. Es
ist für meine Zukunft gearbeitet, und
was könnte ich denn Anderes nd Bes-seres thun, selbst wenn ich Herr wäre!"

?Bravo, Hasso!" npplandirtc Ele-
mens, ?das war wie ein großmüthiger
Mensch und wie ei feiner Diplomat
gesprochen, denn Du weisest zurück, ivaS
Dich herabsetzen müßte, und erringst ans
dem leichteste Wege die Erfüllung eines
längst gefaßten Planes. Ich gratnlirc
Dir. lieber Freund;" er W'fte ihn ans
die Schulter, ?dcr Jnspector ist Dir
sicher, das kann Dir allerdings die Tan-
te jetzt kaum abschlagen."

?Warum denn nicht? Au gerade I"
fuhr die Tante auf. ?Mit Speck fängt
mau Mäuse, mit schöne Worten Nar-
ren, die Künste der Diplomatie haben
nie etwas bei mir gegolten. Ich brauche
keinen Diplomaten zum Jnspector.
Hm, die Falle war hübsch aufgestellt.
Jungfer Ursula, aber da Wild ist eine
Katze, und die gehen nicht in Mäusefäl.
leu. Such nur weiter i dem Krims-
krams von alten Schriften, vielleicht'
findest Du auch noch das wirkliche Tcsta-
ment, da mich auch gerichtlich verjagt,
nicht nur moralisch. D. jetzt kann ich
mir die Passion für das alle Gerumpel
erkläre, Sic verwünschte alte Jungfer
Chronika! Tie mag hier bleiben unter
Motten und Spinnen und dem jungen
Herrn auf Gülzenow die Wirthschaft
führen; ich habe genug von der Fischerei
im Trüben und dem Wirken im Stil-
len l" Sie schleuderte eine wüthende
Blick auf das erschrockene Mädchen, daß
sie sich ängstlich an Hasso anschmiegte,
unfähig ein Wort zu erwiedern

?O riefen Elly und Hasso
anschmiegend, unfähig ein Wort zu er-
widern.

?O Tante!" riefen Eilt, und Liddy,
?Du bist grausam. Du bist nngerccht!"
Dabei umfaßten sie Rosine mit flehen-
de Gcbcrden; die aber stieß sie erst un-
freundlich von sich, dami, als bcsänn e
sie sich anders, sagte sie lffastig: ?Nein
Ihr kommt! Ihr habt keine Schuld an
den Intriguender Beiden, Ihr könn
bei mir bleiben. Du, Liddy, wirst Ele
mens hcirathen, Clemens wird mein
Erbe, wen sich nicht noch etwa irgend- '
wo ein Testamentscntwurf findet, der
auch über mein baarcs Vermögen ver -
fügt. Kommt, Kinder, morgen reisen
wir ab, bis dahin wird uns der neue
Herr von Gülzenow wohl beherbergen."

sFortsepung folgt.)

In Ohio verliere die Republikaner
fortwährend au Bode. Nach den aus
Slimmit, Stark, TuScarowas, Maho-
ning, Eolumbiana und Earroll Eouu-
ties einlaufenden Berichten sind die Aus-
sichten für den Erfolg des demokratischenStaats-Tickets im Oktober äußerst gün-
stig. Die Thatsache, daß der rcpnbli-
sche Eandidat für Staatssekretär, Mit-
ton BarneS, ein wüthender Deutschen-
hasser und Tempcrcnz-Mucker ist, fällt
in jenen Theilen des Staates sehr stark
zu Gunsten der Demokratie in die Wag-
schale, indem auf dem demokratischen
Staats-Ticket die Namen von Männern
stehen, welche sich ob ihrer Frcisinnigkcit
der größten Achtung erfreuen.

In einer Nachbarschaft hat ein Bar-
bier ein Fäßlc Bier und giebt jedem
Kunden ein Glas Gerstensaft. Der
Mann soll gute Gcsäiäsle machen und
beabsichtigt, auch noch eine Musikbande
anzustellen. Was sagen unsere hiesige
Barbiercr zu diesem Unternehmen?


