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Neue zeigen. Folgende neue
Anzeigen erscheinen -in der heutigen

Staat Zeitung." auf welche wir unsc-
Aeser, auserk>am machen:
Wirthschaft auzuverkauftn-G.Jung

Neue Lokal-Anzeigen ic., ic
Todts-Anzeige?-Schweitzer

Boro' ßrßr Schow
kommt Morgen (Freitag). Man ver-
gesst es nicht.

Do, recht.
Mayor Patterson hat das Ballenspiel

uf den Straßen verboten.

Nächste Zohr ist ein Schaltjahr, wo-
rauf junge Damen die seither keine Zu-
neigung gesunden, sich jetzt schon freuen
können. Das Geschäft des..Freien"
ist dann auf Seite des schönen Ge
schichte!-"? .

sch^AdmttzANginG.
Nächsten Sonntag soll die neue deut-

sche lutherische Kirche in Sork eingeweiht
werden. Eine Einladung ist auch an
die hiesige Gemeinden ergangen, der

Feier beizuwohnen
wirb ei strenge Winter prrphe

ptt.
Vi Eichhörnchen und Moschusrattcn

sollen wieder einmal Schuld daran sein.
Ein langer Winter wird e wohl werden,
da er jetzt schon anfängt.

Ss(I t UerfSnliche.
Hr. Bierbrauer Bück von Lykens-

town, hatte die Güte, uns diese Woche
eine Besuch abzustatten. Wie wir
von ihm vernehmen, ist unser ?Corps"
im ?oberen Ende" immer och wohl-
auf.

Wichtig für Andiioren!
Da Gericht on Washington Eonn-

tyhat mehrere Toiviiship-Audilorc um
,c 3ij gestraft, weil sie einen, Bericht
ühcr de finanziellen Znstand ihrer bc
treffenden jowuships nicht veröffentlich-
te, wie dies vom Gesetze verlangt wird.

Gin schlimmer Neger.
A). Davis, einer der schlimmste Ne-

ger dieser Stadt, welcher neulich den Ex.
Mayer Pcrtins von Williamsport be-
raubte, fitzt jetzthinter Schloß nd Rie-
gel Er machte letzthin den Versuch

der Ersten Nalioualbank zu

Den wärmstrn Dank
unserm werthen,College vom ?Vater-
taiidswächtrS" fsir seine wohlwollenden
Glückswünsche zu unseii 38. Geburts-
tag AuchHrn Peterkaffenbcrgcr on
MarysviUc unsern wärmsten Dank für
Geburtstag-Geschenke

Große Birnen.
He Jacob Grrharb, ein nltrr deutscher

Farmer iind Leser der ?Staatszcituiig,"
wohnhaft etwa 3 Meilen nördlich von
Harrisburg, ließ letzle Woche eine Birne
iu unsrer Office, welche 8 Zoll lang, und
Itz Zoll im Ilmsand war. Hr. H. hat
noch mehr solcher Es ist cine höchst
delikate Frucht.

Sie Kommen zu Verstand.
Die ?New Kork Coming Past," seit-

her ein republikanisches nnd sehr ei

flußreiches Blatt, hat da demokratische
Staatssicktt ausgezogr ; ein gleiches
Verfahre schlug die ?Tribune" ein.

Täustde von Republikanern, die es ehr-
lich meine, werden bei kommender

Wahl da demokratische Ticket unter

stützen
Nach bW fernen Weste bgrreistt.

Unser geschätzter Mitbürger, Hr. Ja-
PräsiGntz der Pcnnsylv.

Aaats-Äwkcrba Gesellschaft, reiste am
letzten Mittwoch mit seiner Gattin und
Tochter ach Kansas, Nevada, Colorada
und EMoriLab, um die dm lige gro-
ßcn Farm., w.wvu manche von Z.OOO
bis 3).OO0ker nebst von 1,500 bis
100,000 Stück Vieh besitzen, zu besuchen.
Die Reise wird cine sehr interessante für
Hrn. Eby nd seine Begleiterinnen sein.

Beamten-Wahl
Hei der am Donnerstag-Abend stattge-

habten regelmäßigen Versammlung des
?Teiitonia Bau- und Spar-Bereint,"
No. 6, wurden folgende Beamten für
da laufende Jahr erwählt:

Präsident?F. W. Licsmann.
Bicc-Präfldent?John Lang.
Sekretär?Conrad Miller.
Schatzmeister?Jakob B. Lehner.

Direktoren:
Edward König, H. C. Gebhard,
John V. Rippcr, Georg Hilter,
Daniel Wagner, Benedikt Eriim,

Carl H. Schmitz
' Freie Excorsisnen

zVv der Franklin Eonnty Kaie bei-
wohnen zu können, hat die Eumberlaiid
Valley Eisenbahn Compagnie sich be-
reitwillig erklärt, Exciirsions-Tickets zu
erniedrigten Preisen auszugeben. Die
Fair begann bereits am Dienstag, und
wird morgc Dreitag) schließen Nie-
mand wird es bereuen, die Fair zu be-
suchen

Zu bemerk haben wir noch, daß die
Hin- üd Herfahrt blos tz 1.30 kostet,
und man hat dann noch freien Eintritt
in die Asr>?D< ist gewiß billig

Wieder ei> Nähre ?kapnt."
Das hiefigc Wasserwerk verspricht

eine theure Suppe zu werden. Die
Schuld daran liegt an Niemand anders
als an den Eontraktoren der Wasser-
röhmi Ad dern StMrafh, ,dcW?tzum

wieder ein zweite die ?krcnk" Letzte
Woche barslcte eine Wasserrohre unter
dem Eanui. welche wenigstens §7OO
bis 5800 an be? T.ischm der Taxzahler
lockch, jed. Äre nicht besser, man
lad die Waffcr-Eommitte welche den
Sontrakt machte, und dir geborstm
Nöhrern auf einen Karren, und Verlan-
fehlganze ?Bichs alsSorap-Kon?

Echr.ikUchtsUniln.
Eitle der Ceniennial-Gebäudc in

Philadelphia (das Agriknliurgebäubc)
stürzte am Diestag mit einem furcht-
barem krach zusammen, wvbci mchrcre
Männer todt aus dem Playc blieben,
und eine große Anzahl vcrwuiidct ivur-

den.
Uns scheint die ganze Bauart dieser

Gebäude nichts als eine reiner Schwin-
del, und blos aus'S ?Geldmachcn" ab-!
gesehen zu sein.?Naher- Nachrichten
über das schreckliche Unglück fehlen uns
heute
Die Landstreicher ans de kriegspfad.

