
Gemeinnütziges für Land
und HkuS. !

' r t
Für die ?Pa. StaatS-Zeitung".

Von der Beackerung de Lande.
Bon S.W.Wagner, Zelienople, Pa. p

Die Pflüge, welch für den Umbruch des
Bodens hier zu Lande angewandt werdtn, sind
so sehr verschieden, daß ein ziemlich große
Werk über deren Vorzüge und Nachtheile ge-
schrieben werden könnte. Ich denutze einen
Pflug, mit welchem ich eine so gute Furche alle- ,
re, als e die Umständen de Bodens erlauben. '
Dagegen hatte einer meiner Rachbarn dieselbe
Sorte, konnte aber nichts damit ausrichten,
weil wahrscheinlich irgend ein Fehlee an der
Construktion des Pfluge lag. Ich will durch- .
au nicht inAbrede stellen, daß nicht eine Sor-
te Pflüge Vorzüge od Nachtheile vor einer an-

deren haben kann, jedoch glaube ich, daß oft sehr
viel an dem Verfertig de Pfluge selbst und
an Demjenigen, der den Pflug zu leiten hat,
liegt. Würde ich die Stumpen von meinem
Land auf eine leichte Weise entfernen können, ,

so würde ich keine Unkosten scheuen, um in den

Besitz des sogenannten ?Schaumburger Pflu-
ges" zu gelangen. Dieser Pflug mit einem
zweirädigen Borgestell versehen, greift an einem
Ort wie am andern so egal tief, daß Kinder ,
wenn sie die erforderliche Stärke einen Pflug
zu halten besitzen, ohne Schwierigkeit eine gute

Furche zu ackern im Stande sind, auch gewinnt
dieser Pflug an bedeutendem Werthe beim un-
pflügen der Pflanzkartoffeln. Willman aber '
ein solches Pflügen mit denen in uns'rer Ge-
gend gebräuchlichen Pflügen bewerkstelligen, so
erfordert es einen Mann, der seine 0l le Auf-
merksamkeit stet dem Pfluge und seinen Zng- '
thieren widmet, denn sobald die Thier verkehr- ,
tc Wendungen machen, oder der Pflüg hält
den Pflug nicht in der gehöriger Balance, so
wird'S an bösen Stellen auf dem Acker nicht

fehlen.
Ueber die zweckmäßigste Tiefe der Beackerung

ist schon viel geschrieben worden, und die Mei-
nungen hierüber sind sehr verschieden. Man

kann ebenso gut ein Stück Land durch zu tiefe
pflügen und ich möchte sagen, noch eher
verderben, als diese auch beim flachen pflügen
der Fall ist.

Indenjenigen Gegenden, wo die Ackerkrume
nur einigt Zoll tief ist und der Untergrund aus
irgend einer magern Bodensorte besteht, wird es

nicht mit gehörigem Dllngervorrath nachgehol-

fen werden kann. Alle Felder, welche an und
für sich arm sind und welche nicht durch Dünger

Verhältniß vorhandenen humosen Theilen zu
viel zerstreu und dadnrch schlechtere Ernten lie-
fern, als bei einer dem Grund angemessener

Untergrund auflockert ohne die magere Erde aus
die Oberfläche zu bringen. Bei dem Ackerbau
sind die Ansichten?ich glaube so vielfach
verschiedrn, wie die Meinungen der Politiker von

Nordamerika. So glauben z. B. Viele, daß

chen wird, um im nächsten Frühjahr mit Haf
oder Welschkorn bestellt zu werden, ausmagere.
Seit 2 Jahren thue ich die, und habe noch

über nicht so flößt, sondern eine rauhe Furche
behält, ist dieses eine sehr zu empfehlenteMeihode,
denn niemals wird d wilde Mermuth so über-

Winke über Arbeit.
Wahrscheinlich giebt es keinen wichtigeren

Gegenstand für das Nachdenken de Farmer
zur jetzigen Zeit, wo er seine Ernten geheimst
und seine Herbstarbeiten arrangirt hat, als
seine

Gebäude. Ein wenig jetzt daran ver-
wendete Arbeit lohnt sich gut. Ein Brett hier
und ein Nagel dort, der einige neue Schindeln
einfügt ersparen viele Dollars Verlust der !
Ausgaben spät im Jahre, wenn Stürme und .
Winde herrschen, und Regen und Schnee
durchdringen. Warme, dichte Ställe mit guter
Ventilation sollten vorhanden sein. Errichtet '
Schoppen für denDünger, wenn dersrlbr aus de

Scheunenfcnstern oder Thüren geworfen wird
Wie gut immer ru Schrunenhof sein mag, >

der Dünger ist brdentend besser, wenn er unter
Bedeckuna gehalten wird. Sogar der ,
Schweinrhof sollte bedeckt sein, obwohl bort eine !
Oeffnungsein muß, durchweiche die Sonne
scheinen kann, um einen armen Platz während
eines großen Theils des Taae zu haben.
Anstreichen kann im Oktober mit Bortheil ge-
schehen. Wählt hie Zeit nach einem Regen, (
wenn die Oberfläche rein ist und kein Staub .
herumflieg. Zn Verbindung mit dem In-
standsetzrn der Gebäude über der Erde, vergesse

Keller nicht. Reinigt sowohl die Haus- !
wie dirWurzelkeller. Wenn die Zeit es erlaubt z
macht den Boden von Cement, sich gegen c
Ratten, Mäuse und Wasser. Srmrntirt .
auch die Wände, wobei di Oeffnnungen vis-
chen den großen Steinen zuvor mit leinen
Steinen ausgefüllt werden müssen. Ein guter
Keller ist nicht blos eine Bequemlichkeit sondrrn i
auch, wenn gegen Frost und Ratten geschützt
ist, von großem Vortheil. Schütz Keller gegen -
de Frost durch da Aufwerfen von Erde gegen ,
die Wände, wenn solche frei stehen und durch '

doppelte Thüren und Fenster. r
Urb Eishäuser haben ir hier nurnoch r

hinzuzufügen, daß es wohl alle Auslagen werth s
ist, einen guten Vorrath von Eis das ganze ,
Jahr über zu haben. Das von uns beschrie-
den Haus ist dauerhaft und darum kostspieliger
IS absolut nöthig ist. allein wie können unseren
Lesern nich rathen, eine Arbeit halb zu thun '
oder eine Pfuschtrarbei zu machen. Ein Hau t
1 bei 1 Fuß im Innern hält drei Eubicyard
auf jeden Fuß der Höh. ,

Bich erlangt zu jetziger Zeit di größte
Aufmerksamkeit des Farmer, kenn jetzt en.
scheide sich die Fragt über den wirklichen Profi.
Das Wrtter ist nicht streng, indessen frisch genug "
um den Thieren einen gute Appetit zu geben
Futter ist in hinreichender Menge orhanden
und es ist ich, schwierig. Vieh in guten Zllftand
zubringen. Der sorgliche Landmann halt mit
dem zurück, was sich lange hält und verfüttertzurrst, was Iricht beschädigt wird. Weiche "

und nich, ollständig reifes Welschkorn, grüne
Kürbis und die Früchte de Obstgartens, welche n
leicht faulen, können dem Rindvieh gefüttert s,
der für die Schweine gekocht werden wodurchsie in vorzüglichen Stand für den Winter om-
men, eh das Gras ganz nachläßt und währendes beginnt, nicht ganzs gute Futter mehr zugeden als wünsch, werth ist. Es ist sehr dl
schlechte Sparsamkeit, h

KCI der und Füllen zu irgend cinerjZelt
zu vernachlässigen, allein vor allen Dingen lasse
mau sie inen guten Anfang machen, damit sie
den Winter mit einer guten Lage Fett auf den

Rippen beginnen, und wenn sie besser aussehen,
als die eueres Nachbars, dann werdet ihr sie
wohl im Wachsen erhalten durch jeweiliges
Striegeln; richtet wenigstens arme Schoppen
für sie ein.

