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Harrisbu.'a, Pa

D onncrstag. Dez. 9, 1875.

Neue Anzeigen. Folgende neue
Anzeigen erscheinen in der hcnligcn

?Staats- Zeitung." auf welche wir iinsc-
rc Leser aiisincrksam machen :

Dry Goods ?Wackii
Neue medizinische Lokal Anzeige.
Todes Anzeige?Mah.

Kaust Pelze in M ack > ins Lade

am Market Square. 2t.

Charles O'Connor welchen wir in

Ichtcr Nummer für todt meldeten, lebt
noch, liegt aber im Sterben.

Elegante nd schliche Feiertags-
GoodS sind z haben in Macklin's
Store am Market Square. 2t.

Persönliches.- Am Montag beehrte
uns Hr. Adam Zchrcslcr von Enr-

t!n, einer unsrer promptesten und besten
'Abonnenten, mit einem kurzem Besuch.

Gute Schütze. E. Burd Grnbb
schoß letzte Woche in Baltimore 72 Tau-

ben aus 90, während dessen Gegner 00

tödtctc. ES galt um eine Wette von
81,500.

Tod.?Mrs. Naomi Fischer, Gattin
des Ehrw- R. R- Fischer, Redakteur

dcS tonue.l i

Philadelphia, früher in EhainbcrSdurg
wohnhaft, starb vorletzten Tonntag im

Alter von 72 Jahren.

EntwischtZ-Wm. M. Tweed, dcr

notorische Schwindler von New 2)ork,

soll entwischt sein- Man hatte ihm Ur-
laub gegeben, sein Frau zu besuchen, als
aber sein Wächter nach ihm schaute, war
dcr Bogel ausgeflogen.

Unserm gemüthlichen alten Freund.
Hrn. Georg Falk von Rockvillc,

nahe Harrisbnrg, sind wir zum wärm-

stcn Dank sür eine Quantität vortrcff-
Uchcn Eidcr (Acpfclwcin) verbunden.
Es ist ein wirklich famoser Stoff.

Die .Hork Gazette" feierte letzte
Woche ihren 81. Geburtstag. Das
Blatt, obschon alt an Jahren, sieht heute
mniitcrcr aus denn je, ivaS es natürlich
miscrm wackeren Freund Schcrmann
verdankt, dcr dasselbe gegenwärtig rcdi-
girt.?Lange lebe die ?Gazette."

AS Gewiß hubt ihr schon oft mit Mitlei.
den den armen Menschen gesehen, welcher gc-

bückt emhergehl unv jeden Augenblick stille zu
stehen gezwungen ist, um sich auszuhusten. ES
ist dieses in der That traurig. Hätte er jedoch,
als Ach eine leichte Erkältung, ein kleiner Husten
zeigte, Dr. AugustKönig'SHanibur-
g - r Brustthee gebraucht, so wäre er heute
noch wohl und gesund. 0.

Man spricht davon, daß in Harris-
bnrg eine Zlisainincnknnft aller Armen-
Direktoren dieses Staates in Bälde
stattfinden werde, in sich über die große
Znnahmc dcr Landstreicher zu berathen.
Eine solche Ziisammciikmift würde von
großem Vortheil und Nutzen sowohl für
die verschiedenen Eounty's wie auch für
die Armcn-Dircktoren sei.

Richt ganz richtig.
Die Doylcstown ?Demokratische

Wacht" meldet, daß in Harrisbnrg ei
betrunkenes Mädchen von 18 Jahren,
Namens Viktoria Earl ertrunken sei.
DicS ist ei Irrthum. Das Mädchen
ist nicht ertrunken, sondern lebt och,
und wird bald wieder hergestellt sei.
Sic wurde von einem gewissen Manne

Namens Edwards spazieren gefahren,
wobei das Pferd sammt den Insasse
in de Eanal stürzte, und das Pferd er
trank. Edwards ließ daS Mädchen nahe
dem Rande des Canals im Stich, nd

schien sich nicht mehr um sie z deküin-
mcrii bis sie später von Leuten aufge-
funden wurde. Edwards wurde vcr
haftet, aber anstatt ihn nach dcr Jail zn
senden, ließ man dcnscldc frei.

Auch nicht übel.
In einer schweizerischen Familie im

hiesigen Eonnty, erzählt dcr?(sctr, De-
mokrat", kam neulich eine Tante direkt
aS dcraltcn Hcimath an. Man sprach
über Vielerlei nd endlich auch über s
Ungeziefer. ?Ja," fragte im Laufe
des Gesprächs die Angekommene, häbct
ihr hier au Wänzli?" ?O plcnty!"
antworte die gefragte Person. Die
Tante ans dcr Schweiz schien aber sehr
falsch verstanden zn haben, denn sie frag-
tc noch einmal: ?Also blindi; ja, hcn
die arme Thicrli koi Auge?" Die
Aufklärung 'über das Mißverständlich
erfolgte nntcr ungeheurem Gelächter.

Wahrscheinlich ein Selbstmord.
Wie uns Hr. Agent Weber von

Lykcnstown meldet, wurde am Sonn-
tag ein Man Namens Daniel Scham-
per daselbst beerdigt, dcr wahrschcin-
lich einen Selbstmord beging. Dcr Ver-
storbene wohnte nämlich inDayton (ei-
nem kleine Ort zwischen Wiconisco
und Williamstown), und wollte, wie er
angab, in Shamokin Arbeit suche,
Am Freitag kehrte er indessen über
Klingcrtown zurück, kehrte in Hrn.
Grosch's Branntwein Brennerei ober-

halb Millcrsbnrg ein, nd frug um ein
Nachtlager, was ihm auch gewährt wnr-
de. Als Schampcr zn Bette ging, ver-
schloß er sorgfältig die Thüre. Als er
am nächsten Morgen um 9 Uhr noch
nicht aufgestanden war, klopfte man an
dessen Thüre; allein diese war und blieb
verschlossen, so daß man genöthigt war,

sie aufzubrechen. Wie erstaunte aber
die Bewohner des Hauses, als sie
Schampcr todt im Bette fanden, nd ci-
ncn scchslälifigcn Revolver neben sich
liegen! Nebst diesem lagen noch zwei
Flaschen Landannm nntcr seinem Kopf-
kissen, wie auch eine mit Whisky gcfüll-
tc Flasche. Gcldfand man blos 4 Cents
bei ihm. Der Verstorbene war zwischen
35 und 40 Jahre, nd hat eine Frau
und drei Kinder -Vermuthlich war es
Armuth, die den Mann zu dieser schreck-
lichen That verleitete.

