
Loccüe Neuigkeiten.
Harrisbuvq Pa.

Donnerstag, Dez. 16,1875.

Neue Anzeigen. Folgende neue
Anzeigen erscheinen in der heutigen
?Staats Zeitung," auf welche wir unse-

re Leser ausmcrksam machen:
Stickereien, Emdroldery ic>?A. B. Häpke.
Webster Dirtlonary-G. kC. Merrlam.
Geld-Vtrstelgerung -Germania Bauverein.
Deutscher Gottesdienst-St.MichaelsKirche.

Geld, Geld, Geld!
(Aönlg's Halle) wild nächstenSamstag
Ad end, den lSten Dez., Geld eistet-
geit oder veeloeSt werden. Kaustustlge sind !

Im Auftrag des Dlrrktorlum,
Cbelstlan Glede, Präsident,

Conrad Mlller, Sekretär.

Deutscher Gottesdienst.
In dcr deutscht luth. St. Michael'S Kirche

wird nächkrn S 0 nnta,? wiederum Got-
tcSdienst sein, da dcr Ebrw. Pastor Schanß,

sind höflichst dazu eingeladen.
Im Auftrag

des Kirchenraths.

Die nächste Gesetzgebung versammelt
sich am ersten Dienstag im Januar, 1870.

Im benachbarten Highspirc wnrdc
am Freitag, ein cncS Schnlhaus ein-
geweiht.

Starb.-Eben (Dienstag Abend) als
unser Blatt zur Presse gehen sollte,
starb Frl. T 0 nc Mäiircr, die Zweit-
älteste Tochter unsrcS Nachbars, Hrn.
John Mäurcr. Die Beerdigung fin-
det statt Morgen (Freitag) Vormittag
um 10 Uhr.

Da viele Kohlen von dcnCars längs
der Cnmbcrland Ballet) Eisenbahn ge-
stohlen werden, so hat man Wächter an
dcr Bahn angestellt, um die Diebe abzu-
fangen.

Gesetzwidrig ist cS, Anzcigczettcl, auf
deren einen Seite sich nachgemachte
?GrccnbackS" befinden, zu verkaufen.
Mehrere Personen sind lcbthi verwe-
gen bestraft worden.

Eine recht anstänbifte Zahl. Es
wird uns mitgelhrilt. daß während der rauhen
Jahreszeit täglich ca. 20,000 Pallete on D r.
AugustKönig'S Hamburger Brust-
thee von den Gcncral-Agtiiitn, Herren A.
V 0 geler k E 0. in Baltimore versandt wer-
den. 7.

Dir hiesigen englischen Blätter enthal-
ten- spaltenlange Artikel über das Ge-
plärr und Treiben dcr hcnlcndc Büß-
Prediger nnd ihre bchniiibngte Zuhörer,
indem sie melden, wie dieser und jener
ttßeNxioo kriegt," wie dieser und jener
verlangt, daß man für ihn bete; wie so
nnd so viele Kinder die "klock.v" nntcr-
zeichnen, zc. Sind die Redakteure wohl
bei rechtem Verstand, wie sie solchen
Unsinn ausposaunen?

Eine ermüdende Reise.?Letzte Wo
che kam ei junger cttva 10 Jahre al-
ter Bursche von ciiiiichnicndcn Maiiicrcn
in die hiesige Mayors-Officc, nd bat
nm ein Logic. Er gab seinen Namen
als Georg Thorpc an, und war den gan-
zen Weg von Atlanta, Georgia (1500
bis 1800 Meile) zn Fuße gclanfcn!
Cr gab an, einen Bruder in Chatanoo-
ga, Tcniicsscc verloren zn haben, von Ivo

er dnrch die westlichen Staaten, dann
nach Pcnsl>lvanicn gereist, nnd min af
seiner Hcimrcisc nach New Stork begriffen
sei, lvo crVerwandten habe. Man gab
ihm ein passendes LogicS, nnd am näch-
stcn Morgen trat cr seine Weiterreise an.

German s Buchstore.
DcrßttchstorcdcsHrn. E. S. Ger-

man in No. 28 Süd-Zwcite Straße,
Harrisburg, ist linstrcitig eine dcr reich-
haltigsten Bücher- und Schrcib-Matc-
rialicn - Haiidlmigc dieses Staates.
Bibeln, Gesangbücher aller Denomina-
tionen (deutsche wie englische) findet man
dort z allen Größen, Mustern nnd
Preisen. Prächtige Gcdenksprüche,
Chromo-Lithographcii für Sonntags-
schulcii und Familien. Ebenso auch ei-
ne große Auswahl SonntagSschulbücher
für Kinder in endlicher Auswahl >l.

s. w. sind im Store des Hr. German
zu habe. Man gehe und überzeuge sich
sclbst.