Während eine Wittwe letzte Woche
auf der Straße zwischen Fairview und
Bridgeport (Harrisburg gegenüber) lief,
wurde fic von einem Landstreicher ge-
waltsam angegriffen, welcher ihr die
Ohrringe abriß, ihr das Geld raubte,
und sie dann aus den Grund warf.
Durch ihr Hülfegeschrei hielt es der
Schurke für klug, eiligst davonzulaufen,
und sich unsichtbar zu machen Bis jetzt
hat man ihn noch nicht verhafte kön
neu. Die attackirte Frau heißt Smel-
tzer, und hat fünf Kinder

Adlet vesGtoott-Anwolt Dimmick
Hr. Samuel E. Dimmick, Staats-

Anwalt von Prnnsylvanitn, starb am
Montag Abend um Ii Uhr im Lochiel
Hotel in dieser Stadt an der Lungen-
entznndnng. Hr. D. kam am Dienstag,
von Honesdalc, Wayne Eonnty, wo er
wohnte, hierher, um der Begnadig-
ungsbehörde, von welcher er ein Mit
glicd war, beizuwohnen. Schon bei

seiner Ankunft ivar er indessen krank,
,nnd starb, wie bereits eben bemerkt, am
Montag. Der Verstorbene war hoch
geachtet, beides als Bürger, wie auch als
Staat-Beamter.

Zufällig geschossen
Während Jakob Stemlrr (Sohu de

Hrn. John Stemlcr) und Pcter Wil-
liamso, Bride wohnhaft an der Ridgc
Avenue, am Montag Nachmittag auf
der Jagd nahe der Parto Ercek waren
um Ente zu schieße, schoß Hr. Wil-
liamson eine derselbe, und traf sie auch.
Hr. Stemlcr, iu der Meinung, die Ente
sei nicht todt, schoß ebenfalls, hatte aber
das- Unglück, de rechte Arm seines
Kameraden zu treffen, und ihn dcrn>
ßc zu verletzen, daß der Arm amputirt
werden mußte. Hr. Williamson ist der
Schwiegersohn dcS Hrn. Bastigau, und
ist erst ein Jahr vcrhcirnthet Das
traurige Unglück hat große Sympathie
für den jungen Mann erregt

Sft7ht'S.
Einc ziemlich anständig aussehende

Frau versuchte am Samstag Abend ih-
ren starkangetruukrucnMann ach Hau-
se zu bringen; als sie in die Statestreet
hcrauslooste, gebrauchte sie die freund-
lichsten Ausdrücke, ~so komm doch lieber
Adam, ich bringe Dich schon zu Hause,
gebe Dir noch ei Schnäppschcn und
bringe Dich dann schön zu Bette n s.
w " Einem zufällig vorübergehende
Herr fiel diese eigenthümliche Freund-
lichkeit auf und er sagte dies der Fra.
?Pst," sagte sie, spreche Sie nicht so
laut, das ist nur ein Kniff von mir, um
ihn ach Hause z bringen, sie sollte
mal sehen, wenn ich ihn erst sicher in der

Hausthüre habe, da pfeift es aus einem
ganz andern Loch "

Begnadigungsbehörde.
Die Siaatsbegnadignngsbehördc hat

in folgenden Fällen den Erlaß eines
Pardons anempfohlen : EharlcsHughes,
Diebstahl, Philadelphia : David Harc,
Diebstahl, Arnislrongöounty; Edward
Müllen, Straßenraub. Philadelphia;
William Eunniugbam, Einbruch.

In folgenden Fällen nmrdc der Erlaß
eines Pardons verweigert: Edward
Purcell, Mord zweiten Grades, Schuyl-
kill County; John Bnrchell, Angriff,
Schuhlkill Eonnty; Daniel Amhciser,
Mord, Blair; Robert Richmond, Dieb-
stahl, Alleghcny; John Mäher, Dieb-
stahl, Montgomery; James Killer, Ein
bruch, Philadelphia; Hiram Reynolds
und John Reynolds, Diebstahl, Nor-
thumberland

Welch' dummer Blödsinn
Wie der hiesige ?Baterlandswächter"

meldet, so fand am vorletzten Samstag
einc republikanische Versammlung im

benachbarte Baldwin statt, in welcher
ein gewisser Prof. N. Farr von Reading,
nd John B McPherson von hier Re-
den hielten. Es heißt, Beide hätten die

Finanzfrage besprochen, und ihre Zuhö
rer crmahnt, zu der Partei zu halten,
welche ihnen den Schutztarifs ge-
geben, ohne welchen sie jetzt arbeitslos
sein würden. Welch dummer Blöd-
sinn!

Einen Schutztarifs? Welche;
den wir jetzt haben? Vor einem sol-
ch e n wolle uns der Himmel schone,
der Hundertc und Tausende arbeitslos
macht. Wußten jene Redner nicht, daß
gerade durch diese Schutztariff die
schlechten Zeiten entstanden sind, und die
Geschäfte stocken ? O, die Heuchler!
Sic faßcln von einem Tarifs, um unsre
einheimische Mannfakturistcn zu schü-
tzen, während sie selbst ihre Seiden-
zeuge, ihre frauzösischcs Tuch, ihre tau-
send Dollar-Shawls, ihre?roob.knu-
izw . s. w. au Europa importiren!
Tie wollen einen Schutztariff, der die
Mannfaktnristen, die Mechaniker,
Schreiner, Schneider n. s. w. von
Harrisburg beschützt, und doch kaufcn
sie selbst ihre hübsche Möbel, Klei-
der ii. f. lv. in Rew-Zork nnd ander-
wärts l Ist da nicht ächte, niederträch
tige Heuchelei ?

Schwor, der Weiß.
Während neulich ein Republikaner

in Rapides Parisch, Louisiana in be-
trunkenem Znstand sich schlafe gelegt
hatte, schlich ein Witzbold zu ihm hin,
nnd färbte dessen Geficht schwarz! Als
der Republikaner erwachte nnd in den
Spiegel schaute, wußte er vor Zorn kaum
was er sagen sollte, besonders als ihm
noch ein Zettel angeheftet war, auf wcl-
chem die Worte: bhnol kixbt, (Gleiche

, Rechte) standen.

Tvv de Ken helsii, Scheitzr
Noch fetten hat die Nachricht von dem

Tod emc brave deutschen Bürgers
die hiesigen Bürger mehr iErstaunen
gesetzt, als das unerlvarlende Ableben
unsres Freundes, Hr. Chistia E
Schweitzer, welcher in der Nacht vom
lctztc Donnerstag so plötzlich verschied
Bon citier treuen Gattin und vier nn
mttndigm Kinder, vo einem betagten
Bater, der, als er de Entschlafenen zum
Letztenmal im Sarge liegen sah, ausrief:
?O, Christian! wäre doch ich für dich
gestorben!" seine Schwestern, Schwä-
ger, Verwandten, und einem großen
Kreis warmer Freunde ivard er uner-
wartet schnell vom Todcsengel dahinge-
rafft Obwohl er mehrere Monate krank
gewesen, so war rr doch wieder soweit
genesen, daß er seinen Geschäften nach
gehe konnte; ja, noch am selben
Tage sah man ihn ans der Straße der
Stadt! Doch, es sollte anders werden!