Was ist ein Autokrat ?? Ein Auto-
krat ist ein Regent oder Monarch, wcl
chcr die Ausführung dcr Gewalt einer
Regierung, ohne irgend welcher Restrik-
tion oder Einhalt in seinen Händen hält;
in andern Worten : es ist Einer, dcr ab

svlntc nnd völlige Gewalt besitzt, ohne
für irgend welche Maßregeln verantwort-

lich gehalten zu werden. Er ist, wie

schon bemerkt, ein Monarch. Und ein

solcher scheint ein gewisses hclllenchtendcS
radikales Licht in Lankastcr, Namens
Georg M. Franklin zu sein. Dieser
Franklin, wissend, dasi seine Partei ge-
genwärtig die Oberhand hat, bildet sich
besonders als StadtrathSinttglicd von
Lankastcr sehr viel darauf ei, nnd
meint nach seiner eignen Art und Weise
Schalten und Walten zn dürfen, wie cS

ihm beliebt. Wie er das thut, liefert
folgender Beweis:

Mayor Stanffcr hatte nämlich schon
vor einem Monat die Eonstablcr Georg
Lenz vo dcr titcii Ward, und Wnsching-
ton Pyle von dcr teil Ward (nachdem

sie in ihren resp. WardS als Eonsiab'
lcr erwählt worden waren.) als Polizi-
stcn ernannt. Als deren Ernennung
dein Sclckt Council von Lankastcr vor
einem Monat zur Bestätigung vorgelegt
wurde, wnrdc die Sache bis zur Sitzung
am erste dieses Monats verschoben.
Bei dcr Sitzung am Mittwoch wurde
nun die Sache dnrch Hrn. Adams wie-
dcr aufgerufen, und deren Bestätigung
beantragt; aber was geschah? Die ra-
dikalen Mitglieder steckten ihre Köpfe

zusammen wie eine Heerde Gänse nm
sich zn berathen, und vertagten sich, ohne
etwas in dcr Sache zn thun ! Und wa-
rum geschah dieses? Weil die Herren
Lenz und Pyle Demokraten, nnd zwei
hungrige Republikaner, wovon dcr Eine
wegen Trunkenheit früher schon einmal
abgesetzt worden war, an ihre Stelle er-
nannt worden sind. Dieses Verfahren
des Sclckt Eouncils hat de Reporter
des "Itttvllizr-uoei-' vcranlasit, als ein

höchst ungerechtes nnd gemeines zu er-
klären, nnd zn sage, das! die republika-

nischen Mitglieder nichts als Feiglinge
seien, ein Wort, das noch viel zn gründ
ist, nm den wahren Charakter dieser
elenden Brut blosznstcllcn. Diesen Ans-
druck gebrauchte dcr Reporter in dcr
Sitzungs-Halle, n achdc m sich dcr Sc-
lckt Council vertagt hatte. Hr. Frank-
lin dcr zufällig zugegen war, verbot dem
Reporter, nicht noch einmal sich dieses
Ausdrucks zn bcdicilcn'sonst würde man
ihn ans dcr Halle werfen! Da aber dcr
Reporter auch nicht ans den Kopf gefal-
len ist, wiederholte er dieselbe Worte,
wobei er erklärte, daß er ein eben so voll-
kommenes Recht habe nach dcr Verta-
gung in dcr Halle zn sprechen, wie Hr.
Franklin, und daß er sich vor m Hinaus
werfen nicht fürchte. Er beanspruchte

das Recht, die Wahrheit zn sagen, nnd
werde solches auch zn jeder Zeit thun
trotz aller Drohungen des Mr. Franklin-
Die Drohung des Hrn. Franklin wnrdc

natürlich nicht ausgeführt, nnd zwar
wahrscheinlich weil er sich fürchtete Hand
anzulegen.

Da sieht man wieder, wie diktatorisch
diese anfgeblascnc radikale Federfuchser
sind, die, wenn sie die Gewalt hätten,
och schlimmer wären als dcr Ezar von
Rußland selbst. Wie sie beschien, soll
es geschehen. Sic wollen durchaus nicht
getadelt sein; o nein; es sind ja lau-
ter loyale?Hallniikcn. Schaden würde
es übrigens gar nicht, wenn die Bürger
von Lankastcr einmal den Stiel umkehr-
te, nnd beide Stadtrathszimmcr reinig-
ten, nnd thun, wie einstens Eromwcll in
England that, die ganze Sippschaft zur
Thüre hinausjagen. Diesen anfgcblasc-
ncn Autokraten innsi Einhalt gethan
werde, den sie werden zu übermüthig,
zn arrogant und zu tyrannisch, nnd je
chcr dies geschieht, desto besser ist es.

Große Bargains werden in Damen,
k Kinder-Pelze in M acklin' S Dry-
Goods Store am MarketSguarc offcrirt.
Man spreche zuerst dort vor. 2t.

Weiche ausgezeichnete Wirkung Tr.
Albert Sonradi's AugSburger

Brusttheebei allen Krankheiten der Lunge,
der Brust und des Kehlkopfes leisten, beweist
ein Schreiben des Dr. I. S. Miller aus La-
sallc JllS. in welchem er für die gefährliche

Was er wollte!
Dcr Riegel an dcr Hinteren Hans-

thüre hätte schon längst dnrch einen neu-
en erseht werden sollen, aber es war nicht
bis Ichtc Montag Abend, daß Herr Va-
lentin Schnadcr daran dachte, eine neu-
en z kaufen und mit ach Hanse zn
nehmen. Nack dem Abendessen macht
er sich daran, sein Handwcrksgcschirr
aufzusuchen, entfernt den alten Riegel
nd zeichnet die Stelle vor, Ivo dcr cnc
befestigt werde soll. Er muß einige
neue Löcher bohren nd Frau Schnadcr
hört ihn in der Küche nd dem Holz-
schnppc mhcrstolpcr, die Thüre ans-
und zuschlagen, Schnblädcn herausrei-

ßen und die Tische und Stühle umher-
schlendern. Sie geht bis ans obere

Ende dcr Stiege nnd ruft zärtlich hin-
unter :

?Valentin, suchst Du etwas?"