HarriSburger Temperenzler in
Pittsburg.

Wie der PittSbnrg "Dlrrpb"mel-
det, sollen sich gegenwärtig zwei Tem-
perenzler aus Harrisbnrg, nämlich S.
S. Saysord, auch t)lawup genannt,
und EhaS. E. Bohcr
in jener Stadt aufhalte, um Tempc-
renz-Versammlungen zu halten. Man
hüte sich vor diesen zwei Spitzeln, da sie
ohne Zweifel auch in PittSbnrg ihr
elendes Handwerk treiben werden wie
hier, wo sie des Sonntags kleinen Kin-
dern auf den Straßen Geld gaben, da-
mit diese in eine oder die andere Condi-
torei gingen und dort OonckF kauften,
worauf die Strolche hingingen, nnd
den Couditor wegen BerkaufcnS an
Sonntagen verklagten! Auch Speise-
Häuser haben sich vor diesem sauberen
Paar zu hüten, linddurchauS keine o'lnm-
suppen oder Eßwaaren verkaufen.

Persönliche
Hr. Charles Raub von Dun-

cannon, stattete uns letzte Woche einen

Besuch ab. Leider waren wir gerade
abwesend, nm selbst den alten Haudegen
begrüßen zu können.

Auch Hr. Adam Baner von
Chambcrsbnrg beehrte uns mit einem
kurzen Besuch.

AuchHr.John Metzlcr vonFall-
mvlith, Lancastcr County, stattete uns
einen Besuch ab. Es freute uns, den
wackeren alten Freund wohlauf und
munter zn sehen. Daß c auch ihn
freute, seinen Drucker wieder einmal zu
begrüßen, läßt sich wohl denken, da er
uns einer famosen ?Lappen" überreich-
te.

Ueberraschcnd war eS für uns, auch
einen Bestich von unserm geschätzten
jungen Freund, Prof. L. Schwarze,

früher in Harrisburg, jetzt aber in PottS-
ville wohnhaft, zu erhalte. Hr. S.
sah sehr wohl und munter ans, und cS
freute recht herzlich zu hören, daß cö
ihm gut geht.

In der hiesigen Ctaats-Jrren Anstalt
befinden sich zwei Redakteure, 23 Acrz
tc, 18 Advokaten, nnd 12 Prediger.

Gut.?Ein HarriSbnrgcr Samariter
beabsichtigt, 100 Toiim Kohlen diesen
Winter tcr die Arme auszutheilen.

Zn Altoona sollen letzte Woche 170
Arbeiter ans den Werkstätten dcr Pen
syivania Eiscnbahn-Coinpagiiic entlassen
worden sein.

ES thut uns leid zu melden, daß Hr.
Tempel, der General-Auditor des Staa-
tes durch Rheumatismus an das Bett
gefesselt ist.

Nicht zufricdcn.?Trotzdem die Union
Telegraph - Compagnie einen jährlichen
Profit von cicrMilli0 n Dollars
macht, ist sie doch nicht zufrieden. Sic
verlangt zwei Millionen, nnd in die-

ses zn bewerkstelligen, will sie jetzt den
Gehalt ihrer Angestellten erniedrigen!

Zn dcr Hcimath beerdigt.?JameS
A. Duiibar, früher ein Einwohner vom
benachbarten Carlisle, während de letz-
tc Jahren aber Staats - Anwalt von
Süd-Carolina wo er kürzlich starb, wnr-
dc letzte Woche nahe Carlisle, wohin
man seinen todten Körper brachte, beer-
digt.

Im benachbarlciiSusqnchaniiaTown-
schip, herrscht die' Schweine Krankheit
sehr stark. Nicht weniger denn
Schweine sollen verschiedene Bürger da-
selbst in cnslcr Zeit dnrch die Krank-
heit verloren haben. Hr. Joseph Kntz
von Cnmbcrland Conntl) verlor alle sei-
ne Schweine?23 an dcr Zahl,?inner-
halb wenigen Wochen.

Will nilSvcrkliliftii.
Dcr Achtb. G. Dawson Coleinait, ei-

ner dcr reichsten nnd nngescheiisten Ci-
senmcistcr in Lcbanon, ist gesonnen, sei-
ne Eisenwerke nnd die berühmten Corn-
wall Crziiiincil ansznverkanfcn, nd
nach Philadelphia überzusiedeln, n> sei-
nen Kindern eine bessere Erziehung zu
sichern.