Der treue Gatte, Vater nnd Freund,
sollte nicht mehr lange unter uns sein!
In seinen besten Mannesjahrc, im
Frühlinge seines LebenS möchte man sa-
gen, und zwar z einer Stunde an wel-
che Niemand dachte, wnrde er abgeru-
fen, nnd ruhet nn sanft im kühlen
Schooß der Erde. Zwei licbenswürdi-
ge Kinder nnd seine theure Mutter sind
ihm bereits vorangcgangcn; sie schlnm
mcrn nn im Frieden ans dcm stillen
Gottesacker. Der Verstorbene war ei-
ner niisrer angcsehcnstcn nd besten Bür-
ger; überall war er gerne gesehen i Alle
liebte und schätzten ihn. Beweise da-
von hatte man am letzten Sonntage als
er beerdigt wnrde. Alles war herbeige-
strömt, um den guten Freund noch ein
mal z sehen, und ihm die letzte Ehre z
erzeugen. Ein solcher Trauerzug hat
man noch selten in dieser Stadt gesehen,
denn nicht wcniger denn 58 Fuhrwerke,
nebst einer großen Anzahl Freunde, so-
wie die Mitglieder des ?Eornplanter
Stammes," de ?Octoearo". und des
?Susgnchainia-Slamnics" der Roth
Männer, der Odd-Fellow Loge, No. 68,
und Mitglieder der ?Partaii" Fencr
Eanipagnie befanden sich im Trauerzuge.
Im Trancrhaiise sang das Singchor der

deutschen lnth. St.Michaelis Gemeinde,
von welchem ee ein beliebtes Mitglied
war, das schöne Lied: ?Eine Hand voll
Erde," und am Grabe, das ergreifende
Lied: ?Er gehl hinab in s dunkle Thal,'
während Herr Pastor Schwankovsky

Worte des Trostes zu den Hinterlasse-
ne sprach. So schlaf denn wohl
auch Du, theure Freund; Deiner wer-
dcn wir gedenke so lange das Herz
in unsrer Brust schlägt, denn iDir ha-
ben auch w i r eine warmen nnd theu-
ren Freund verlöre. Zwar ivcht jetzt
der herbe Hcrbstwind über Dein Grab,
aber ans warmen Herzen rinnt eine
Thräne des Mitleids nd der Trauet,
die erst der Tod abwischen kann.?Ruhr
sanft; ruhe wohl. Die Leidtragenden
haben unser innigstes Beileid Nähe-
rcS besagt die Todesanzeige i heutiger
Nummer

Noch ein braver Sohn heimgegangen.
Mit tiefer Trauer vernehme wir die

Nachricht, daß auch unser aller Freund,
Hr. Gottfried Kccblcr vonPhila-
dclphia, einen Sohn durch dcn Tod ver-
loren hat. nämlich seinen Sohn Frank,
der im blühenden Alter von 21 lahren
starb. Wohl vermöge die gebeugten
Eltern über dcn Verlust ihres braven
und folgsamen Sohnes weinen, den er
war ihnen eine trenc Stütze, die sie anf's
schmerzlichste in ihrem herannahende
Alter empfinden werden. Möge er
sanft ruhen, nnd mögen die lieben Eltern
der Hoffnung leben, daß sie einstens wie-
der mit ihm vereinigt iverdru.

tkivr ver schönsten wenn nicht da
schönste

Gcschäfislokal in Harrisburg, ist der neue
Blech- und Knpferstore der Herren Zol-
Iiger K Blirke, Nro. 307 Markt
Straße, schräg gegenüber drr Postofficc.
Man findet dort alle nur erdenkliche
Kiichriigcräthschaftcn, von einem Ofen
bis zum Theelöffel, alles neu, hübsch
nnd zweckdienlich. Braucht ihr eine
Ofen, kupfernen Kessel, Blechwaare, Ei-
mer, oder sonst etwas für die Küche,
dann besucht den neuen und sehr schönen
Store der Herren Zollingcr k Bnrke,
nnd unser Wort dafür, ihr verlaßt den-
selben nicht, ohne Etwas zu kaufen.?
Man lese deren Anzeige.

in Harrisbnrger Gtorehultrr be-

schwindelt.
Letzten Freitag wnrden zwei junge

Mädchen Namens Addic McMillon
nnd Mary Meehan in Lankastcr verhaf-
tet, welche angeklagt sind, Waaren niitcr
falschem Vorwand vo Hrn. Lorenz
Hoyert an der Rare Straße dahier,
erlangt zu habe. Wie es scheint, kam
ihnen anf irgend eine Weise ein von
Fra Mcöormick dahier niiterzeichiieter,
aber och nicht aiisgcfülltcr Wechsel i
die Hände. Die Leere dcS Wechsels
wurde von dc Mädchen ausgefüllt für
Waaren im Betrag vo 820.00, welche
Hr. Hoycrt ihnen auch bereitwillig gab.
Knrz nachher wnrde der Betrug jedoch
entdeckt, nnd ei Polizist angestellt um
die Mädchen z verhaften, was auch,
wie schon bemerkt, geschah Beide sind
nun in der hiesigen Jail.
in langfingerischer P-stmrisirr er.

tappt und eingesteckt.
Es kommt täglich mehr an Tages-

licht. daß manche unsrer Postmeister,
und andere von der Waschingtoncr Re-
gierung angestellte Beamten nichts mehr
und nichts weniger als Erz-Dirbc und
lingchängtc Hallunken sind. So lesen
wir, daß der Postumster zu EvanSburg
(Breakneck Postamt), Butler County,
Pa. vor einigen Tagen auf die Anklage
hin verhaftet worden sei, einen rcgistrir-
tcn Brief enthaltend 543.00, unterschla-
gen zn habe ! Er ist jetzt in der Jail
um sein Verhör abzuwarten, da er keine
Bürgschaft (2,000) leisten konnte ?Wie
viele andere solcher Postmeister mag e
wohl noch geben?

Das Einsalzen der Heringe erfand W
Beukelszoon; er starb 1397.

E iß r!,n,
daß Hr Pershing dafür Bfillmte. daß
tziscn iiitd andere FabkitanttN das
Recht haben sollen, ihren Arbeitern Sto-
re-Attwkisuugiii, anstatt Geldz geben.
Ans .ritt >8, dem ' !!-

vorä, ftehl S ?schwarz auf weiß", daß
Hr. Pershing dagegen stimmte.

ist nicht ?letz"
Uli! Hrn Pershing. Meister ?Vater-
tcrlandswächlcr," sondern mit den Re
publikaner, denen das Herz in die Ho
sen fällt, da sie sehen, daß sie bald ?aus-
gespielt" habt Darin, daß Hr. Per-
shing nicht abdankt, hat er ganz recht.
Hat Gov. Hartranst abgedankt, als er
Auditor-Tkncral, und für das Tovcr-
nörsamt nominirt worden war? Hat
er resignirt? .

Da steht' schit an.
Im Jahre 1872 hatte Gov. Hartraiift

in Alleghcny County eine Mehrheit von
9,200. Und nun meldet der Pitttbueg
?Commcrcial," ein republikanische
Blatt, daß Hartranfi eine Mehrheit von
2000 in jcnem County haben würde!
Da ficht's schlimm an für den Gover-
nör, de wenn Alleghcny County nur
2tioo Mehrheit für Harteanft giebt,
so erhält Richter Persching eine Mehr-
heit von wenigstens 60,000 im Staat!
-Zell thut's.