Kühe sollten zu jeder Zeit des Nachts ein-
gesperrt sein, und nie ist dies nothwendiger, wie
gerade jetzt. Die Nächte sind lang, die Kühe
bedürfen Ertra Futter, welches am besten in
Krippen oder Trögen gegeben wird, od in
guten Ställen. Da Futter, was sie im Freien
suchen, besteht großen Theils aus alten Blät-
tern welche 01l von unorganischen oder Aschen-
destanhtheilen sind und darum ist ihr Düng
jetzt werthvoller, als gewöhnlich. Unterhaltet
den Milchfluß durch Füttern von Kürbisse
(ohne die Samen) Wurzeln, weiches Weich-

au bei
Rindern, denn sie nehmen jetzt schnell zu

und gedeihen so gut bei Gras und de odige

spätere Zeit hinaus, allein sichert die Grundlage

von Fett in diesem und dem nächsten Monute.
Mit

BeiSchweinen ist dcrFali etwas verschie-
den. Die wirkliche Mästung sollte jetzt stattfinden
und sie so viel gutes nahrhaftes gekochtes Futter

deihen um so viel besser, wenn sie reinlich gehal-
ten werden daß es sich lohnt, sie zn waschen.
Eine Wasserkanne, AvuariuS, oder Spritze
macht kurz Arbeit damit. Reinigt die Tröge

für Wasser und Futter und sorgt für eine

Ein wenig Salz unter dem Futter ist gut,

vielleicht nöthig. Gebt den Schweinen Asche
und Holzkohlen. Sie wühlen sogar gerne un-

ter der Kohtenasche. PhoShorhattigc Knochen
und Asche fressen sie, wie Hr Harris sagt, sehr
gerne. Sollten einige Durchfall bekommen,
gebt pulverisirte Kreide unter dem Futter.

Schafe. Um frühe (März) Lämmer für
den Schlächter zu bekommen, verwendet South
Down, Leicest der EotSwold Böcke dicsen
Monat. Jebtss die Eltern, dcsto besser die
Nachkommen. Sperrt die Schafe während kal-
ter Nächte in und gebt Erlrafutt, sobald das

GraS nachläßt. Die zur Mästung während
des Winters sollte etwas Getreide erhalte,
während sie sich noch auf dcr Weide befinden;

Der Znmorilt.
Hier gcht er hin, da geht er hin.

(Der Wirth Herr Knusemeier sitz mit einigen
seiner Stammgäste am Tisch und erzählt

Begebenheiten aus seinem Leben.)

Nu passen Se mal, nf, meine Herren,
nu will ick Ihnen mal wat erzählen, wie
et mich jejange is diesen Sommer vor's

Jahr.
Also sitze ick ecne Nachmittags in

meine Stube und sorlire meine Wein-
pullen, weil jrade kcene Jäste weiter
nicht da sind, so kommen zwee junge
Menschcn von anständijem Pli in de
Stuhe und lassen sich zwee Seidel un

Verschiedenes zu verconsumiren, wobei

sie mir mit in das Jespräch verknüppcrn
un mit mich anstoßen. So kiekt sich der
Eene in de Stube um, un alSerdic jroße
Uhr da drüben an de Wand sieht, so
sagt er: wissen Se Herr Knusemeier des
is eene scheene Uhr, is des eene jute Uhr
wissen Se. Ja, sage ick, det is sc z
wissen Se, die Uhr hab' ick schonst von
meinem Iroßvater geerbt, sag ick, die is
mich sehr dcier un richtig jeht se wie

Jold.
Ja, sagt er, se hat eenen scheenen Pen-

delschlag, hat se, sagt der junge Mensch.
Ach wissen Se, sagt der Andre, weil

Se da jrade van den Pendel sprechen,
fällt mir da eene Wette in, die een Be-
kannter von mich mal jewvnnen hat.

Woso ? sage ick.

Ja sehn Se mal, sagt er, mein Be-
kannter hat mal gewettet mit eenen An-
dern, weiches der Bruder von eenen Cou-

sin seine Vetters gewesen ist, deß die-
ser,? wenn ick mir nich irre, so hieß er
Lehmann,?also deß dieser Lehmann ich
zehn Minuten laug ecne Stubcnuhr an-

sehen un jedesmal, wenn der Perpendikel

hin und her ginge, sagen könnte t Hier
geht er hin, da geht er hin ; un sehn
Se, Herr Knusemeier, mein Bekannter
hat die Wette jewonnen.

Na hären Se mal, sage ick zu dem
jungen Menschen, de muß ooch een och-
siger Schafskopf gewesen sind ; ick wette
mit Se, ick will eene janze Stunde lang
meine Uhr da drinnen ansehn, die mich
sehr deier is un die ick schonst von mein-
nen Iroßvater geerbt habe, ick sage Se, !
eene janze Stunde lang will tck ihr an- >
kieken un in eenen fort sagen : Hier geht '

er hin, da geht er hin ! Un dadruf wette >
ick mit Sc uf fünf Dahler. 1

IS jut, sagte der junge Mensch ; hier
sind fünfDahler Jold in Kassenscheinen -
un legt fünf harte Dahler uf den Disch.
Nanu konnt ick mir nich lumpen lassen
und lege meine fünf Dahler ooch hin.

So sagt der andere junge Mensch -

wissen Se, meine Herren, Se können die >
zehn Dahler bei mich dcponiren; ick wer-
de als Unparteiischer des Jeld vcrwah-
ren.

IS jut, sagen wir Brede; un ick setze I
mir nanu vor meine Uhr: die fünfDah
ler dacht ick mir schonst so jut als gewon- ?
nen.

Aber nanu vergessen Se nich, Herr
Knusemeier, sagte dcr junge Mensch, Se u

derfen sich kernen Oogenbltck nich unter- ki

brechen nn ooch nich ufstehen, sonst jilt

de Wette nich un Se derftu och nischt
anders damang reden.

Man kcene Sorge, reppelzir tck, un de

Uhr schlägt jrade zwee.
Nauu setz tck mir hin, kieke de Uhr

an, un wie der Pendel ticktackt, so sag'
ick : Hier geht er hin, da geht er hin, un
de beeden jungen Menschen drinken in
zwischen lustig weiter,

Na hären Se mal, sagt der, welcher
des Geld hat, zu den Andern, Se werden
de Wette verlieren.

Bewahrt Jott, erwiedert ihm dieser,
des werd' ich nich. Herr Knusemeier
hält des nicht aus ; nich wahr, Herr
Knusemeier!