Feuer in Milion. Am Sonntag
Abend brach im Bascmciit des Rivcr-
side Hotel in Milton, Nortliniiibcrland
Coniilh ein Fencr ans, welches Hangs
ss Goodlandkr'S Block und Ganger'S
Klcidcrstorc ncbstHallc in einen Aschen
Haufen verwandelte.?Dcr Verlust wird

ans §lOO,OOO geschätzt. Dnrch eine

schadhafte Röhre soll das Feuer cnt
standen sein.

Friedliche llcbrreinknnst. Die
Puddlcrs nd Repräsentanten dcr Ei
scnwcrkcn Association in PittSbnrg,
hielten lctztcW ochc eine Zusammenkunft,
in Maßregeln zu treffen, einen noch-
maligen ?Strike" dcr Puddlcrs zu hin-
dern. Man kam übcrcin, den Padd-
lern §4.75 bis zum 1 ttcn Februar zn
erlauben. Solche, deren Contrakt noch
nicht zu Ende ist, haben §5.00 bis zum
Ablauf des Vertrags z bezahlen.

Zur Warnung für Dame. Ein
englisches Blatt warnt vor dem Tragen
gefärbter Strümpsc. Die bei der Fär-
bung von Garn nnd Seide benntzten
Stoffe seien icistenlhcilo mit Giften zu-
bereitet nnd dcr Gcsnndheit gefährlich.
Dasselbe zählt eine Menge Fälle auf,
wo Leute sich schwere Entzündungen dcr
Füße zuzogen und oft sogar Fieber, Ap-
petitlosigkeit nnd alle Folgen einer Blut
pcrgiftg eintraten.

Der hcinilückcchstc Fcind dcr Kindcr-

gamilirnvatcr sollte es nlcrlasscn ei Packet
von Dr. N> be rt E o ra diS A gs b r-
gerßr >istthcc vocräihig zu habrn, um bc!

Pferdediebe ringrsange.
Michael Lcntz, auch als Kepperliiig.

Dussinger, Zürcher bekannt, wurde letzte
Donnerstag Nacht im Hanse des Bcnj.
Reese zn Lancastcr ans die Anklage hin
verhaftet, zwei Pferde, das eine Hrn.
Jakob Stoncr, und das andere Joseph
Kassel gehörend, gestohlen nnd auch ei-
nen Versuch gemacht zn haben, Hrn.
Kassel's Scheuer iialic Salnnga in Lau-
kastcr Connt inVrand zn setzen. Auch
John Smith, ein Gehülfe des Lcntz
wurde verhaftet.

Gratuliren
Unser geschätzter alter Freund, Hr.

Friedrich La, dessen Wirthschaft
sich a dcr Cprncc Straße in Philadel-
phia befindet, übersandte uns am Mo
big einen ?frischen Rekrut" (Hrn. An-
glist Maicr, Nro. 478 St. John Straße,
ein famoses Mäiinlc), mit dcr Beiner-
knng, daß er (Hr. La) heute als am
Sonntag seine Svstcn Geburtstag fci.
re, nnd fordert uns auf, "eins ans sein
Wohl zn trinken." Wir gratiilircn un-
serm Freund auf's herzlichste zu seinem
Geburtstage, nd wünschen ihm och
5V mehr solcher frohe Feste. Möge
der gute Himmel ihm nd seiner Fami-
lie stets Gesundheit und ei frohes Le-
ben schenken.

Eingrfangrn.?Zwei Bummler, Na-
mens Joseph Aoung und Patrick Bohle,
besuchten am Samstag das Hotel des

Hrn. Joh. A. Friedrich an der Chest-
nut Straße, tranken dort mehrere Glas
Bier ohne dafür zu bezahlen, und stah-
len auch noch die Trinkgläser, mit denen
sie sich aus dem Staub machten. Uns-
rer wachsamen Polizei gelang es indes-sen, das saubere Paar clnzufangcn.
Mahor Pattcrson gab ihnen 9V Tage
Unterkunft in der Jail.

Fünf andere saubere Burschen Na-
mens Samuel Beatty, Ed. Williams,
Wm. Hctterman, Henry Nick und
George Grccnaur hatte Appetit nach
Tabak bekomme, und stahlen eine Boxvoll des ?Krauts" vom Store des Hrn.
Geo. W. Fehler in West-Harrisburg.
Drei derselben wnrdcn später hier ver-
haftet, während zwei nach Mifflin, und
von dort nach Lock Häven reisten. Spä-
ter kamen sie wieder nach Mifflin zu-
rück, wo sie den Tabak verkauft haben
sollen, und wurden dort verhaftet,

JameS Well, einstens ein reicher
Furnier in Hiintingdo Comity, ist jetzt
im dortige Arinciihans.