Wie klnppi bnst l'

Die Republikaner prahlen damit in-
dem fic sagcii, daß Gov. Hartranft die
Bill zur Wiederriiftlng dc Lokal-Op-
tion Gesetzes unterzeichnet habe. Aber
hat nicht Hr. Hartranft auch dasselbe
Gesetz unterzeichnet, als cS passirtc?
Wie reimt sich das? Hätte er da Lo-
kal-Option Gesetz nie unterzeichnet, so
wäre dasselbe nie in Kraft getreten, und
wir hätten jetzt nicht das strenge LicenS-
setzt, das den Wirthe gleichsam das
Messer an de Hais setzt. Was sagst
d jetzt, Anton?

kann' nicht recht verstehen.
Unserm Nachbar vom ?Vaterlands-

Wächter" scheint die ?Schlangt," welche
die zwei demokratische County-Commis-
sioncr vo Schnylkill verführte, etwas
dnnn zu sein, und meint, zur Zeit B-
dam nd Eva's hätte man noch nicht
schwöre brauchen; allein die beide dc-

inokratischcn CominisfioiicrS hätten einen
feierlichen Eid abgelegt, das Connih
nicht zu hcslchlcn. Das ist alles wahr,
aber weiß denn uier College nicht, das
das Schwöre heutzutage ein rein.
Posscnspicl ist, und daß einc Schlanze
weit mehr Gewalt über die Menschen
hat, nnd mehr Furcht einjagt, als ein
Schwur?

Rur frisch drauf losgezogen.
Die Republikaner sagen, daß ntcr

den demokratische Verwaltungen die

Farmer und Eigenthümer von Land in
Pciinsylvaiiicn, jährlich 813,300,000

sage fünfzehn und eine halbe Mil-
lion Staats Taxen bezahlt hatten!
Und daß im Jahr 186t! die Republika-
ner diesen Tax aufgehoben haben. Na
u, ihr Leutchen, woher kommt e aber,
daß wir jetzt solch'enorm hohe Taxen
zahlen müsse ? Da muß etwas ?Ich"
sei. Mit 13 Millionen Taxen jährlich
hätte die Staatsschuld schon längst ab-
bezahlt sei können; und wie kommt's,
daß die Staatsschuld immer noch auf
dem Volke ruht, und wir jetzt mehr
Taxen zu bezahlen haben als früher ?

Wie schmeckt das ?

Gegenwärtig gehen viele Tausend
weiße Arbeiter im Lande umher, ohne
Arbeit zu finden i nd warum? Weil
man Reger an deren Stelle gesetzt hat.
Hier in Harrisburg z. B. hat man Ne-
ger als Handlanger, man hat sie als
Körner, u. s. w., angestellt. In Pitts-
bnrg hat man sie sogar als Treiber der

Straßcn-Eiscnbahnkarre ! Wie schön
könnte da mancher Weißer Brod für sich
nd seine Familie verdienen? Aber
nein; der Schwarze wird bevorzugt,
weil er sich als Stimmvieh gebrauchen
läßt. Zwar gibt cS auch manchc Wei-
ße die sich kaufen lassen, aber diese sind
nur die schlechtere, verächtliche und nie-
derträchtigste Sorte.

Di Kotze dem Sock.
Die von der Staats-Legislatur er-

nannte Eommittee um die Rechnungen
des Staats-Schatzmeisters zu untersu-
chen, hielt letzte Woche einc Sitzung, zu
welcher auch Hr. Friedensrichter D. C.
Maurer von hier, der neun Jahren
als Elerk in der General-Auditors-Of-
fice diente, vorgeladen war. Wie nun
Hr. Maurer aussagt, so sollen Vouobv
(Garantie-Scheine) im Werthe von 822,-
000 welche dem früheren Superintenden-
ten des Eapitoliums, Hrn. S. H. Wal-
ters, der jetzt todt ist, übergebe wurden,
verloren fei !! Wo da Geld hinkam,
au Wen es ausbezahlt ivurde, weiß Nie-
mand !! I Hr. Walters war arm als er
starb; er hat nicht daS Geld; aber wo
ist es denn? Fragt die ?Riugmeister."
?Sind das nicht saubere Geschichten?
Und diese Partei wünscht wieder erwählt
zu werden!

Hörti'hr's?
Die Pittsburg ?Gazette", das offi-

zielle Mundstück der republikanischen
Partei si Westpennsylvanicn, hat in
letzter Zeit den Temperenzler gegen-
über, um dieselben günstiger zu stim-
men, wiederholt betheuert, daß die re-
publikanische Partei, welche das Locol
Option Gesetz eingeführt, dasselbe nicht
aufgehoben haben wurde, wenn sie in
derLegislatur am Ruder geblieben wäre.

Da heißt doch wohl mit anderen
Worte, daß die republikanische Pa.tci
das Local Option Gesetz wieder einfüh-
re wird, sobald sie dazu im Stande ist.

Wie gefällt das den Liberalen? Wie
den Bierbrauern, Liquorhändlern und
Wirthen?

Auf die Inconseqnenz der ?Gazette"
welche sich sr. Z. selbst so geberdete, als
ob sie gegen die Annahme des Locol
Option Gesetzes in Assegheny County
sei, wollen wir hier gar nicht näher ein-

...V.

Wenn man angefeindet zu werden
1wünscht, muß man die Wahrheit sagen

Wer iß r >Lien ?

Ver Staaten Senator Wallaer
hielt vor einigen Tagen eine Rede in

seiner Hcimathstadt Elearfield, wobei er
sagte, baß die jährlichen Autzgaben uns-
rer jetzigen Staat Regierung von 5446,-
000 im Jahre 1860, auf 51,096,t53 im

Illhre 1874 gestiegen seien! Ist das nicht
schrecklich ? Man betrachte nur die große
Masse Beamten, von denen die Meisten
nicht thun, und doch gut bezahlt wer
den. Frühere Sovernöre erhielten
53000 Sehalt per Jahr; G-vernSr
Hartranft erhält jetzt 510,000, sage
zehn Tausend!!!! Und der Taglöh

! nkr, wie viel bekömmt er? Manche noch
nicht einmal Einen Dollar den
Tag) Wo ist da bie'gepriesene Spar-

samkrit der Republikante? Ifts ein
Wunder, daß wir ?harte Zeiten' ha-
ben?

Dr raff Kiffen l H" Nützola
Kirchen in Tl.DonatnS.Jswa, litt an bn L-
genschwinbsnchi, > de, ach seine, tt,een
sage on en Aerzte, aufgegeben, r tt-

hielt auch nrch en längere Gehranch an 0
ngnstKänig'tzHamhnegeevrnst-
he sei Gesnnbheit Wieb nn scheeidt uns
unin Anbttt barübtt - ?Ich bi an ige

Srfahnnig on bn Vllt nb dem werth sn

Vr. August änig'S Hamburger

Brustthee überzengl nn möchte Jedem ra-

ihr, tt an Brust- btt Lnngenlibel letbtt, im
Gebrauche besselben Linderung und Httlnng i

suchm." 11.