J.denk' ick bei mir, plappere du man
du denkst woll, ick soll dich antworten un
meine Wette verlieren ? is nich, lieber
Mann, jo nich sehn '

Als der nu sieht, deß ihm des nischt
Hilst, geht er an meine Ziehjarrenkiste,
steckt sich een paar Havanneserinnen in
de Tasche un sagt: Se erlauben doch
jütigst, Herr Knusemeier?

Ick aber schweige still un denke - So
leicht fangste mir nich, u sage nach wie
vor - ?Hier jeht er hin, da jeht er hin."

So stechen sich die jungen Menschen
denn meine Ziehjarren an, langen sich
ecne Pulle Wein un drinken se hechst je-

mithlich aus nd fragen, ob ick nich mit
sie anst. Ben will, welches selbige ick aber
ablehne, denn zum Drinken hätte ick mir
unterbrechen müssen. Als nudießccde"
sehn, det ihnen des Alles nischt Hilst, un
des ich mir partuh nich vcrlautbare, so
jehn se in de andre Stube, wo mein

Schreibesekretähr stuhe duht un dcr
Schlüssel drin sticht, un schließen de
uf. Aber ick denke - Bange machen jilt
nich ; ihr gloobt wohl, ich soll nu ufstehen
nn Euch des verbieten un meine Wette
verlieren ! Na ooch noch, wie blau wär
ick denn da wohl! Nu schließen die also
wie jesagl, uf, un nehmen mir zwanzig
Dahler Kassenscheine raus vor meine
leiblichen Oogcn ; aber ick lehre mich
nich dran un laß ihnen machen. Wer-
den also die beeden jungen Menschen ih-
re Hüte nehmen un die zwanzig Dahler
iiistecken un zu mir sagen - Adje, Herr
Knusemeier, lassen Se sich de Zeit nich
lang wer'. Nu, denken de Beeden, werd
er doch ufspriiigen un de Wette verlieren
War ich, hat ihm nich. Ihr gloobt
wohl, ick werde so dumm sind un mir
Angst lachen lassen,damit ihr die Wette
gewinnt L Un so sitz' tck denn still un be-
te vor mir hin - Hier jeht er hin, da
jeht er hin.

Det is also jiit. Die Beeden jehen
raus aus de Thür; ick aber sitze bumms-
still, denn wir schwannte et woll, deß sich
de Beeden hinter de Dühr stellen un
durch dem Schlüsselloch ufpassen werden
wat ick duhn du.

So vcrjehen zehn Minuten nn noch
zehn Minuten, u de Uhr zeigt endlich
dreiviertel uf Drei, aberdie jungen Men-
sehen kommen nich Wied,er I, denk'ick
so bei mich, gloobt Ihr man, wen Ihr
nich jlcich widderkommt, so werr' ick ufste-
hen un Ihr wollt die Wette jewiniic ;
is ich.

Wie ick des somit mich bedenke, so
kommt leine Iran rinjrgangen UN
schlägt de Hände krcnzweis übern Koppzusammen, als se mir sitzen sieht un sa-gen hört: Hier jeht er hin, da jeht er
hin!

Aber Knusemeier, sagt se, wat is mich
denn mit dich ?

Hier jeht er hin, da jeht er hin.
Knusemeierchen, wat willst denn?
Hier jeht er hin, da jeht er hin.
Knusemeierchen, Jottliebeken, wat is

dich den ? du sprichst mich nich, du redst
mich nich, du lachst mich nich. du regst dir
nich, Herrjemine, du machst mir Angst.

Hier jeht er hin, da jeht er hin.
Um JottcSwillen so rede doch ! Wa

stierste so de Klockc an ; is dich unwohl?
Nu kann ick mir doch nich unterbrechen

lassen un mach' ihr also een Zeichen, siesoll mir in Rnhe lassen, aber meine Ehc-jattin versteht mir miß und kriegt mir bet
den Arm un will mir von den Stuhl zcb-
deln. Na, des konnt ich unmöglich dul-
den, denn de Wette wär' verloren gewe-
se. Sprechen durst' ick nich, also hau'
tck ihr eene jewaltige Ouabbe, daß selaut ufffchreit un rausloost. Aber tck
bete weiter: Hier jeht er hin, da jeht er
hin.

Det dauert so wohl drei Minuten, so
hör ick een mordsmäßige Gepolter de
Treppe runter, de Dühr wird ufjerissen
un meine Ehejattin stürzt herein mit der
Doctor, der oben bei mich wohnt, un

schreit: ?HcrrjcscS, sehn Se woll, Herr
Dvcter, da sitzt er un is verrückt."

Na, des wurmte mir nich schlecht, det
sc mir für verrückt hielt, un ick halte de
beeden Fäuste hoch, weil tck aber nischt
anders sagen derfte, so schrei ick mit Don-
nerstimme: ?Hier jeht er hin, da jeht
er hin !"

So fühlt mich dcr Doctor nach'n
Puls u fragt mir - ?Wat is Sie denn
lieber Herr Knusemeier ?"

Indem so schlagt die Uhr drei, un de
Stunde is um.

?De Wette is jewonnen," schrei ick u
springt uf, ?wo sind die beeden jungen
Menschen, die fünf Dahler sind mein."

?Wat für fünf Dahler?" fragt meine
Frau un der Doctor, ?n so erzähl' ick die
janze Geschichte.
I dn mein Jott'/ schreit meine

Frau, ?die beeden jungen Menschen, die
Spitzbuben, sind schon vor'ne halbe
Stund davongegangen un deine fünf,
undzwanzlg Dahler biste los, du Schaft,
köpf, un de Zeche is ooch nich bezahlt!"

?Dunnerwetter", sag' ick un merke,

det tck über'S Ohr gehauen bin, ?die
Spitzbuben kommen mir Widder, die soll
ja der un jener lebendigen Leib's ho
len!" un unwillkürlich seufze tck: ?Hier
geht er hin, da jeht er hin!"

?Ne", sagte der Doktor un zeigt durch
de offne Dhür, ?da jingen sc hin!"
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Obige Personen sind bevollmächtigt, Abon-
nementen für dieses Blatt zu sammeln, Gelder
dafür einzukassiren und für uns zu quiltiren.

Anzeigend
Fr. W. Haas's

Bier-Salon und Restauration,
Strawberry Alley nahe der Zten Straße.

Harrisburg. Pa.
Vorzügliches Bier,

Deutscher Wein,
Magenbitters,

Himbeerensaft, ic.
Harrisburg, Juli 5, ii:-tf.

Court- Proklamation.
Sintemal d Achtbare John I.Peason, Präsident. Rickt dcr Court von Com-

mon Pleas in dem zwölften Gerichts - Distrikt,
bestehend aus den Cau.tties Ledanon und Dan-

und M 0 ses R. A 0 ung, EsqS., Gehütfsnch-
ter in Dauphin County, durch ihren aa mich
gerichteten Befehl, vom 1. Octobcr >Bii(i, zur
Abhaltung der C riinin al-C 0 urt und All-
gemein Vierteljährig Sitzungen des Frie-
dens, und Allgemeiner Gefängniß. Erledigung,
und Co.ninvn Pirach zu Harrisburg, für Dan-

> an den Coroncr/die FriedeiiSricht und die
Eonstabl innerhalb des besagten Eounty's
Dauphin, daß sie dann und daselbst in ihre ei-
genen Personen scheinen sollen, um 1 Uhr
des Bormittags an besagtem Tage, mit ihren

> zu thun, die ihnen gemäß ihrer Aemter zu thun
zukomme; und Diejenigen, welche gerichtlich
verbünde sind gegen Gefangene, die alsdann

oder sein mögen, Klage zu hebe, sollen dann
und daselbst gegenwärtig sein, um gegen diesel-

l de gerichtlich zu verfahren, wie cs recht sein
wird.
Gegeben unter mein Hand zu Harrisburg, am

1. Octvbcr im Jahr des Herrn 18k, und im
ein nd neunzigsten Jahre d Unabhängig.

> kcit der Bereinigten Staaten.
W. W. JenningS, Sheriff.