?Ja freilich such' ich etwas ! ich möch-
te wissen, wo in aller Welt dcr Korkzic-
her hingekommen ist. So oft ich etwas
brauche, ist es gerade als wäre es vom
Satan verschleppt!"

?Korkzieher, sagst Du, Valentin ?"

?Ja, Korkzieher, Valentin! ?Ich ha-
be das ganze Hans von oben bis unten
durchwühlt nnd kann ihn nicht finden."

?Wir haben ja noch nie einen gehabt,
Valentin."

?So! nie einen gehabt, he! Wir ha-
ben mehr als ein Dnhcnd seit den lchtcn
zwei Jahren gehabt und noch vor vier
Wochen zurück habe ich wieder einen ge-
kauft. Aber, so geht es jedes Mal,
wenn ich etwas brauche "

?Aber, Mann, Du bist ja von Sin-
ncn!" sagte die Gattin jcht, indem sie
angsamcn Schrittes die Treppe Hern

tcrkani. ?Wir führen nun schon sieben
Jahre Haus und ich kann mich nicht er-
innern, daß Du jemals einen Korkzieher
heimgebracht hast."

?Q ja, freilich ?ich bin von Sinnen,"
keuchte er vor sich hin, als er die Näh-
Maschinen-Schublade herauszog und de-
rc Inhalt ausleerte. ?Warum sagst

Dn nicht gleich ich sei verrückt und solle
in s Irrenhaus gehen!"

?Well, Valentin, ich bin überzeugt,
daß ich nie in diesem Hanse einen Kork-

zieher gesehen."
?Dann bist Du so blind wie eine

Eule am hellen lichten Tage, denn ich
selbst habe sechs gekauft! Das Hans
ist überhaupt immer oberst zu nntcrst
nnd ich kann nie etwas finden."

?Das HanS ist in ebenso guter Orb-
nung gehalten, als irgcyd einer Deiner
Leute es thun kann," erwiederte sie, in-
dem ihr eine hektische Räthe in s Gesicht
stieg.

?Ich sollte reine Mutter hier haben,
damit sie Dir Einiges lernen könnte,"
brummte er, als er anf einen Stuhl stieg
und seinen Kopf cmporslrcckte, nm ans
das hohe Brett i dcr Pantry zn sehen.

?Ja, vielleicht würde sie wieder ihre
Brille mit de Kartoffeln absieden!"
anlwvrtctc das Weib.

?Weißt Du, zn wem Dn sprichst?"
schrie er, als er herabstieg.

?Ja, ich weiß es!"
?Nun, ich werde Dir ?Mores" leh

rc, wenn D nicht still bist. Nimm
Dich in Acht, sage ich Dir!"

?Ich fürchte mich vor keinem leben-
den Manne in dcr Welt, Valentin
Schnadcr "

?Ich verlasse Dich sofort!"
?Das wäre gerade was ich wollte,

Dn könntest mir keine größere Freude
machen."

Schnadcr geht mit erhobenem Finger
anf sie z nnd spricht langsam :

?AppolloniaSchnadcr, ich werde mor-
gc um eine Ehescheidung nachsuchen!
Ich sage dem Richter, daß ich Dich
freundlich nd liebevoll gefragt hätte,
wo dcr Nagclbohrcr sei, und D gesagt
habest, wir hätten niemals einen im

Hanse gehabt, was eine grobe Unwahr-
hcit ist, welches ich beweisen kann."

?Nagclbohrcr!" gähnte sie.
?Ja, Nagclbohrcr!"
?Davon weiß ich ja drei oder vier!

Du hattest Korkzieher gesagt ?"

?Habe ich?" lispelte er erstaunt, in-
dem er sich anf das eine Ende des Ti-
schcs setzte, ?ich glaube wahrhastig ich
hab."

?Und Dn gingst hin und niißhandcl-
lest mich wie eine Sklavin, weil ich nicht
zugeben wollte, daß ei Nagclbohrcr ein

Korkzieher sei," schluchzte sie, indem sie
ihr Gesicht bedeckte nd anf das Sopha
siel.

?Appollonia!" scnfztc erselbst crgrif-
sen, indem er sei Weib sanst wieder

aufrichtete.
?O Valentin !" lail'e sie fast

erstickend-
?Appollonia! ich gehe fort und schic

ßc mich todt!" Und auch in seinen An-
gen perlten Thräne.

?Nein, Valentin, das sollst Du nicht
?ich?liebe Dich wie früher, nur?nur

?inußt Dn wissen, daß ein?Ragclboh
rcr kein?Korkzieher ist."

?Dn hast Recht, Appollonia. er ist es
nicht; verzeihe mir nd lass uns wieder
glücklich sei!"

Und die Haushaltung ist jetzt so still
und ruhig, daß ein Eanaricnvogcl sich
den Kopf hcrniitcrfingc würde, wenn
man ihn im Eorridor nnfhingc.

Ver m ischtes.
Der Dampfer ~Sny Sidc" ans

Albany, N. SI-. sank am 1. Dezember
nahe West-Point. 11 Personen crtran-
kc.

Ans Eincinnati werden 204 Fälle
von Blattern-Kranke gemeldet. Die
Krankheit soll auf eine erschreckende Wci

sc überhand nehme.
Das Ober Gericht des Staates

Pcnnsylvanicn hat entschiede, dasi die
Armen Direktoren kein Recht haben. An-
Weisungen für Geschenke auszugeben.

Am 1. ds. Mts. traf in New Aork
dcr neue Post-Dampfer ?Eity of Sid-
ncy," welcher zu Ehester, Pa? erbaut
wurde, ein. Es soll ein hübscher Dam-
pfer sein.

IKingston, Jamaica, schnitt am
23. November ein Hindu mit einem gro-
sicn Messer fünf Kindern die Köpfe ab!
Die That geschah in religiösem Wahn-
sinn.