Brchiti.
Die ist ein Entzünd dttRöhren, welch

ie Lust, dl wir athme, in die Lunge führen.
Sie entsteht an einer Ertältnng, ie stch in der

Kehle festgesetzt hat. an Katatth der stch bi auf
diese Theile erstreckt, an skrophnläsen Leide
und an angestrengte Gedranch der Stimme.
Die Reizung dieser letztere Ursache deginnt
am Kehltotzf na Zäpfthe welche die Organe
dtt Stimme find, und indem sich dl Reizung
abwärts erstreckt, verursacht sie Heiserkeit, Hu-
sten und speien schleimiger, zuweilen mit
Blut gtmischier Materie. Sie ist hauptsächlich
gefährlich durch ihre Tendenz stch ach der Lun-
ge zu tttreiten und mit Schwindsucht zu endi-

gen. Ider Heilung schwerer nd hartnackige,
Fälle dieser Krankheit hat De. Pierre ?Gol-
dene edirlnische Entdeckung" (tZolcken 3lii

oul vmcover/) unvergleichlichen Erfolg tteeicht
und on Allen, die sie gebraucht haben das lau

teste Lob gewonnen.
ine Schul er Danttarkeit.

grau Mar Tast on Elk Point, Dakota
Territorium, kam am lg.August, 4873, i da

Ward'S DiSpeusarp, um Dr. Pierre Ihren Dank
auSjuspeechen, da sie durch den Gebrauch von
De. Sage'S Katarrh-Heilmittel (Datiert, kie-

uieck)-) und Dr. Pierre' ?Bolvncr ebirini-
scher Entdeckung" ((ioläen Ueäical Vivcuve-
r?) von Katarrh nrbst Halskrankheit gänzlich

>ird triApothekern rriauft und ist in drutfchen
Umschlägen zu haden. 46.

Briefkasten.
Philadelphia ?Hr. I. Assing.

?Potz sapperlott! da kommt ja unser
alter Jacob wieder, der früher in Na-
trons wohnte, und wünscht al Rekrut

einzutreten. Willkommen, lieber Al-
ter.-Also in Nro. 4036 Eist RorriS
Street haben Sie 'ne Wirthschaft?
vcry well; werden Sie früher oder spä-
ter besuchen.

Tel! City. 1d..-Hr. N. Gruß.
-Danke für s Pflaster. Ihren Brief
mit de Sachen habe wir noch nicht er
halten ; schicken Sic nie Geld in einem
Brief. Auch hier herrscht daS ?Schüt
tclficber", wie überhaupt überall sonst.
Wir sind Gottlob, bis.jrtzt verschont ge-
blieben.

Lankaster. ?Hr. F. B?Werden
das Eingesandte z Nutze machen, und
dcn Radikalen gehörig aiiflrumpfc.

Zersen Shorc. ?Hr. Andr.Kcmp.
?Stop! da kommt en frischer Rekrut
mit'nein Läpple ?Willkommen, Hau-
lies.

Philadelphia?Hr. John Seitz.
?Schönen Dank, lieber Hannes; wün-

schen Glück zur Reise, und baldige Wir-
verkehr.

Geb Weiler, Elsaß. Hr. Louis
Bearau ?lhrem Ansuchen wird bereit
willigst entsprochen.

W i conisco.?Hr. Jacob Elm
Ihren Auftrag haben wir besorgt.

Uni on Sta t i on. Hr. John
Weinhold. Ist richtg angelangt.
Danke bestens, Hannes.

Philadel phi a ?Hr. Louis I.
Sommsr.?Sagen Sie gefälligst den

zwei Kameraden, daß sie nicht vergessen,
, sondern blos verhuppast worden seien.
In den Büchern ist alles O. K.

Io hnstown.?Hr. Alois Köhler.
?Wir sind Ihnen nachg'fußelt, Alierlc,
denn solch wackere Kameraden lassen
wir nit gerne im Stich.

NcwCastl e.?Hr. Carl Wagner.
?Seil Grdicht ist bully,nd wird fol-
ge.

Tarentli in?Hr. Gco. Specht.?
Wissen nicht, wo der Fehler liegt; un-
ser ?Specht" ist doch leicht zu finden.
Die fehlenden Nummer sind achgc-
rutscht.

Pitt diirg?Hr. Jacob Winschell ?Der ?Wisch" von scllcm Russrl Er-
rettist so voller Lügen und Unsinn, daß
derjenige der ihn ließt, justsogut Schuh-
nägcl schlucken kann, als all den Stoff
zu glauben, den die I'ssiznillo enthält.

Philadelphia ?Hr. E Meyer.
?lhr junger Freund hat alle besorgt.
?Besten Dank' Die fehlende Nro. ist
nachgcrutscht.

Souiigst owii, Ohio ?Hr. F. Vo
ger ?lhr Jahrgang ist mit dieser Num-
mer zu Ende -Danke für d'Läpplr.

G-ldkasten.
Folgende Gelber uro fiirdie ?SiaalS-Zet-

iung" erhslte, die hierdurch iiDank be-
scheinigt erde!

I. I. Eriim, Harrisburg, 2.00
Max Röthcrlc, do 2.00
Andrea Capelle, do 4.30
Ant. Schlimbach, Hunuilclötowli, 1.30
FriedrichLcrchcr, Manheim, 1.00
Adam Führ, Alleghcny, 2.00
Peter Bolstcr, do 2.20
Nicolau Gruß. Teil City. Ind., 2.20
Jakob Bandy, Tarcntum, 2.00
John Schun, Jersey Shorc, 2.00
Louis Beigle, Philadelphia, 2.20
John Seitz, do 1.23
Georg Rösch, do 2.20
Cha. Meyer, do 2.00
Mrs. Eath. Keil, Mckeespor. 2.20
Conrad Dittmar, do 2 20
Philipp Körver, do 2.00
M. inienbach, do 2.20
AnbecaS Bertsch, do 2.20
Conrad Soldstrom. Dravosburg, 2.20
H. Unkelmann, do 2.20
Wm.DSrsam, do 2.20
Mrs. Mary Koch, do 2.20
Peter Dörsam, do 2.00
Conrad Römer. Do 3.00
Heinrich Demmrl, do 2.00
Valtin Kind, do 2.20
Heinrich Zwingler, Coal Valley, 4.40
Friedrich Hummel, do 2.20
Friede. Boger, Loungstown, 0., 2.20

Beteübte Nei>tite
Hr Jakob Elm von Wieanisro,

diesem County, erhielt vor einigen T
gen die betrübende Nacheicht, daß sei
Bater wohnhaft in Mittelkallbach, im
Ehurhessische, Deutschlaad, am 27.
September im Alter von 79 Jahren ge
starben sei. Er war einer der grachic-

sie Bürger jene Ortes
Eine ffraße Answatzt. Em geoßee

und gut assoriirter Borrath Sroeeries
soeben erhallen, in Nro 19 North Drit-
ten Straße.