Sheriffs-Amtsstube j
Harrisburg, Ort. 1,'. j

E. S. German's Buchstore,
No. 27 Süd 2te Str.

Harrisburg, Pa.
Deutsche und Englische

Sonntagsschul - Bücher,

! Fächern, Materialien, :r. :c.
(Wholesale und Retail.)

Charter's berühmte
Schreib ud Copir - Tinte,

Laughlin'S und Burchfield'S chemisches
S ch r e i b - F l u i d, . ir.

stets an Hand.
Harrisburg, Juni 28- K6-11.

Scheffer's
i Mcher- und Bchreiti-

Materialien - Handlung
und AccidenzDruckerei,

Nro. 21 Süd-Zweite Straße,
unterhalb KelkerS Eisen-Store, gegenüber

der PreSbyterian Kirche,
> Nqi-risklji-g.

Bibeln, Gebetbücher, Gesang-
Bücher, Schulbücher, tc.,

Photograph. Albums, Parfümereien, Tinte,
Mathematische Instrumente,

Kaufbriefe .(vsock,) MortgageS, ic

Arnold'S Schreib-Fluid.
Goldene und andere Federn, Feder-Messer,

Brief,- Schreib- und anderes Papier,
Osborn's berühmte Wasser-garden

Damen - Satchels, Haarbürsten, Kämme,
Dominos, Würfeln,

nebst allen in das Geschäft einschlagenden Ar'
tikeln stet auf Hand und zu verkaufen bei

Theo. F. Scheffer,
Nro. 21 Süd-Zweite Straße, gegenüber

Harrisburg, Sept. 13. Presbyt. Kirche.

Neuer Lagerbier - Salon!
Der Unterzeichnete erlaubt sich, seinen Freun

den und dem Publikum überhaupt gebenst di-
Anzeige zu machen, daß er den bekannten, frü-
her von Herrn geltersen gehaltenen
Lagerbier-Salon, Ro.M NordOurrn

Straße, Lankaster Pa.,
(neben dem Depot,)

käuflich an sich gebracht, und auf's geschmack-
hafteste eingerichtet ha.

ES wird sein Streben sein, einen der besten
Lagerbier-TalonS in der Stadt

zu hatten, und ladet deßhalb Alle freundlichst
zum Besuche ein

Adam Berts ch.
Lancast, Sept. IZ, 18k.

C. H. Tunis,
Kohlenhändler,

oberhalb der Wiegschleuße am Canal,
Harrisburg, Pa.

Der Unterzeichnete macht einem geehrten
Publikum die ergebene Anzeige, daß er jetztvoll-
ständige Arrangement getroffen ha, um alle
Nachfrage nach
LyteilSßalley-, Wilkesbarre-

Lackawiffa - Kohlen
zu befriedigen, bei Tonne, wie beim Ear.
Gute Gewicht und reine Kohlen !werden mir gewiß das Vertrauen meiner ge-
ehrten Kunden erwerben und erhalten.

C. H. Tunis.
Harrisburg, Sept. 2t, 18L.

Union Zotet,
Ost-Chesnut Straße, nahe dem Depot,

Lanraster, Pa.
Adam Schuh, Eigenthümer.

Der Unterzeichnete empfiehlt dem geehrten
Publikum sein auf beste eingerichtetes Gasthau
ut obigem Namen. Emiganten sowie son-stige Reisende finden stets gute Speisen und
Getränke und reelle Bedienung. Bier, deut-
scher nd französischer Wein, und reine Geträn-
ke stets auf Hand. Zum freundlichen Besuch
ladet ergebcnst ein

Adam Schuh.
Lancast. Sept. 5,18<i.

Wichtiges Zeugnis)
für die Wirksamkeit

Mischler's Kräuter - Bitters.
Gergßeed, Esq., von West Earl Town-

ship, Lancast Eountp, ist einer der achtbarsten
und gebildetste Bewohner unseres EountyS,
ei Man von der höchsten Redlichkeit, Ehrlich-
keit und Wahrhaftigkeit. Gegenwärtig ist er
75 Jahre alt und hat daS Amt eines Friedens-
richters in Lancast Eountv seit mehr als Z
Jahren bekleidet. Von ihm laufen mehr Fälle
bei unserer Court ein, als von Seiten irgend
eines anderen Friedensrichters im Lande.
Seine Redlichkeit ist fast sprichwörtlich gewor-
den, sowie seine Neigung zum Wohlthu allge-
mein bekannt ist. Und eben dieser Mann sandte
an Dr. Benjamin Misch! nachstehendes Zeug-
niß bezüglich der Wirksamkeit des großen Heil-
mittels, Mischler's Kräuter-Bitters:

Wrst Earl Township, Lauras) Co., >

Juli 25, 186. j
Herrn B. Mischl!

ES freut mich, daß ich Zeugniß für die wun-
derbare Wirkung Ihres Bittcrs in dem Falle
ein armen Wittwe, Namens Nancy Sharp,
ablegen kann, welche in meiner Nachbarschaft
wohnt. Sie ist etwa 4 Jahre alt, und hat
mehrere Jahre lang dergestalt am Rheumatis-mus gelitten, daß sie nicht im Stande war, für
sich und ihre Kinder den Lebensunterhalt zu ge-
winne. Sie hörte von Ihrem VitterS und
sagte mir, sie glaube, es würde ihr helfen, wenn
sie es bekommen könne. Bei meinem nächsten
Besuche i Lancast sprach ich mit ihnen über
sie, nd durch Ihre Güte erhielt sie etwas Vit-
tcrS, und wenn ich auch schon gar Vieles von
den durch dieses Bitters hervorgebrachten Euren
gehört bade, so war ich doch auf die rasche und
wundersame Aenderung in dem Falle dcr ge-
nanntcn Frau nicht vorbereitet; den nunmehr

hübsch dlirchznhrlfrn. Seitdem ick gesehen, wie
wohlthätig das VitterS dci dirs gra gewirkt
hat, habe ich es melirrren anderen Personen
zum Prodiren empfohlen, und ich vermag mich
keines Falles zu erinnern, wo die Leute damit
unzusricdt gewesen wären. Ich bin der An-
sicht, daß IhrKräuter VitterS die beste mir de
kannte Medizin ist, und ich möchte jeder Familie

Grorge Rccd.
Zu verkaufen bei G. Schwilke,

Harrisburg, Pa.
August 9., 18k.?Ijno7

Patent Cigarren-Presse.
Der Unterzeichnete bringt hiermit zur Kennt

nist von Eigarrenfabrikantc, daß er ein Patent
auf eine Cigarren-Presse halten hat.
Die besondere Vorzüge dieser Erfindung über
alle ähnliche Maschinen sind die Einfachheit der
Evnstruktion, die vielerlei Arle von Forme
nd Druck, welche sie liefert, die Leichtigkeit,
womit sie arbeitet, nd ihre Billigkeit. Die
Presse ist tragbar, indem dir größte Sorte nicht
mehr als Z Fß Raum einnimmt. Sie presst
Cigarren viereckig, platt, sechseckig, geblümt, oder
mit irgend einer Zeichnung versehen. Ein klci-
ncr Knabe kann die Presse in Viwcgung setzen,
nd eine einzige Presse reich für eine größere
Fabrik hin, indem sie so viele Cigarren preßt,
als fünfzig Arbeiter zu verfertigen im Stande
sind.