Nach dem Bericht des Gen. Shcr-
man besteht die Armee dcr Ber. Staaten
ans 1,540 Offiziere und 24,031 Sol-
baten.

Am 30. November verbrannte af
dem Eric-See nahe Detroit, Michigan,
dcr Dampfer ?Phil.Sheridan." Kein
Lcbcnsvcrlnst. Der Dampfer war auf
530,000 geschäht.

Die Firma Richard H. Hammer
und Robert E. Hammer, Möbclhändler,
in Pittsbnrg hat sich freiwillig banke-
rott erklärt. Die Verbindlichkeiten be-
laufen sich auf etwa 838,000.

Am vorigen Donnerstag ermorde-
tc ein Wahnsinniger, Namens Hylc, im
Hospital zn Gcttysbnrg, Pa., die Wär-
terin Beattie, indem er sie überfiel nnd

zn Tode erwürgte und ihr das Ende ei-
es Besenstieles in den Kopf trieb.

Die über Dr. Davis und Frau
in Ottawa, Eanada, wegen Abortion
verhängte Todesstrafe ist in lcbcnsläng-
lichc Gcfängnißstrafc umgewandelt wor-
den, da dieselben eingestanden haben,
wer dcr Verführer dcr Miß Gilmonr
war.

Am 2. ds. Mts. brach in dcrßap-
tistcnkirchc am Broadway inLouisvillc,
Ky., Feuer ans, welches beinahe das gan-
ze Gebäude in Asche gelegt. Die kost-
bare ans 87,000 geschäht: Bibliothek des
Pastors, Reo. I. L- Bnrrows. wurde
gleichfalls ein Rand dcr Flammen.
Verlust 875,000. Bcrsichcrnng etwa
846,400.

Man will die Wahrnehmung ge-

macht haben, daß die mit Hcn uinwnn-

denen Hydrants im Winter begreiflicher
weise eine stärkere Kälte vertragen und
nicht so leicht gefrieren sollen, als die mit

Stroh umwundenen.

Miß Hannah All von Bland
Eonnty, Va? ist kürzlich mit Hrn. Allen
Hannah vcrheirathct worden, und so ist
ihr Name gegenwärtig Frau Hannah
Hannah und sie ist vielleicht die einzige

Fra in dcr Welt, dessen Vor- und Zu-
nahme rück nnd vorwärts gelesen, gleich-
lautet.

In einem Wirthshansc in Scott-
dale, Wcslmorcland Connth, Po,, gc-
ricth am vorigen Mittwoch dcr Wirth,
Namens Morrow, mit einem Desperado
Namens Thomas Dobson, in Streit,
wobei Ersterer eine Revolver zog nnd

Letzteren durch den Mund schoß nnd au-
genblicklich tödtctc. Morrow hat sich
freiwillig den Behörden überliefert.

In BcUcvillc, Jlls., entführte neu-
lich ein gewisser Sam. W. Bnrrows die
Gattin des Henry Lewis. Eine Klage
wurde im Supcrivr Gericht von Lewis
gegen Bnrrows eingebracht, wobei cS
klar bewiesen wnrdc, daß Bnrrows die
Fra dcö Hrn. Lewis abwendig gemacht
nnd sie bewogen habe, ihren Man nnd
ihre Kinder im Alter von 0 nnd 4 lah-
rcn zn verlasse nnd mit Bnrrows zn
lebe. Das Gericht vcrurthciltc hierauf
Bnrrows dem beraubten Manne 81000
zn bezahlen. Also, ihr Männer, eine
Frau ist 81000 werth, merkt euch dies!
?(llnscr Drnckcrtcnfcl meint, tausendThaler wäre mehr als viele Männer
werth seien. Was sagt die ?Betty"
dazu?)

Gnropäisehrs.
H a in bnrg. Dem ?F. I." geht

von hier ans folgender Stimmnngsbe
richt zn : Die Geschäfte liege im Allge-
meinen darnieder, viele Schiffe sind ab-
getakelt imHafen, die meisten welche fort
gebe, haben mehr Ballast als Gütern
Bord. Früher kamen zahlreiche Schis-sc, die ihre Hanptladnngcu in englischen
Seehäfen eingenommen hatte, zn uns,
nm sich schlicsilich hier mit billigen deut-
schen Jiidnstricartikcl zn complctircn.
Sie erscheinen immer seltener, weil die
überseeischen Eonsnmcntcii vieler deut-
scher Artikel dies bei aller Billigkeit wc-
gen schlechter Qualität zu theuer finden.
Die amerikanische Packct-Schisssahrts-
Gesellschaft wollte kürzlich mehrere ihrer
große Dampfer verkaufen; sie erhielt
gar kein Angebot. Die grosic Mehrzahlunserer Arbeiter hat. bei hohen Löhnen,
keinerlei Ersparnisse gemacht, sich dage-
gen an Vcdnrfnissc gewöhnt, von denen
dcr Arbeiter früher nichts wußte. So
gehen wir dem Winter mit nichts weni-
ger als angenehmen Aussichten cntgc
gc.

Eolin ae. In nnscrcr Stadt wahnt
noch ein Mann, der den Fcldzng nach
Acgytcii im Jahr 1798 mitgemacht
hat. Derselbe heißt Bippcrt nd wnrdc
1777 geboren; er war Tambour in dcr
Schlacht bei den Pyramide. Er hat
auch bei Marcngo nnd später mit seinem
Landsmann, dem General Näpp, bei
Anstcrlitz mitgefochtc. In zwei lah-
rcn wird Hr. Bippcrt sein hundertstes
Gcbnrtsfcst feiern.

Fürst Gortschakoff hatte am Mitt-
woch eine lange Audienz beim Kaiser
Wilhelm.

Vierzig Meilen westlich von La-
raniic ist ei See entdeckt worden, anf
dessen Boden sich ei Salzlagcr befindet.
Man spricht davon den See ansznlas-
sc.

Der Van der neuen Brücke zwi-
schen Heidelberg nnd Ncncnhciin wird
eifrig gefördert und es steht zn hoffen,
daß sie Ende des nächsten Jahres dem
Verkehr wird übergeben werden können.