I. Schißler, Verwalter.

Schaut hierher i?Soeben erhalten,
cine große Gnantitäi Limbnrger
Käse, Schweitzer-Käse. Holiandi-
schc Heringe nd Russische Sandellen.
indem Eiiy-Grocerie, Nro IS North
Driiie Straße.

I. Schißler, Verwalter

Der reHr Pi>tz
um hübsche Hüte nnd kappen für wenig
Geld zu kaufen, gehe man in Hrn
Clarke'S Hut- und Kappen-Store.
Nro. 19 Nord Dritten Straße, gegen-
über drm Collrge-Vlock. Er hur das
größte Affortemcnt Hüte und Kappen.
Seine Clerks sprechen deutsch, und wer-
den Kunden prompt und reell daselbst
bedienen

er brancht Zahne?
Wer Zähne braucht, der sollte nicht

versäumen, die Doktoren Weill sc
Re et, Zahnärzte, zu besuchen. Sic
setzen jene sehr hübsche und lebcnsähn-liche Gummc-Enamtllcd Porcelan-Zäh
ne, für zehn Dollar (tzio.) per Set
Man spreche vor, und untersuche ihre
Arbeit. Office: Nor. 1220 Nord
Dritte Straße.

Harrisburg, Jnli 29, 1875-3.

Starb:
In Harrisburg, am Donnerstag, dcn

7. Oktober 173, am Schlagfluß, Herr
Christian Carl Schweitzer, im
Aller von 33 lahrrn, 3 Monairii und
3 Tage. Schlummer saust im Frie
denk

Der Verstorbene war der och einzige
lebende Soh des Hrn. Friedrich Schwci-
tzrr, und ivurde geboren am 2icn Juli,
1840, in Nüriiiigr, Obcramt Nüriin-
ge, Königreich Württcinberg. Als

Knabe kam er mit seine Eiter und
Geschwistern ach Amerika, crlcrnlc in
Harrisburg das Metzgcrhandwcrk, nnd
erwarb sich durch srin frcundlichc sowie
ehrenhafte Belragen die Gunst Aller,
die ihn keuiie lernkcn Er starb am
sclbcii Tag, an welchem er mit sciner
nn trostlose Wittwe, cine gcborncKo
scr, vor 13 lahrc getraut wurde!
Wunderbar sind die Wrge Dessen, der
unscr Aller Schicksal lenkt

Nachruf:
In be/<grabtS stiller Dunteltzeil
Während in der Gsliea-Sre Fälle
Sich Dein Geist des schönsten Lohne freu -,
Schlummere, bi der große Tag erscheinet,
Wo die Todten au den Gräbern geh n,
Wo des Dulders Kuae nicht mehr einet
Und die Liebenden sich iebersch'n.

(Speziel ertchlet fite te ?Staat Zettnng.")

Der Geldmarkt.
SI.rse.

DeHavei ck Townsend^
Stsck-Goerent k Gold Belker,

Banquier, Et Eli Z.Str.. Ptzil-belptzia.
Oktober lt. tS73.

er. St. e>. ISSI ! 23t
o. 3-20. ISS2. i tSj

b. tS? - tS j t
b. o. t3. l?j j
b. b. IBk3-J.Sr J. IBi lS
b. o. I87. 20 Zltz
b. o. IS. 2, 2tt
b. tO-40, i ,7 tSt
d. Eurrennt. S, 24 23i
o. 3, tBBI, - 474 ! 4S

Peunfiloanla N. N. tOtz
Ptzilabelphia chNrabt,.! 3 37
Lehigh alle, .. 4 ! 2i
Lehig Coal R-Ia-tos E. 30 i 33t
tloitedtompanieSosN.-Zersetz IZI 432
ol..- 447 44
Silber....- 4 440

Sptzial-Anzeigen.

Die Näh-Maschint.z lahe 487 l rtanft die ?Singrr a-
-nsta4tnr-Eagie" 481.2K0 Nascht, ge-
rabe 4836 ehr. al ztoei ihrer Hatrgneit.
e ährenb jene Jahr erlanfte. Wätz
ren be Zahr 4872 äzog tzte ?Stnger-Na
nfatt,i-T>ie-', Lerkäns, Belanf
o 219,7!8 Nähmaschinen, 43,370 ehr an
der Zahl, al ihre Haupigeanerinne achte.
In 73 betteten stch t. Beelinfe de. ?Sin-
ge Räb-Naschtne" aus 232.444, de 4t3L34
ehe Naschtue, deuu te nächst hochß Eo.
agnie, nnd sodtele al aII Eaante
zusammen ertanste. IJahre 4874 bette-
st sich dt Vertänst ee ?Stger-Ntaschtne
ans bte eestannttche Höh on 241.673, etch
Zahl te Ihre schltste Gegner 44k-

-832 dertraf. E ist deeeteerih, aß
ihren te Zahl der vertänst rr ?Singre-
Maschine" so ungeheuer ingeno. hrn
te Vertäust der Sdrige Conrpagnte in glet-
che Nahe adgeno.

Nascht werden an onaNtche Etnzah-

Tinger Office,
N. 28 Nied Dtttte Etrsffe,

(Ioll.. Block.)
L. v. Waavwarv,

Hanl., Juli 43. 4873,-VMt.

den Athem machen, che reg ach die Leber zur
gesunden Thätigkeit an, stark die Nerven und
verleih ie gesunde Farbe, die nur vva guter
Gesundheit herstammt. Tausende auf allen
Lebenswegen sind Zeugen der ausge,eich-een
Qualität dieses Mittel, welches alle Störun-
gen der BerdauungSvrgane reguiirt. anst
da Echte. Wird nur in Ol Flaschen erkauft.
Verlangt E. F. Kuntel'Sßttterwtn
flr n und nehmt nicht Andere.

Disprpsta. Ditpcpsia. Ditpepsia.
E. F. Kunkel Bitter Wine f Irn ist ei

sichere Mittel gegen diese Leiden. Set ie-
len Jahre wurde e in der Prart dlelee her-
vorragender er mit unerreichte trfvla
verordnet. Svmptome find Appetitlostgkeit.
wind. Aufstoßen genoffener Speise, Trocken-
heit im Mund, Kipsschmnz, Schwindel.Gchlastosigkeit und gebrückte Stimmung.
Kauft da cht. wird ich los. so.beni
nur in ,l Flaschen erkaust.

Wollt ihr etwa inenrer St-rlg. der zeinem guten Appetit habe ? Wollt ihr eure
Nervosität lo erden? wollt ihr gest, deSchlaf, dnEnngi. Will. it. von
Dlspepsta, Nieren-, der Lehmttde tnrirt
sein? Versucht E. F. unter Bitter wine
sflna. Jede Flasche garantitt fir du, wo-r sie empfohlen wird. Wird nr in Istla-
schen erkauft. Depo und Ofst WS Nord
Renate, Str.. Philadelphia, Kaust dem
Echte. In alle Apotheken zu habe, er-
langlE.S.Kunkel Bitter Wine f
Ir und nehmt nicht Andere.

lebend ntstrn mit vollständige Kodf inner-
halb 2 iS Stunde, keine Babing. i
völlig entfern, nrch . . Kunkel WS Nied S.
Str.. Philadelphia. Sie-, Nadel-nn .
Gen-Wurmer ebeufal 'tferut. Komm und
üb-rzeug, euch! Berathung frei der schickt
ach Zirkulare. Frag euren Apotheker nach
Kun'tt'S Wunn-Sprup. Pr.i-stl die Flasche.
' Oktober 7. MSürÄ.