Dr. James W. Hutchinson, ein hiesi-
ger Arzt, starb letzte Woche in seiner
Wohnung in Folge eines Sturzes, den

er sich am Wahlabend zuzog.

lk-S" Der ?Novellen-Kranz," die neue Zeit-
schrift, für welche 8 RogerS^NewS-
Erfolges. Hunderttausend Eremplare' des er-
sten Heftes sind l allen Theilen des Landes zur

Wie schon früher in diesen Spalten
gemeldet, hat die Eoimnittcc, welche die
Lage zur Errichtung des neuen Postgc-
bändcS in Harrisburg auszuwählen hat-
te, die südwestliche Ecke dcr Zweite
nnd Chestnntslraßc (wo jetzt Hrn. Hop-
kins Garn- und Strickwaarcn - Store,
und German' Buchstore sind) auöcrsc-
hcn. Dcr Grund wurde dcr Regierung
für KIOOMO angeboten. Es ist ein
sehr passender nd schicklicher Plag, nnd
blos ein nnd ein halbe Square von
unsrer Druckerei.

Beinahe erstickt.-Hr. Georg I.Hil-
lcr und seine Faniilic, einer unsrer tüch-
tigsten Metzger, waren nahe dran, in
der Donnerstag Nacht erstickt z wer-
den. Auö.cincni Ofen in dem uiitcrcii

Zimmer deren Wohnung war da Gas
in da Schlafzimmer dcr Familie ent-

strömt. Rur dcr Umstand, daß Hr.
Hilter am nächsten Morgen um 2 Uhr
ans den Markt nnd früh aufstehe muß-
te, rettete ihm und seiner Familie das

Lebe. Es dauerte mehrere Stunden,
bis die Familie an die Arbeit gehen

konnte.
Wichtig für Wirthe!

Die Ncw-Aorkcr Gerichtshöfe habe
neulich entschieden, daß Bicrwirthe,
die es gestatten, daß in ihre Lokalen
um Geld oder nm Getränke gespielt
wird, gleichviel, wenn der Betrag auch
noch so gering ist, vom Gesetze als die
Inhaber von Spiclhöhlen betrachtet und
demgemäß bestraft werden können. Das
Sllpmnc Gericht von lowa hat neulich
eine ähnliche Entscheidung in Bezug ans
Billardspiclcn abgegeben. Wen dcr

Besitzer eines Billard Salons nnr um
die Partie spielen läßt, kann er dem Gc-

setze gemäß schon wegen Haltens eines
Spiel Lokales verhaftet werden.

Schönes Muster einrS republikani-
schen Politikers.

John Hcnrv von Ehester Comite, ein
Neger, kam letzte Woche nach Harris-
bnrg, m de Sieg dcr Republikaner zu
feiet, gcricth aber dnrch niiaiistäiidigcs
Betragen nnd dnrch lautes Singen (er

hatte gerade ei Lied angestimmt), in
die Hände eines Polizisten, welcher ihn
vor den Mahor brachte. Cr bat den
Mahor, gelinde mit ihm zu verfahren,
besonders da er ein Republikaner sei,
und wäre blos hierher gekommen, m
zn ?Voten". Das konnte ihm jedoch
ich! viel helfen, denn Mahor Pattcrson
vei nrlhciltc ihn nach der Festung ?Sim-
mons." Nach Ablauf seiner Dienstzeit
wurde er entlasse, allein schon am Don
nerstog wurde er wieder so ausschwci
send und insnltirciid, daß ihn der Mahor
ans 20 Tage einstecken ließ.

Die besten Erzengnihe dcr popnlärstcn
Autoren unserer Zeit sind in dem ?Novellen-

Kranz" zu finde es ist dies eine neue Zeit
schrist, für welche WiilmerS SS Roger NewS-
Eompanp in New-j'lork dic^General-AgenMr

Das hiesige Opera-Hans wird gegen-
wärtig zn Zwei verschiedenen Zwecken
benüßt, nämlich zum Thcatcrspiclc und

zur Bekehrung (?) rcnmüthigcr Sin-
der, deren es in Harrisbnrg jetzt plenty
gibt. (Einer dcr Prediger soll zn Zeilen
sogar ganz famose Boekssprüngc ia

chcn.) Ist das nicht Pvssirlich? Heute
Thcatcrspicl, und Morgen ein Brüllen
und Schreien zum liebe Herrgott, als
ob man meinen müsse, er sei stumm nnd
taub. Wir wissen nicht, in welchem von
beide es am possirlichstc zugeht, da
wir noch keinem derselben hier beige-
wohnt haben; aber wir wissen so viel,
daß trotz allen diesen ?Bckehrmigs-We-
hcn" oder ?Erwccknngcn" wie man es
nennt, die Menschheit täglich immer

schlechter wird. Wir haben derleiHnm-
bilg schon so vielen erlebt, die aber alle
sich in Dampf wieder auflöste, oder
wie Scisenbloscn zerplatzten. Amerika
ist das Land dcS Humbngs, und daß es
nicht an bchnmbngtcii Schafsköpfe hier
fehlt, sieht man tagtäglich.