Die Einwohnerzahl Berlins hat
sich nach Mittheilung dcr ?Ndd. A. Z."
in den lehlc beiden Jahrhunderten zwei-
mal verzehnfacht. Im Jahre 107 bc
lief sie sich anf 10,000, 1775 auf 100,-
000 Seelen nnd jcht anf eine Million,
wovon auf die Eivilbevölkernng 970,
148 die übrigen anf das Militär und

die Slronibcvölkcrnng kommen.
Am l. Jannar 1870 tritt für den

Umfang des ganzen Deutschen Reiches
das Gcsch vom 17. Februar 187 in
Kraft, wonach Jeder, dcrdas cinnnd
zwanzigste Lebensjahr er-
reicht hat, i die Rechte eines Groß-
jährigen tritt. Dieses Gcsch hat auch
für die Dcntschamcrikancr großen Werth,
denn während früher in de meisten
deutschen Staaten das vicrnndzwanzigsle
Lebensjahr erreicht werden mußte, um
majorenn zn sein, genügt jcht hierfür das
cinniidzwanzigstc Lebensjahr. Einund-
zwanzigjährige Dcntsch-Amcrikancr kon-
ncn sonach vom 1. Jannar 1870 an gc-
schlich gültige Vollmachten ausstellen,
Erbschaften erheben c.

Italic. Dcr Haushalt des Pak-
stcs besteht ans 537 Personen, zu deren

vornehmsten dcr Kardinal Antoiiclli
dcr Magstior Doma, dcr Präsident der
Kammer, dcr Groß Alinoscnicr, dcr Sc-
krctär, dcr Hanshofmcistcr, dcr Gouver-
neur, General Kanzler und fünf Kam.
merhcrrn gehören. Zwanzig Personen
sind im Sekretariat, 15 in dcr Palast-
Verwaltung und 8 in dcr geheime
Druckerei angestellt. Dcr Papst hat ei-
cn Kammcrjnnkcr und sechs Lcibdic-
ncr. Die apostolische Kammer ist ans
einem Präsidenten. 23 Konricrc, 3 Do-
mestikcn und 3 Ordcnnanzcn ziisam-
mcngcsctzt. Kardinal Antonclli und dcr
General Kanzlcr haben eine Suite von
48 Personen, während die Schweizer-
garde und die päpstliche Gendarmerie
200 Mann stark sind.

Der Ausstand in Khokand.
Eine Wiener Depesche dcr ?Daily

News" lautet: ?General Kaufmann
hat dcr Regierung in St, Petersburg
mitgetheilt, dasi, wenn er niast 50,000
Mann mit Artillerie erhält, er der Gar-
nison von Khokand keinen Ersah brin-
gen kann. Alle ihm zur Verfügung
stehenden Truppe reichen mir hin, die
Grenze zu schühen,

Tai hrirathkn unter Brrwandtcn.
In einem Dorfe Unt

herrscht, wie die ?Süddeutsche Reichs-
post" berichtet, eine Volkskrankhcit. die
jedenfalls eine der traurigen Folgen des
Hcirathens zwischen nahen Verwandten
ist. Diese Krankheit ist die sogenannte
Starrsncht. Die davon Betroffenen
bleiben plötzlich bildsänlcnarlig in dcr
Lage, in dcr sie sich befinden, stehen; die
Augen sind starr anf einen Punkt ge-
richtet, die Sehachse ist cvnvcrgircnd,
das Gesicht ist blaß, todtcnähnlich, der
Mund wird zusammengezogen, die Fi
gcr sind halb gekrümmt, Hand nnd Kopf
in kaum bemerkbarer zitternder Beweg
nng Der Znsland tritt besonders bei
Erkältung ein; allein auch ich Zimmer,
im Wirthsbausc werden sie davon befal-
len. Ein solcher Anfall währt 1 bis 5
Mttinten, ?bis das Blut wieder läuft."wie sie dort sage. Dcr Zustand wird
von den Lcnicn geheim gehalten; die
Hälfte der Bewohner des Ortes aber fall
die Starrsncht haben. Dieselben lebe
abgeschlossen von anderen Orten für sich
und haben so ineinander geheirathct,
dasi in dem 4>i> Seelen zählenden Dorfenur ftins Familiennamen vorkommen.

Räthsel.
Auslösung dcr Räthsel in Nro. 19. dcr

?Staatszcilttiig" :
No. I.

?Da in cnb rett."
Keine richtige Auslösung cingeschickt.

No. 2.
.F ischbei ."

Keine richtige Auslösung eingeschickt.

N c Ii e A n f g a b c n:
Nv. I.

Ich bin ein Kind des llebcrssnsseslind doch stets Ursache des Verdrusses ;
Entsprungen leicht im Augenblick.
Dvch tänm zn vertilgen mit allem Schick.

No. 2
(Eiliges, von Hr. Ehr. Sieger. Philo.)

Wenn wird daS Salz billig?

Ben fkastoz..
Ncwtow n.?Hr. Peter Beisel.-

'Allen 'Respekt vor Ihnen, lieber Alter.
Krcmcr?Hr. H. Wetzet.-Schö-

nen Dank. Henry; obschon in dcr 11tcn
Stunde, kam es doch noch zn rechterZeit. Mit dem Ucbrige nur keinen
Truwcl.

PittSbnr g.?Hr. Agent Gclz.?
Potz porzclsapprcmcnt! da kommen
schon wieder drei famose Kameraden ans
der ?Rauchstadt" ang'sticfclt?tüchtige
Haudegen, nämlich, Hr. Jakob Emcrich,
ein Möbclschrcincr in der Ecdar Street,
ferner, die Gebrüder John K Charles
Schilling, ebenfalls zwei Möbclschrci-ncr, in Nro. 549 Penn 'Avenue, und

Hr. Caspar Fath, ein ficnndlichcrWirth, in Nro. 177 Ecke der Graut
Street und Strawbcrry Alley. Wenn
das Ding so fortgeht, Franz, so müsse
mcr Sic noch zum Obcr-Fclduiaschallernenne. !>> llvu.l.?Seil Räthselist bully, nnd wird folgen.

oh ötow ii. ?Sotratcs."
>e-cll Posicnstücklc ist rlptvz,. Dem

Bürslhtc wird es ohne Zweifel furcht
bare Bauchkrämpfc verursachen, so daß
er nm Ende das Büchlc das er Dem-
jenigen geben will, welcher 5 Aboncn-
tcn für ihn sammelt, gar nicht kaufen
oder gebrauchen kann.