Zslwger K vrke,
Verfertige? von

Oefen St Nänges,
Blechwaaren, Kupfer-

Waare ad Geschirre

Hss /r,ichj,z KSs,
hab jetzt ihre ern Stsre bezöge, i
Nr. 307 Markt Straße, Harribtarg.

Oktaber 7. I7S.

I,Acker

MLßsnri Landereie.
Mildes Elimp, Holz in Ucberfluß, gutes

Wasser.
Di tlatic b

bietet jetzt, Iäa ihen Bad > sädliide
westliche isri öei ei. Milli.Ackre de

izSallchffr Ackrrba. b
reim z iebeem Preism aebbaem

irNtchm Lmbkäftr St. L-> frei
befördert. Da st? iffmei ,etchet
sich durch ftiru Uebeiff, HÄ, Narr
affer d UwOM aber km.eSW.gS läßigm
Se tre üb Winter -,

llirmlare, be LmdeS mthal-
n>d, frei irgmb et dreffe gejchickl. K
m. b bereit erta,ste SeNimm sewie das
noch rtanstr La eigmd, redm gegev
isedi 23 Em IS mrfmbct. Nabeer
AStst ertheile:

U. L. Dea, Landkommissär,
N. 23 Mich. Vinte Straffe.
Weigri ä: Bechialtzhri,

Dm ficht Smnal-Agealm
bei. Nb P. Eismbah.

N. 2M fidl.Fünf,, Straffe,

Bt. IwAiit. U.
September 7, t873-ZMt.

Wird
zu

Koftpreiscn
ausverkauft
werden,

m
das

Geschäft
zu

schließe!

Um

Bargains
;u

erhalten,
spreche

man
jetzt
vor
in

NiNgst'A
Carpet',

nnd
Matratzen
Gtore,

Nro.
213

Nord-Iweite
Strsttp
HfirriSburg.

VT
Nicht
zu

vergessen
ist,
baß
AlieS
ausverkauft,
nnd
das
Geschäft

geschlossen
wird.
"Wtzk

Zatob Schandtik's

Tuchladen,
Ars F7 Fkoeck F/r

Phil-ürlptzi.
etadlirt in 4834,

emdsteb sei großes Lager?o stlbß imreinile,

dentfeken Tuchen,
Ksgatell-Ciither,

schwarze ad farbige I'.arli^lijas.
(Hirschleder, französische, englische und

amerikanischc Worftcd.
Ebenso.

gute anicnkanlftbc Fabrikate,
i rße> nd leine.

Die Heere Schneider nd Andere Ich
ach Philadelphia korn. werde bößichß er,-
geladen, einc Waare pi prnst. Nrrßle nn
proptc Vedirnrng wird garantin.

Jakob Schuldem,
Nr,. 27 Nord Zwtiw Straffe.Philadelphia, AI.-3t.

Riesley K NfittzerfsrH,
(Nachsolcher Scott El?.)

Bitten de PnblSn che Itodle, , on
Gr, inen, nn zw ttne

ttra-Briadluau ktz 4Min dt Kilrr ad, Mieter. Knr te Gnnst de
P-dtiku werde sie dantba stt.

TraSeae Halz b?eerhalz
wird nach knrpstr, Natt, sagt.

Miwer nd lagdltrdNader wnd,

anfattnhirH,Mr chtetz-p 4 r anwnfia ch.
Ihee Osstcr ist tu Nr. 7, Nor vrMr

Straffe. Der odie, nd Httqdes er
Eil rr NarN nn Tanal Straffe.

Harri,. Ja. 28 st

Administrator S Stotiz^
Hintritaffrnschaft de ersterbe,,, Daniel
Dicket, tetzldia er State Hartt?b,rz.

Danphi So.
Testaments-Veiest bei die HiMeilastenschatt

de odenqrnannle Verdewen ß de
Neaistrrrer Dantzhi Eonnch a die Unwr-
zrichntte, Eatdarina Dickel, wohichaft in besag-
tt Stadt Harrisburg endest wripe. 4Ule
Personen, weicht , der desagte Hinter!-,,
schaft schildig st,d, werte, daher ttsnch, nn.
er,,lich Zahlnng z leistr an dst nnstrpi.
est 4linißravst acharina Dststi; nn
Diejenige, welche rechrmäffi Entoedenchgen
an die Hinstrtaffrn'ckast che hab, wer-
de gstichsa, ttsnch. dstittde. dstst destatigr.
obur Fr! einzubringen an st ob bereu

Eatbanna Dickel
Administrator.

Harn'Sbnrg, S eptrwber 2.1875?6 t.

I. A. Kirchner,
Schneidermeister,

nächste Thnrr nEDsttta-HanS.
an Vre Watnnt Etrnßr, HarritbniH.

welckic ihre eigne Waare

Rixke von b4.h b,s ;u
Hosen von 2.V0 bis zu 3.VV,
und

Westen von 2.0t) bis zu (t tkt

Waaren werden geliefert und z nach-
stehende Preise, in Kleidn verfertigt:

Röcke, von 54.50 bi zu tzZO.OI.
Hosen, von 2.50 bis zu? 00. nid
Weste, von 3.50 bis z 7.00.

eebrn prnmpl geeeinigt
NU ansgedeffert.

Uu geneigten Znsprnch dmtt

I.A. Kirchner.
Erp. 9. 157'.. 4s.

ttzwterliW Vletz Gifeh.
Zeit-Tabelle.

sauj?, , Freitag, Setzt. 17, 7.

estli.
Se or. NochwiNaj.

ertaste Hrrstg . 1.4 i an
icdi, in S. ZI j

I,tft I, startiSl, . Z.P .
?li, .eo ZI ttztz

? IS. z., tz^
? ?stdaerg IN.Z 7 i, rr,

? reemastle II. . i
? ? sa,era>-,. II7 X

? Marn,'g U.Z 7.1 t .

OestN.
Se N!. ach,

verlastr, MattwSdnr, a.l eg Ig
? isi r.oz ii.aa a.
? Gen 7.11 Id.II ,,

? MderSd., II , <ltz
? HM, II an
?

ewttlle LS , ,
?Carl. .
?Micha, 7M la. a.
HaniAnr, 7tz stH ,g

F. V , d. S iperstUendent.
. H.

Ja e rnnal Aanil
Hantsbnrg. tzt. 42.

Fov-Arbcitcw
schön mch billig tn Weser Dewckdtztt.