Der Preis von einer der größten Presse, wel-
che fünf hundert Cigarren auf einmal preßt,
übersteigt nicht H25.

Da Cigarren, welche bei Aittocndnng meiner
Patent-Eisrnklammern sich untre dcr Prrsse be-
finden, viel schneller trocknen, so sino sie ach
Wegnahme aus dcr Preffe vollständig trocken
und gepreßt zugleich.

Cigarren, welche mit dieser Presse ge-
preßt sind, bleibe fest gewickelt und rauchen doch
leicht, wie die besten Havannahs.

Cigarre werde auf Bestellung angefertigt.
Proben können jederzeit an Cigarreiisadrilanic
abgegeben werde.
Das Patentrecht wird für
Lädrn, Städtr, Countics oder Staat
verkauft.

A. Jske,
August 9,18k. Lancast, Pa.

Gttslern Hotel,
(Deutsches Gasthaus,)

Jakob Wolfcr,
Gcke der Linie und Gast King Str.

Lancastcr, Pa.
Der Unterzeichnete empfiehlt dem geehrte

Publikum sein auf's beste eingerichtete Gast-
haus unter obigem Namen. Kostgänger und
Reisende finden zu jeder Zeit gute Speisen und
Getränke nebst reeller und prompt Bedienung.
Zum freundlichen Besuch ladet gebenst ein

Jak 0 b Wolfcr.
Lancastcr, August 9, 18k.

Seife- und Lichter-Fabrik
von

C. /. Sieber,
Sechste zwischen der Walnut

und South Straße,
Harrisburg, Penn'a.

Ein großes Assortement Seife und Lichter
eis auf Hand.

Der höchste Preis wird bezahlt
für Unschlit.

Harrisbnrg, Juni 28, 'iik.

David M'Eormick,

Kohen- <K Holzhänd ler,
Alle Office! Dritte Straße und Canal,

Neue Office: Fuß d Nord Straße, jenseits

Uqbbislttchg, ?q.
Der Unterzeichnete setzt hiermit das geschätzte

Publikum in Kenntniß, daß er in seinem
neum Rohleilljos.

am Fuße der Nord - Straße,
jenseits des Canal s, '

durch eine Dampfmaschine von Ii) Pserdetraf
Scheiterholz jeder Länge

sägen und spalten läßt, und stets trockenes
Tannen-, Eichen ä- Hickory-Holz
zum Verkaufe vorräthig hält.

Holz beim Klafter,
nicht gesägt, wird auf Bestellung zu irgend ei-
nem Theile der Stadt gebracht.

Ferner hatte ich immer an Hand

vorzügliche Kohlen
von Lhkens, Treverton, Sunburh,

Pinrgrovr, Wilksbarre und
Baltimore,

gut gewogen und sorfältig
gereinigt.

Alle Bestellungen, welche in einer mein bei-
den Ofsizen gelassen werden, od in meinWohnung, State Straße, nahe der katholischen
Kirche, finden prompte Berücksichtigung und
Besorgung.

David M'Cormick.
Harrisburg, August Z, 18k.

Die Chotera
geheilt durch

Mishler's Vitters !!!
Alle Inielliaente Leute, welche den Ursprung .

und das Wesen der Eholera näher uiztersucht ,
haben, stimmen darin übercin, daß sie vcrursacht
wird durch ein Gift, welches durch nreincs
Wasser, feucht- schwüle Temperatur, Schmuh
und das Einathmen verdorbener Luft in das
System eingeführt und dort verbreitet wird. !
Deshalb wüthet auch diese Seuche immer stärkan Board von Schiffen, woselbst die genannten
Ursachen mehr oder wenig vereinigt sind. Um
die Eholera zu curiren und auch um ihr vorzu-beugen, ist es nöthig, das Mist zn nrutralisiren, '
und dies geschieht durch die Anwendung von <
?Mischlers Bitte rs." Nicht blos die !
Empfehlung von I. L. Baker, Esq., von Lanka-
st, einem Mitglied des Pharmazeutischen Eol-
legiums zu Philadelphia, und einem Apotheker
von sechszehnjähriger Erfahrung, sondern die jpraktische Bewährtheii des VittcrS in dem Falle
einer badischen Emigranten - Familie aus dem
Dampf Virginia, welcher im April d. I. mit Ider Eholera an Deck in New ?lork ankam, und
woselbst die Anwendung von Mischlers VittcrS '
die an der Seuche bereits erkrankte Familie >
rettete, sowie die Empfehlung von Dr. D. H.
Bissel von dem Hospitalschiff galcon in New-
?lork sind glänzcndeßcwrisc für unscrc Behaup-
tung, daß

Mischler's Bittcrs
die asiatische Cholera durch Ncutralisirung des
Giftes heilt,
und ferner in den analoge Fälle von Vcrgif
ttmg durch den Biß von giftigen Schlangen oder
von tollen Hunden, sowie in den Fälle von
Eholera Morbus, Diarrhöe, ?olik, ?rampf ic.

mit den günstigsten Resultate wirkt.
Jede gainitic und Haushaltung sollte deshalb

stets eine Flasche davon zum Gebrauche hatten.

GSM Belohnung
Ich bin rbötig, demjenigen Eigenthümer ei-

ner Arzenei Hstt zu bezahlen, dcr eine größere
Anzahl von ächten Zeugnissen der dadurch in
dcr Nähe des Plahcs, wo die Arzenei bereitet
wird, bewirkten ?urcn anfzuwciscn vermag, als
vonMisyler'S Kräuter Vitters vor-
liegen, in Fällen von Eüolera, Auszehrung,

Dyspepsie, Lcderlciden, Vlutsluß, rothe Rukr,
Diarrhöe, Tvphus, Wechsel und Gallcnfied,
kaltem Fieber, Eholera Morbus, Skroplicl,
Gelbsucht, ?rebs, Geschwür, auslansrndc Wun-
den, Neuralgia, Rheumatismus, Huste Erkäl-
tung, Magenkrampf, chronische Diarrhöe, Häm
lorhoidc. Abnehme, Flechten, ?opfqrind,
weiß Fluß, Zurücktreten dcr Gebärmutter, ac
Hindernisse in dem Periodrnwechsel bei Frauen,
venerische ?rankheilcn, nd alle Beschwerden
und Leide, die aus unreinem Blut od aS
einem geschwächte und gestörten Zustand des '
Magens, dcr Leb od dcr Nicrr hcrvorqchc.
Ferner sind Zeugnisse in meinem Besch, welche
die Heilung vom Gelben Fieber bei Ansiedler
in Meriko dcurkundc.