Ho ll i d ay Sb iirg. Hr. Agent
Fleischer. ?Scllc Moneten (83.5i> ha-
ben wirbereits erhalten.

Philadcl phi a.?Hr. John Espen-
schied?Wir sind Ihnen slräht nach-
gcriitscht, Hannes.

Elcvcland, Ohio.?HH. Ernst sc
Hcnsch.?lhrem Wunsch "ist entspro-
chen.

Alle ghc IiY-?Hr. N. Frisch körn
Mcincrsecl, da kommt noch cn handfester
Rekrut, und zwar cn tüchtiger Schuh-
macher, wohnhast in Nro. 235 Ohio
Straße.?W illkommcn, Alterte.

Allcghcny. ?Dr. F. Möller.-
Danken bestens für die probate ?Pil-
len." Ihre Bcrcchnng ist richtig; und
daß mir Ihnen auch bereitwilligst nach-
rutschtcn, versteht sich von selbst.?Wc
gen dem Ucbrigcn werden wir Ihnen
dieser Tage schriftliche Auskunft geben.
?Wünschen bestes Wohlergehen.

Pittsbur g.?Hr. Jakob Dich.?
Bei Gott! da kommt noch cn wackerer
Handcgc und handfester Maurcrmci
stcr. Er wohnt in 'Nro. 90, Ute Str.
Willtommen, Joseph.-Scllc Räthsel
sind i'!i-i!e. nd werden in Balde
folgen; nur so fortgejuckt, Jakob.

AirlNin g h a lII.? Hr. Aug. Jung.
?Sic haben sich ei Wciblc gciiom
nie? Bully foryon, Angnst; wünschen
Ihnen bestes Glück, und plcnty?/ uug
-cS.?Sind Ihnen nachgcriitscht.

lohnLtow .??Viele Bürger."
-Herzlich gerne werden wir Ihre Eor-
rcspondcnz vcrösfcnllichcii, ist nnö aber
leider niimöglich, diese Woche dem
Wunsche zu entsprechen.

Geldkaste.

schcinigi werden :
Williamsport!

John Steinhilpcr, 82.29 Lonis Franz, 42.23
Georg GöNler, 2.99 Simon Jäger, 2.99
MrS. Will), noch, 2.29 August Meyer, 2.2
Mrs. I.Brode, 1.99 Chartes Noll', 2.
Vencdirl Vendcle, 2.2 Gott. Pfund, 2.
August Steiner, 2.2 V Chas. Hausier, 2.20
German Miiicr, 3.2 Louis Fnlimcr. 2.2
Jakob Witzcmann, 2.2 Georg Rentier, 2.20
Gottfried Heß, 2.2i> Chartes Fischer, 2.2t
Joseph Stopper, 2.2 F. L. Bosch, 2.20
David Slümpflc, 2.2 LouiS Mcitzlcr, 2.20
Adolph Brühn, 2.29 Henry Arnold, 2,20
Abraham Metzger, 2.20 Phil. Kopple, 2.20
Chasi Schneider, 2.29 August noch, 2.20
Gottfried Koch, 2.2 Jacob Trinipe, 2.2
Hermann Hauser, 2.0 I. tlndercckcc, 2.20

John Koch, Antcs Fort, 2.20
Conrad Marx, Harrisburg, 2.0
I>r. F. Möller, Zlllcgheny, 3.2
Peter Beisel, sttcwtown, s.i>i>
Henry Wetzel, Krcamcr, 2.oi>
MrS. Philipp Fabel, Lock-Havc, 1.20
Christian Fabel, do 2.20
Louis Marfttz, do 2.00
John Zicgler, do 2.20
Marti Fabel, do 2.00
Valentin Sohmer, do 2.2 >

Jacob H. Scheid, do 2.20
Valentin Scheid, do 2.20
Wm. Beck, do 2.20
Michael Schmidt, do 2.20
F. Jescph Sckat, do 2.20
Gotiiieb Escnwei, do 2.2>

Friedrich Dieß, do 2.20
John Weber, do 3.20
Christian Obergfcli, do 2.20
Louis Weimer, sen., do 1.20
Peter Goß. Do 1.01l
Gotlfried Becrwcilcr, Nanovo, 2.20
Louis Hochholzcr, do 2.0
Henry Keller, do 2.20
N. Psaff, do 2.20
I. Georg Osner, do 2.20
Ferdinand Schnitz, do 2.20
Oliver Kern, do 2.20
Louis Binder, do 2.20
I. I.Koch, do 1.00
Georg Schutz, do 2,00
John Nippel, do 2,20
Georg Roth, do 8,00
F. E. Thomas, d 2,00
Wolfgang Legab, h 2.20

Dir Singer Näh-Maschinr
kann man kaufen, zahlbar in leichten
monatlichen Terminen,in Aro.2BNord
3tcn Straße, College Block, Harrisbnrg,
Pa. (Nov. 4,?ts.)

Ter rechte Platz
um hübsche Hüte und Kappe für wenig
Geld zu kaufe, gebe man i Hr.
Elarkc'S Hut- und Kappen-Store,
Nro. 19 Nord Dritten Straße, gegen-
über dem Eollcgc-Vlock. Er hat das
größte Assortemciit Hüte und Kappen.
Seine Clerks sprechen deutsch, und wer-
den Kunden prompt nd reell daselbst
bedienen.

Wer braucht Zähne?
Wer Zähne braucht, dcr sollte nicht

versäumen, die Doktoren WcillsK
Nce l, Zahnärzte, zu besuchen. Sie
setzen jene sehr hübsche und lcbciiSähn-
iichc Gttmmc-Enamcllcd Porcclan-Zäh-
iic, für zehn Dollar (810.) per Set.?
Alan spreche vor, und untersuche ihre
Arbeit. Office: Nor. 1220 Nord
Dritte Straße.

Bei dcr Dauphin Eonnty Fair
erhielt die Singer N ä h m a schinc
das Diploma. (Nov. 4?tf.)