DO Gttttffffeil ? ZchOnntg,. t, wtt-
che H steiler Nagen bttieee 0
rbtrOtche, F, ttfich,r Kemckffttt fielIIM, nn tt Schntz, wetchen es
tt, vraanls, a ar a Mnttfiche Gikl
tzaebttttt, tza 0 Lnft ietzttg gtttgrntt ae
schütt 00ee ftetzrO rIaamrrieanych !i,i.-ttocklriim.
N tminer anf OM linANIMi Hchstvitsti-
btt ein rrelfftgtt efncher ch-w en Nie-
dein Ssttzen, in en e, Lichtungen
nn I en vttVStttSgeg de estnn in aste Gegen, der stlrch, st-
liche Staate w Nalaeta herfichi, wir
Mtt ala einzige wahre Venitte> fne
bO Kranthetl nn al da z,ttrlaOe rbe,-
gnngSmitwl geae diefelt anttfa,. Uebtt-o ist e ei, bens r ange-
br wO pttttlasstge Nilwlnn an bOsr
Grnntz den Nfichnnge Thini, Arfenit,
Strtz nd iMdree mineralischen Gifte,, die
irriger töetse al HeilmOwl gegen die nn
Miasma verursachte Krinkbeite tt,rtztt
tttze nn bett mebaltnidtt rbeanch die
Canstivttian nwtdttbeingiich benachteilig,
eil stttuOffen.

UngiimNchtt Wttse sind SchnNelßebtt, nn
0 ant durch NiaSme, rrzrnW FObtt-
leid, ich ie ci,,ige welch dar
niste. Mannigfach Krankbeilen Weetzen
dmch 0 che wttche emfiachen.
DarnnOr beikide ich Neittnlerde,, Rtzen-
iiSS, Sich,, tzttisbifche etzfwetz, Hreckl,p.
fr, schmerzhaftr Nil,leide und ficheedene
Nage leide,. W, die erwähnte. Leide
an Malaria enlßaode iind, s netz sie
leicht. 0 die tkranichttt an tt sie enisprnngrn.
ritt, tttttmiittrende Eharafter . . ste
kehre, in ttgttmäffiae Zwfichettänme wietzer.
Hastetie' Viitere ab hilft ihnen
alle . indem e da iagmatische Giftan
de Körtztt nb,e. X.

. Gentnnr Slnies
> ?dir röffle HttlmlNe. wttche

femaw deckt nrdr, str
ReTOU FOisch, Kche, nd Nn

ttthefchweede. gib zweiSatten-tt weisen Nmschtj.
ge fne Familrenaebran nn
i geldc Umschlaae fnr

Pfeche und Vieh.
Narann. Ense Ep? Del.,

ai 27. 4873.
?H N se . E.Ihr Eenia

Liniment ist tt tanndertzastrS Ding. Meine
Or ha ttfchrecktich -RhenmattS, ge
litte seil sechzehn Jahre. Seit Kurze st
ß ans tt einen SeiO gelähmt gewesen. NO-
an alandO. äff ffsemalS wOdtt t Sättde
sei, wsted spreche der , gehe, in ße
in nn siedzl Jahre alt ist. Sie bat da
Cenlanr Liniment (weiße Umschlag) fn einige
taanige wache edranchl nd ian ,ep ziemlich
-> ehe nn speecheo. Ich glande. daß Ihre
Liniment aste La andienen, wttche, ihnen
gespendet nede. E. w. T ."

F. Jane Philips. Philip Rist. Indiana
E? Pa., sag!, ?Ich in dankbar fr da Ee
ane Liniment?in laiche Maße, aß ich wie
eine ttnc Fean fnhle. Mttue Latmheii rhttan eine Schi-gansal her, re ich ar acht
Jahre, bestel. ntzeeiae mit ttnn linke
Hand. Ich an setz ich da Hans gehni
nn die Ofstre tedtene eisen, nn ich gtante,
mit Gl>e Segen anf Ihre Liniment, das
ich al ästig geheilt jei werde."

?Jede, Eigenthümer o Pferde sastte II

Wir alten e fnr de, estenAttilel der jemals
in nnsnen Ställe, denitzi wnrtze,
?H. Marsch. Spl. dam r. Slällr. N. 4.

P Ist. Snpi. tt. SI. r. SI-.. ZI.
I ell S. Oli. Snpi. Nal. Er. Ställe.

New-Feit."

Sastari ist ein Sndstilnl snr Eastar-Oel.
E iß s aaaitt ,Einnehme -0 Hanig.
Fnr t-iaiilnn sanrr Magen t e nn-ar. DO stittzle empfchle e.

Neue Anzeigen.
Danksagung.

De lieben Freunden und Bekannte, welche
letzte Sanntag Nachmittag dem Lttchendegäng
niffe unser inniggeliebie Gatten und Vaters.

Eheiftiau Earl Schweitzer,
so zahlreich gefolgi sind, iuSdespndere de Sing-1
char dtt S. Michaeli Gemeinde, die nrch ihnso eindringlichen Gesänae sowahl indem Tran-
Hause wie a Grabe nnsrrrn so herbeu
Schmerz wttllich ettttchtttte, sowie den Art
gliedern de ?Erapla>er."-,.Ottararo.". und
?Snsqnehanna-Stammes," dn Odd-Fello
Loge, N. 68, und Patton-Frner Eompgagoie.
statte wir hiermit unsern herzlichste nd ans-
richttgste Dank ab und ersuchen um geneigtes
stille veilttb.

Elisabetba Schweitzer,
nebst inKinbrr.

Harrisburg, Oftodn 14, 4875- lt.

Eine Wirthschaft
auszuverkaufen.

Eine dtt bestrn nn prosttabelstr, Sitthschaf-
ir dieser Stadt, ist mttrr annehmbaren Bc
diigungr zu verkaufen Wen gimnnscht, so
kann nch da Hans, in wttche sich 0 Wirth-
schaft hestnbel, gekauft werden.?Nähere z
erftchren in dieser Druckerri, dtt bei Hrn
Bottiirb Inn.

HaniSbnrg, Okt. 44.

Eiez>rztzerkse.
ine Farm an ngefähr 20 Acktt Land, 2j

Meile ateehalh dtt Stadl Aichmond, Virgi-
nia. Dirstt Platz eigne stch für eine I>ir,
b'ttw, dtt Martigartr. Da eine Wohn
han enthält S Zimmer, nd da anden rnt-
hält 2 Zimmer, eine Vackstein-Schcnne n. f. w.
Einer dtt besten Obstgarten sowie ftine Reben-
stäcke sind anf dem Plapr. Die Grbuu!,!--.
tea sind fast e. nn kcheten in 1867 Sttt 57.-
OVO. Preis- 000. - Ebenso M Acktt
Land hne Gebänd aber Obst- und Schal-
lenbäume auf dem Hanspia, gelegen an dtt
V älil 5 Meile uierhalb Richmond,
Va., nb 4. Meile Bttii," an
btt kiekmoock ch Vorst kirne Kail koack.
Diese Land eigne st für Taback, Kor nnd
Bra, nd bitte eine -te Gelegenheit für ei-
en Anfänger, da der Preis blas stlO.i per
Ackrr ist.

Nahtt btt G. W. FI eck, auf de Platze,
aber an adnsfire aa:

. W. eost,
vkchl, Sll VVKZ.

Xnral ShadeS, V', Oftobtt 44.4875- 4.