Wo das VittcrS kcinc ?ur hrwirkt, er-
statte ich das Geld jederzeit zurück,

B. M ischler.
Eigenthümer,

Südöstlicher Winkel des Cenlre Square
July 19,'. Lantasler, Pa.

Zu verkaufen bei G. Schwilkc,
Harrissturst, Pa.

Northern Central Eisenbahn.
S 0 in inmerzci Tabelle.

Durch- und direkte Rvntc nach Washinst
ton, Baltimore, Elmtra, Crie

und Buffalv.

BierZüstetäglich
ach und von

Baltimore und Washington kiiy.

Drei Züge täglich
- nach dcr Nord und Wcstzweist SuSquc-

Hanna, dem nördlichen und westliche
Pcnnsylvanicn, und Ncw-Avrk.

A und nachM 0 n ag , Mai 21, 18l!l!,
werde die Züge auf der Northern Central Ei
senbahn wie folgt laufen!

Südlich.
> Postzuz verläßt Elmira 4 45 v m

verläßt Harrisburg IZS 1

erreicht Baltimore 5 Z n m
, Elmira Erpreß vrrläßt Elmira 5 Z nin

verläßt Harrisburg 2 si> v m
erreicht Baltimore 7 m

Schnellzug verläßt Harrisburg 145 v m
reicht Baltimore 12 Zi> n m

HarriSb. Acco. verläßt Harrisburg 55 n n
erreicht Baltimore !> Z 7 n m

Erie Erpreß verläßt Erie 445 n m
reicht Harrisburg BZZ m

Nördlich.
Postzug vrrläßt Baltimore 915 vm

verläßt Harrisburg 25 n m
rricht Elmira 145m

Elmira Erpreß verläßt Baltimore 945 n m
verläßt Harrisburg 25 v m
erreicht Elmira 1t Z 5 v m

Schnellzug verläßt Baltimore 12 Ii)in
reicht Harrisburg Z s?in

Erie Post verläßt Baltimore 72 m
verläßt Harrisburg. 12 iX> v m
erreicht Erie 55 v 1

Erie Erpreß verläßt Harrisburg 4 1n i

erreicht Erie 9 Z n m
HarriSb. Acco.erläßt Avrk 7 lit v in

erreicht Harrisburg 84v in

Der Erie Erpreßzuq nördlich ud der Harris-
burg AcrommodationSzug südlich laufen täglich,
ausgenommen SvnmagS. Dcr Elmira Erpreß-
zug nach Norden und dem Süden laufen täglich,
ausgenommen Montags.

Der Schnellzug nach Norden und Harrisbnrg
AccommodationSzug ach Norde kommen täg-
lich an, ausgenommen wonntagS. Der Elmira
Erpreßzug nach Norden kommt und der südlichgehende Schnellzug geht täglich ab. D Post-zng nördlich und südlich lauft täglich, ausgenom-
men Sonntags.

Erie Erpreß nach Süden kommt täglich an.
Um wettere Auskunft wende man sich an die

Office im Pennsylvania Eisenbahn Depot.
I. N. Dußarry,

Gen. Superintendent.
Harrisburg, Juni 21, IBtKi.

Lyon's Periodische Tropsen!
Das große Heilmittel gegen Unregel-

mäßigkeiten dcr weiblichen Natur.

Diese Tropfen sind eine wissenschaftlich zu-sammengesetzte flüssige Medizin und besser als l
irgend welche Pille, Pulver od sonstige Arze-
neien. Da sie flüssig sind, so ist ihre Wirkung !
direkt und genau und macht sie zu einem zu-lässigen, schnellen und sicheren Mittel zur Hei-
luiig aller Hemmungen und Hindernisse dcr !
Natur. Ihre Beliebtheit giebt sich aus d >
Thatsache, daß jährlich üb Ii),tX> Flaschen
vrrkauft und von den grauen in den Vereinigten
Staaten gebraucht werden, und jede Patientin '
weiß nicht Worte genug zum Lob dieser Arzenei -zu finden. Sie nimmt rasch den Platz zedes '
anderen weiblichen Heilmittels ein und wird >
von Sachkennern für die sicherste, untrüglichste
und unschädlichste Zubereitung erachtet zur Hei- >
lung all Frauenkrankheiten, zur Beseitigung !
all Hemmungen der Natur und zur Förder- !ung der Gesundheit, Regelmäßigkeit und Kraft.
Ausführliche Gedrauchsanweisungen mit An- s
gäbe der Verhältniße, unter welchen sie nicht <
anzuwende sind, sind um jede einzelne Flasche -
herumgewickelt und enthalten die authentische lUnterschrift von John L. Lyon: alle anderen
find nicht ächt. Prris k 1.5 per Flasche. S

Bereitet von Dr. John L. Lyon, 195 '
Chapel Straße, New-Haven, Eon., welch vir-

sönlich der schriftlich (mit Einschluß rin Post- sl
marke) üb alle Privatangelegenheiten und -
weibliche Schpächen consultirt werden kann. "

Zu haben bei allen Apothekern.
E. G. Clark und Co.,

General Agenten für d. Vrr. St. u. Canada, ri
Harrisburg Juli 2K, '. 11. 2

Wm. Drady,
Ro. tt2 (neueNummer) Markt Str.,

2te Thüre unter der Dritten,

jfqddislnihg, ?q-
Macht dem Publikum die ergebene Anzeige,

daß seine neue

Uhren- und Zuwelen-
Handlung

nunmehr vollständig eingerichtet ist, und ladet
er zu einer Besichtigung seines reichhaltige As-
sorlementS, des besten in der Stadt, crgcdrnst
ein, worin sich die schönsten

Goldene nd Silberne

LZ Taschen- Wren

französische Standuhren, Bronze-
Statuen, Vasen, ir., ir.

Ferner, silberne und platirte

Thee - Services,
Urnen, Eierbecher, ?che- und Zuckcrkörbchrn,
Vuttcrtcllcr, Suppenschüssel, Adcndmahlskclchc,
Pokale, silberne Mcger, Gabeln und Coffein;
ferner, Juwelen aller Art, als
Amethyst, Karfunkel, Korallen,

Rubinen und Perlen;
Diamant-, TopaS-, Onvr- und einfache gol-
dene von 18 ?arat; goldene Netten,

Stöcke mit Gold- odrrSilber-Knöpsen

Wm. Brady,
Z2 Markt Straße.

K'Uhren und Schmucksachen werden
sorgfältig reparirt.

Harrisburg, Aug. 2Z, '<!.

X. 1,.

Das Berühmte

Z>,Mi .Mli'l's.
Ein sicheres Mittel gegen

Cholem!
Dieses wunderbare Mittel wurde vor

etwa zwanzig Jahren entdeckt und eingeführt
von Dr. S. ChcopsuS, einem heiüliiiitcn egvpti-

.schcn Arzte.
Er hatte lange de Mangel irgend eines Mit-

tcls bemerkt nd gefühlt, welches .NeankhcNc
bei der Wurzel falle und dadurch cincn groß,
Theil der Ccidr abwende, welchen die mensch-
liche Familie damals unicrw-'rfrn war.