Ter Platz
nm einen gute nnd wohlfeile Winter-
Hut oder Kappe zn taufen sowohl für
Männer, Knaben oder Kinder, ist in
Zollinger so Bros. Ht-Storc
am Market Square. Man vergesse
nicht den Platz. (Nov. 25?2 t)

Eine große Auswahl.? Ein großer
und gut assortirlcr Vorrath GroccricS
soeben erhalte, in Nro. 19. North Drit-
tc Straße.

I. Schißt er, Verwalter.

Es werde mehr Singer Nähmaschinen
gekauft, als irgend eine andere.

(Nov. 4?tf.)

Schaut hierher!? Soeben erhalle,
eine große Gnanlität L i m b n r g c r
Käs c, Z chwcitze rKä sc. Holländi-
sche Heringe nd Russische Sandellci',
in dem Eity Groccric, Nro. 19 North
Dritte Straße.

I. Schißlc r, Verwalter.

Eins wcithvollc medizinische Ab-
handlung.

ivvbl in den Bereinigten Zi.i.iicn wie ii/den
riviiifirlenLänder dcr allen Welt bestimmt ist,

englischer,

cnlbait ncn schätzbaren Rathschläge wvhl be-
herzigen. Außer einer trisftichcn medizinischen
Abhandlung über die Ursachen. Verhütung und

für Kaufleute, Handwerker, Bergleute, Farmer?
Pflanzer und selbst für Mediziner, sowie Be-

braucht. XII?

bei Mangel an Ansmersamkeit etc. Wird nur
in Flaschen zn 41 verkauft. Kauft das Echte.
Depot nnd Office 259 Nord Neunte Str.,
Phil-'.

scheu verknust.
Nervöse Schwäche. 'Nervöse Schwache.-

nnm^^^
C F nniiieis BiNer Winc of Irv. Dcrstl-

zc Softem. 'Wird nur in PI Flaschen verknust,
.lauft das Echte. Office, Nv. 259 Nord Nie
Straße, Philadelphia, Pa. Wird bei allen
Apotl'ckcrn verkauft. Fragt ach C. F. Inn-
kci'S Bitter Winc of Iro und nehmt keinen

Dezember 2, 1875?1 t.

pciipL-e-r mit gelben Umschlägen für
Pferde und Bich.

Roranna, Sussex So., Del.,
Mal 27.1873.

Mulle, hat erschrecklich am RheumaNSmus ge-
Illlen seit sechzehn Jahren. Seit Kurzem ist
sie auf der einen Seite gelädmt gewesen. Nie-

sein würde zu sprechen oder zu gehen, indem sie
vier und siebzig Jahre a ist. Sie dal das
Centaur Liniment (weiße Umschlage) für einige
wenige Wochen gebraucht und kann jetzt ziemlich
gut gehen und spreche. Ich glaube, daß Ihre
Liniments alles Lod erdiinrn. weichen ihnen
gespendet wurde. Ehrt. W. Tudd S."

grau Jane lndiana

on einem Schlagansall der, der mich vor acht
Jahren besiel. Ich tchreldr mit metner linten
Hand. Ich kann jetzt durch das Haus geben
und die Ossiee dedienen helfen, und ich glaude,
mit Gottes Segen auf Ihrem Liniment, daß
ich bald völlig geheilt sein werde."

?Jeder Eigenthümer on Pferden solle mit

Wir halten e für den besten Artikel der jemals
in unseren Ställen drnutzt wurde.
?H. Marsch. Supt. Adam Er. Ställe, N. A.
?E. Pu > tz, Supt. Vir. St. Sx. Ställe, N, ?>.

?A t bert S. Olin, Supt. Nat. Cr. Ställe
Ncw-Aorl."

Eastoria ist -In S-dftitut sür Saitor-Oel,
E ist so angenehm zum Einnehmen als Honig.

Sür Wind-Eolit und sauren Magen ist es un-

Herda. DiAerzte empfehle a.

HughJ.McClosk.
Händler In

Familien-

Kohlen,
Klafter- und

Feuer Hol;
von jeder Art und Sorte.

Kohlen und Holz wer-
den lostrnsrel tn die Killer geiles,r.
Office und Kohienbof!

Nordwest Eck- dcr State und
EanalStrastc

MHgiriedurg, lut 22, 1875? tj.

Zollinger ck Burle,
Vcr fertiger von

Oefen S 5 Ranges,
Blechwaaren, Kupfer-
Waare und Geschirre,

Haus Furuishiltg Voods,

Nro. 307 Markt Straße, Harrisburg.
Ottoder 7, IS7S.

Dr. Albert Conradi's
?tugsvurger

Tropfen.
Seit 1821 in Deutschland berühmt!

als silbrrcS Heilmittel
gegen

Unterleibskrankheiten,
Blähnussen, Verstopfung, Blut-

andrang. Librr- und Nierenleiden,
Unvcrdaulichkeitttt,

gegen allgemeine Schwäche des
Massen der Brust und der Lunssr,

gegen ebclkeilcn, Magenkrämpfe, spnn'e

zur Rcgulirung aller
weiblichen Krankheiten!

Eine miM Fleische
Augsburger Tropfen

überzeugt einen Jeden von der

uiillberlresflichr Wnkung derselben.
Reinigung des Blutes und Ncgnlirmig

dcr Organe,
sind unbedingte Nothwendigkeiten zur Besiir-

deruug uud Erhaltung dcr Gesundheit.
Die Flasche

Augsburger Tropfen
kostet 25 Cent,

oder fiins Flaschen für Elnrn Dollar,

Dr. AlbertConrad! S
Augsburger Brustthee
beseitigt jeden Husten, mag derselbe
frisch entstände oder chronisch sein und verhuici
dadurch die beginnende Erkränkung der Lunge.

In Lazorcthcn

Lllftrösirciiclirzlliidlin),Carhiil r,
Heiserkeit, und zur Beförderung des

SchlkiinauSwurfrS

Ein Parket 25 Cent,
oder fünf für Einen Dollar.
Z haben in allen Apotheken oder gegen

Einsendung des Betrages werden die

Ausstzliursser Medizinen frei
nach allen Theilen dcr Ber. Staaten versandt,
durch die Hauptnicdcrlagc von

Ernst so Hensch,
Nov. ts, 75.-ij. Clcvcland, Ohio.