Diese wichiigeFrage drä, glc sich seinem Meistetäglich in lebhafte Farbe auf, wenn er am
Veite der ?ranken und Sterbenden saß und die
Wirkungslosigkeit fast aller der damals i Gr-
brauch dcsindlichcn Heilmittel beobachtete. Das
veranlaßte ihn zum Nachdenken nnd Crpcrimcn-
tircn; und ach zehnjährigen Studien und
Muhe übergab er scinrii Mitmrnschrn das
wunderbare Ziugari VittcrS. Die Wirkung
dieses Präparats in Abwendung und ?>ir vi,

?rankheilcn war so merkwürdig und stauncner-regcnd, daß die schmcichelbaftc enV'wcisc könig
lichcr Gunst ihm, dem E>sikcr, zu Theil wur-
de. Sein Name wurde anf die Piste der No-
brlmänncr gcscht nd ihm eine goldene Medaille
mit der Inschrift-Dr. Cliropsus. der offen,-
lickc Wohlthäter-vom V.crkonig überreicht.

Das Präparat ist in verschiedenen Eholera-Epidemien sowobl a>s Abweudungs- wie auch
Heilmittel gebraucht wordc, und zwar mit so
großem Erfolg, daß rs dcinakc in alle die Haupt-
Hospitäler der altrn Wclt eingeführt wurde.

Das alte Sprichwort, daß eine Unze Vorsichtso vic> werth ist als rin Pfnnv ?ür, drängt sichuns mit wiindcrdarrr Macht anf in Bezug dcr
Cholera, und irgrnd ri Mittel, das uns grgr
diese schreckliche Seuche schüpt, sollte daber oftund iiunterbrochcn angewendet werde. -

Alle Pathologe stimme seht darin übrrri,
das, das Chvlera -Gifiauf das Svstein durch das
Vliit wirkt, und daß irgend eine Zusainmensch-ung, welche auf die absondernden Organe opc-
riet nd dieselben in Tliätigkeit crliält, eine An-
bäufung des Giftes abwenden muß. die hlnrci-
chend ist, ihre schreckliche Folgen auf den Drga-
nisnius zu äußer. Das gilt ich, mir von dcr
Cbolcra, sondrrn von fast allcn ander ?örprr
tcidc, und iiaincntlich tcn verschieden, Fieber
Arten.

Das Zingari - VittcrS ist gerade ein solchesMittel, wie es die obigen Zustände erheische.
Es wirkt auf die Organe dcr Absonderung und
Vlutrcinigung, indcm cs bridc in vollständigem
Gleichgewichte hält. Dieses Bitters ist ganz aus
Wurzeln nd ?räutcrn zusamincngeseht und soschon eingerichtet, daß jedes Organ davon berührtund belebt wird. Sein Grschmack ist angenehm
und seine Wirkungen prompt und dauernd.

Zahlreiche Fälle der folgend, ?rankheiten
lind dadurch kurirt wordc: Cholera, Diärrhöa,
Dvscntcrv, Tvpboid und Typhus Fieber, Fieber,
Aguc, Ncrvcnschwächr, Aiiämia, wciblichc Un-
Vellnässigkeilcii, Tpspcpsic, Blähung, Kolik,

Preis Ein Dollar per Oiiariflasche,
Haupt -Dep 0t am Walnulstraße Wharf,

zu Harrisburg, Pa.
Zum Verkauf bei allcn Druggisten, Gastwir-

thcn und Groeer.
F. N a hier,

alleiniger Eigenthum.
Zu verkaufen bei I. C. Buch er,

Columbia, Pa.
Juni 28.18iii!.-IJ.

Pennsylvania Eisenbahn.
Sommerzeit Tabelle.

Acht Züge (täglich) nach und von Phi-
ladelphia und Pittsburg, und zwei.

Züge täglich nach und von Erie,
ausgenommen Sonntags.

An und nach
Sonntag, Mai 20, IBM.

Die Passagier-Züge der Pennsylvania
Eisenbahn Compagnie verlassen Harrisburg und
kommen in Philadelphia und Pi-tsburg an wie
folgt -

Oestlich.
Philadelphia Erpreßzug verläßt Harrisburg

täglich m 2.45 Vorm. und kommt in West-Philadelphia an um 7.tttt Vorm.
Schnellzug verläßt Harrisburg täglich (aus-

genommen Montags) um 8.5 Vorm. und er-
reicht West.Philadelphia um t.tt Nachmittags.
Passagiere frühstücken zu Harrisburg.

Erie Erpreßiug östlich von Erie kommi in Har.risburg täglich an (ausgenommen Moniag)
und macht Coittiectivn mit dem Harrisburg um
8.5 Bonn, verlassenden Schnellzug.

Tag Erpreß verläßt Harrisburg täglich (ans-
genommen Sonntags) um t.ttt Nachm. und
erreicht Westpkiiadrlphia um 5.4 Nachm.

Cincinnati Erpreßzug vrrläßt Harrisburg täg-
lichfauSgenommen nntags)umB.Z AbendSund erreicht Wcstphiladclphia um 12.Z Morg.
Supper zu Harrisburg.

Harrisburg AcrommodationSzug vcrläßtHar-risburg täglich (ausgenvminrn Sonntags) m
4.t Nachm. und erreicht Wcstphilcidelphia 9.4
Nachm. Dieser Zug hat keine Verbindung mit
dem Westen.

pancasterzug, üb Columbia, verläßt Harris-
bürg täglich<auSgenoinmcnSonntagS)mn 7.>i>
Vorm., und erreicht Wrstphiladelphia um 12.Z
Nachmittags.

Dillerville AccommodationS-Zug, über Mt.
Jop, verlaßt Harrisburg täglich (ausgenommen
Sonntags) um ii.Z Vorm., und erreicht pan-
caster um 9.1 Vorm., Eonnertion machend mit
dem östlich gehenden pancast Zug.

Weg Passagicrzng verläß, Altona täglich (aus- '
genommen Sonntags) ,u ti.IX Vorm. und er-
rricht Harrisburg um 12.4 Nachm. -

Lokal-Arcommodations - Zug verläßt Altona 'täglich (ausgenommen Sonntags) um 9.55 '
Vorm., und reicht Harrisburg um ii.ZONach-mittags.

Westlicht <
Eric Postzng westlich, für Erie, v,äßt Har-

risburg täglich (ausgenommen csonutaaS) um
2.5 Vorm. und errcicht Erie um .55 Nachm.

Eric Erpreßzug westlich siir Sri, verläßt
äm , i,n.

<ausgcmmn Sonntag)
Vormittag um 9.Z

, v'rläßt Harrisburg tag-
um 2.i)Borm.Altona, wo geftuhsluckl ,rd, um 7.2 und er.

reich. Pittsburg um i.t Nachm.
Philadelphia Erpreßzua verläßt Harrisburataglich m Z.2 Vorm., Altona, wo arfrüdstüettw.rd um 8.2 Vorm. und erreicht Pit.sburaum 1.4 Nachmittags.

oarg

verläßt Harrisbura
> 2. Nachm. täglich (ausgenommei, Sonn-tags), erreich, Altona um K.5) Nachm., nimmt
Nacht" "reicht Pittsburg um 12 Uhr

New Aork Crpreßzng verläßt Harrisburg tag.
I.ch um I.iXi Vorm., erreich, na, wo mannubstum, um 8.5, und erreicht Pittsburg 2.iXl

Schnellzug verläßt Harrisburg täglich (aus-
genommc sonntags um 4.K5 Nach, l.soupirt. um 8.5> Nachm. und er-reicht Pittsburg ,iin 2.2i> Vorm.

Postzug verläßt Harrisburg täglich sauSge-
nomnicn isvnntage) um 2.4 Nachm., Altoona.wo supirt wird, um B.Z Nachtu und erreichtPittsburg ..... 2.2 Vorm.

Emigrantcnzng (westlich), welchem ein Passa-gierwage,. erster ?lasse für die B.gnemlicht.i,
vou Ncileiide achZwischenstalione angehängt
!,>no, n (ausgenommen
Montags) um 7 Uhr Vormittags, Altoona, worinner genoiuiiiri, wird, um il.lliRachm und
erreicht Pittsburg um tt Uhr Abends.

Dillrrvillc ArcoinmodationS - -Zug, westlichverlaßt Lancast täglich (ausgnommcn Sonn-tags) i.).<?> Nachm., Mouiit Jo um S.Z.Nachm., und erreicht Harrisburg um Z.sNachmittags.

Samuel A. Black,
Sup't Mittel Div. Peiin'a R. R.Harrisburg, Juni 28, lBilii.

18. Die 18.
Pittsburg, Fort Wayne und Chicago

Eisenbahn,
und

Clevcland und Pittsburg Eisenbahn.
Sommer Fahrplan.

Am und nach dem 2. Juli, 18iik
laufe die Züge wie folgt:
.Drei Erpreß,iige verlassen Pittsburg täglich

isonntags ausgciiommri. unmittelbar nader Ankunft der Zuge von Osten, wie folg,
Verläßt

Pitttsburg 2.)', Am. 2.t> ?m. 11. ,>m.
Manssicld 8.42 " tii.Zi " K.45 Am
Erestlinc " ~.,x) ..

Forrcft tl.l! " 1.4 4,. (), "

U I'm. Z.IX, " 1.5 "

FvrtWayne .l.li " 5.25 " 12.15 CmEhieago 93 " tI.ZO " g.,)() -

Direkte Verbindungen werden gemacht, wie
folgt:
Zu ManSsield mit A. und G. W.Riegelweg fürDavton, CinrinnaU, Louisville, Indiana-

Zn Erestline mit E. E. und E. und Belf. Nie.Gelweg für ColumbuS.Daptv. Cincinnati,
Louisville, Eario, St. Louis, Jndiauopo-
lis, Tcrrc Bu.ute, u. f. w.

Zu Sorres, mit S. D. und E. Riegelweg füralle Pnnkte an dieser Linie.
Zu Lima mit D. und M. Riegelweg für Toledo.Detroit, u. f. w. -

Zu gort Wapiic mit T. und W. Riegelweg fürLafavette, Deeatur, Springfield, Ouinrp,
Eeokuk, >l. f. w.

Zu Ebicago mit allen den Riegelbahnen fllh.
rend nach dem Westen und Nord-Westen,

"s"''st ''Zige zuverlässige Route,
mit welcher Pagag.crc ud Familien u irgend
einem Punkte der Mittel- und Western-Staatengelange könne. Neue und vorzügliche Wagen
laufe auf der Route, welche von Pittsburg nach
Chicago fuhrt, ohne zu wechseln. Bequeme

sind bei jedem Nachtzuge. Gepäck
wird mit Checks nach allen Haupt - Stationen
versehe. Durch Tickets zu haben in Harris-
bürg oder Pittsburg über die gort Wayne Eisen-

Aiiklinft i Pittsburg.
P. F'. SO. und C. R. W. 2.2 v. in.; Z.tv

n.M.; i.iüttt.,.; !.t> Abends.
Eric Erpreß, K.ZS. Abends.
u.'.!!l m.; Z.4n. M.z9.3 Abcnrs.

AccommodationSzüge
verlasse Alleghenv für

New Vrightoi, !I.ld> v. in.; ll.Si). m.; 4.5
. i.; i.M AbendS.

Rochestcr, 2.25 n. 1.
Stew Castle, Z.Zi). m.
Economv,l.3> li. m.
WellSviUe, Z.Z n. 1.

Ankunft in Allcghenyi
P. Ft. W. und E.R.W. 7.t5. m.; 5.15

v. im; 9.45 v. m.; 2.2 n. m.; 4.3 m.;

'<!. und P. N. R. !>.<Xl v. m.
Geo. Parkin, Ticket-Bgent,

Union Passagier Depot, Pittsburg, Pa.
F.R. M per ö, Gen. Ticket Agent.

Lebanon Valley Branch
der

Philadelphia ör Neadiog Eisrabahi.
Stund en w e chsel.

Vier Züge täglich für New-lork.

An und nach Montag, Mai Zl, 18LK, laufenPassagier-Züge wie folgt!

Abfahrt von Harrisburg.
No. k Erpreß m Z.iX) Vormittags, erreicht

Ncw-Aork um li>.)U Vormittags.
No. Z Schnellzug, um !>.5 Vorm., erreicht

Ncw-Aork um 3.4i> Nachm.
No. 5 Postzug, um 8.l Vorm., erreicht Rea-

ding um 10.25 Vorm.
No. 7 Postzug, um 2.1 Nachm., erreich New

Aork um 10.Z5 Nachm.
Rcading AccommodationSzug um 1.4 Nachm.,

bält auf allen Stationen an zwischen Harris-burg und Reading.
No.!). Cincinnati Erpreß, um 9.15 Nachm.,

erreicht New Nork um 5.4 Vorm.
Die obigen Züge mache genaue Verbindung

mit ähnlichen Zügen der Pennsvlvania Eisen-
bahn' von Pittsburg nd dem Westen. N. 1
und 9 haben Durch Schlafkarren.

Für Philadelphia und Pottsvtlle.
Der Zill) Vormittags Erpreßzug macht zuNeading Eonnection mit dem Reading Accoaio-

dations-Zug und erreicht Philadelphia um 9.35
Vormittags. NoS. sum 8.1 Vorm., und 7
machen Eonnertion zn Reading für Pottsvtlle,
Tamaqua, Allentowii, Philadelphia ic., antom

Weg Züge für Zwiscken-Stationen.
No. 5 Postzug um 8.1 Vorm., hält an allen

Punkten und macht die nämlichen Conneetione
zu Reading wie No. 7.

No. !>, Harrisburg Accomodation, um 9.15
Nachm., und erreicht Rea-

Nückkchrcnde Züge gehen ab wie folgt:
New pjork?No.2 Schnellzug um .Vor-

mittags, No. 4 Erpreßzug um 8.0 Nachm. u.
No.t, Postzug nin 12. Mittag.

Philadelphia?um B.Vor,iltagS und ZL

PotlSville?K.4s B.Z Vormittags und 2,45

Rcading?No. 4 Erpreß um 1. Nachts,
No. 1 AccommodationSzug um 7.Z5 Vorm.,
No. 8 Postzug um 10.45 Vormittags, No. 2
Schnellzug um 1.48 Nachm., No. K Postzug
um k.5 Nachmittags.

Ilm 7.Z Vorm. AcconimondationSjUg, hält
auf alle Stationen an.

Verlassen das Reading Eisenbahn Depot zuHarrisburg für Pottövillc, über die Audurn u.

den Bahn zurück um ii.45 Vormittags.
Gepäck mit Checks versehen. Für Tickets oder

andere Auskunft wende man sich an

I. I. Slpde,
General Agent, Harrisburg,

Harrisburg, Juni 2t, 18KK,