Zu habe in der Apotheke von Cha S. T.
George, 1200 Nord 3tn Straße, Harrisb'g.

Zäkob Tchonbein's

Tuch laden,
Are. L 7 An,,/ K/f.vÄr,

Philadelphia,
ctablirt in 1851,

empsiehll sein grostcs Lager von selbst imporiiricu

deutschen Tuchen,
HWtell-Tücher,

schwarze uu!> f,bisse Nu!,
französische, englische und

?mrrikattiscbe Wsrstcds.
Ebenso, ,

ssiitc ilm'nkaiscl)e Fabrikate,
im Grüßen und Kleinen.

geladen, meine Waaren zu prüfen. !>!cce un

Jakob Schandcin,
Nro. 27 Nord Zwciic Straße.

Philadelphia, Sept. 3V.-3mt.
Actvr

Missouri Ländereien.
Mildes Elima, Holz in lleberstusi, gnlcs

Di All nie I I 'acli C' I .

A. L. Dcanc, Landkomniissär,
No. 25 südliche Vierte Straße
Wcigcl ss Bechtolsheim,

A dP E
'

Mneral-Agenten

No. 2W siidl. Fünfte Straße,
Bt. iWliis, N.

September 7, 1875?3Mt*.

I. A. Kirchner,
Schneidermeister,
an dcr Walnut Straße, Harrisburg.

Personen, welche ihre eigne Waaren

Rocke von Z4.VV bis zu KB.VO,
Hosen vo 2.(1(1 bis zu 3.00/
und

Westen von 2.00 bis zu 3.00

Waaren werden geliefert und zu nach-
strhcnden Preist in Kleider verfertigt:

R öckc, von 84.50 bis zn 520.00.
Hosen, von 2.50 bis zu 0.00, nd
Weste n, von 3.50 bis zn 7.00.

VS°Kleider werden prompt gereinigt
nd ausgebessert.

Nu geneigt, Zuspruch bittet
I.A. Kirchner.S-p. 9.1875.-lj.

Todesanzeige.
Zilien Freunden und Bekannten hier-

mit die tranrige Anzeige, daß am 2ltcn
'November unsere Tochter Otilic
starb, im Alter von 4 Jahren, 11 Mo-
naten und 1 Tag; und am 3tcn De-
zember unser Sohn Karl, im Alter
von 2 Jahren, i Monaten und 10
Tage. Beide starben an dcr sog. Dyp-
tberia oder Halsbräune. Um stilles
Beileid bitten die ticfbctriibtcn Eltern

Karl und Louisa Matz.
Chambcrsburg, Dcc. 8,1875.

Die betrübten Eltern haben unsre
innigste Theilnahme. Nur Eltern ver-
mögen den Schmerz zu fühlen, den sie
beim Tode geliebter Kinder empfinden.
Möge Gott die Trauernden trösten,
und sie versichert sein, dasi sie jenseits
des Grabes die lieben Ihrigen wieder
sehen werden, da sie dort droben allen
Gefahren und Verführungen dcr Welt
enthoben sind.?d. Red.

(Speziel berichtet für die ..Elaal Zeitung.")

Der Geldmarkt.
ÄcNlnA.Preise,

DeHaveil iL Tomilseud,
Stock Gevernmeni sc Gold Beckers

Banquices ZIU Süd 3. Str.. Philadelphia.

November 2V, 1875.^

Ver. St. 6's. 1881 23>1 23
de. 5-20, 1802. NZ
d. do. >BO4 I4j
t°. do. 1805 Ikl 2ldo. do. 1805?IärI 294 zgz
do. do. 1807, : 22 21,
do. do. 1808 ! 22 Z2Z
do. j 17 18t
do. 5'S, 1881, neu ! 17 isij

Pennsylvania R. R 51 504
Pbiiadcivdia k Rcading RR. 55Z 57Lehigi, Valley R. R l 024 0?Ledigd iloai k Navigation So. 594 53j
Unil-dCvmpanie°sN.lers,vi 134 134
Z°>°. tu >l5Stldee, ll>B l 119

Neue Anzeigen.
Hüte, Kappen

nnd

Pelzwaaren!!
Alle Sorte

Hüte nnd Kappen A
für Frauen und Kinder,

sind z den billigsten Preisen zu haben bei
Beuj. Straust,

Central Hut- und Kappen-Store,
Ecke der Market s.-4tcn Straße.

Äindcr - Hüte und Kappen
nach dcr neuesten Mode.

Mlll9-M.8,
32. Straßclind Ridgc Avenue,

Pa.
.f. F. Schuster, Eigenthümer.

Fremde und auch einheimische Gäste finden
i diesem Hotel stets willkommene Aufnahme
und die beste Bedienung. Es ist der einzige
öffentliche UnierhaltungSort, ostlich gegenüber
dem Fairmount Park gelegen.

Philadelphia, Pa.. November 18,1875- tf.

General Ballier's

Mmount Avenue Hotel,
Ecke der 4. sc Filipino Ave.,

Philadelphia, Pa.
Reisende finden stets eine gute Heimnih und

billige Bedienung in vbigem Hotel.
Jobn F. Ballier.

Philadelphia, Okt. 28, 1875.

John
Hingst, Anstreicher

Hüun-
uiul

Arlsililer-Miilcr,
Glaser,

(Zrainer
und

Calkiminer,

Orders
können
in
F.
W.

Jingst's
Carpct-

lle
Arbeit
wirv
vromvl
unv
billig,
an
zi

größten

Zufriedenheit
besorgt.

Mai
4.
1875

Zimg's Hotel,
gegenüber dem Pennsylvania-, Northern Cen-

tral- k Cmnb'd Valley Eisenbahn-Depot,

Harri sb rg, Pa.
Gottlieb Jttttg, Eigenthümer.

Fremde nd Reisende finden stet die best
Vewirlhung. LÄe-Vorziigiichc Speisen nd
Gciränkc zu jeder Zeit orräihig

Harrisburg, März 0, 1873- Ist