Wahnsinniges Benehmen.
Ein Neger Namens Ben. Careh,

wohnhaft in Wcst-Harrisbnrg, scheint
von sonderbaren Anfällen des Wahn-
sinnö von Zeit zn Zeit befallen zn wer-
den. Er ist och lcdig, nnd wohnt bei
Verwandte. WaS die Ursache dieser
Anfälle ist, haben wirbis jetzt noch nicht
ermitteln können. Nnr so viel sei ge-
sagt, daß dieselben zu Zeiten von der
fchlimmsten Art sind, und es sehr ge-

fährlich ist, in dcr Umgebung des Carey
z sein. Es heißt, daß er früher ein-
mal von einem Hnndc gebissen worden
sei, nnd daß er seitdem jährlich von sol-
chen Anfällen befallen wcrdc. Letzten
Mittwoch überfiel ihn einer dieser Wnth-
anfülle, indem er auf die Straße eilte,
nnd mehrere Knaben verfolgte; er zer-
riß nachher sein Hemd nnd Kleider, biß
in seine Fingerspitzen, und während er
in der Margaretha Straße dcr Broad-

straße zueilte, riß er das obere Ende ei-
ner Anzahl Pfähle von dcr Fcnsc los,
und biß in andere wie ein Wahnsinni-
ger. Bon da lies er über die Straße
iiach dem neue Markthalls, wo er
ebenfalls Bretter von einer Fensc los-
riß. Als sich endlich die Wnth gelegt
hatte, wurde er ruhiger, so daß man
ihn einsangen konnte. Bor etwa einem
Jahr wurde er von einer ähnlichen Wuth
befallen.

Zum Erstaunen billig!
Alle Diejenigen, welche noch vor den Zrirrlagen

ciizcn guten H u t oder KaHP e kaufen ol-

len wird gerathen, bei Hrn. B. Strauß, No.
llttl, Ecke der Vierten und Markt Straße,

kaufe, verbunden mit kleinen Geschäftskosten,
lm Stande ist, seine Waaren billiger als ir-

S'Alie Sorten Pelzwaaren für Frau-
en und Kinder auf Hand, und zwar zu den bil-
ligsten Preisen. Man ergesse den Plaß nicht:
Central Hut- und Kapprn-Store, No. 101, Ecke
der Markt und Vierte Straße.

Der rechte Platz.
Um schöne nd hübsche Stickereien,

Strickwaarcn nnd andre in dieses Fach
einschlagende Artikel zn kaufen, wüßten
ivir de Damen von Harrisbnrg nnd
Umgegend keinen besseren Platz zn em-
pfehlen, als Hrn. A. B. Häpkc's
Strickereien Ctablissemcnt an dcr Ecke
dcr Zweiten und Chestiint Straße, da

Hr. H. alle diese Waare, und zwar die

aUcrschönstcn Mustern ans Hand hat.
Und da die Feiertage jetzt nahe sind, so

könnten die Männer nichts angenehme-

res thun, als ihren lieben Franc ein

hübsches Geschenk i Gestalt einer schön
gestrickten Shawl, oder sonstige Sticke-
reien zn kaufen. Hr. Häpke hat diese
Sachen in allen nur erdenkliche Mu-

stern nnd Faconcii. ? Man gehe nd
überzeuge sich selbst.

Aufregung in einem Eisenbahnwa-
gen. Dnrch eine Dame entstand am
letzten Donnerstag Abend eine nicht ge-
ringe Aufregung in einem Eisenbahn-
wagen. Wie bekannt, lanfcn in man
chcn dieser Wagen Röhre längs dciisct-
den nahe dem Fußboden entlang, nm
die CarS zn erwärmen, ein Plan, dcr
sehr zweckdienlich und praktisch ist. Daß
durch die Wärme Reisende leicht in den
Schlaf versinken, ist leicht begreiflich.
So auch diese Dame. Sic hatte näm-
lieh ?ein Schläfchen genommen," und
als sie erwachte, waren ihre Beine ziem-
lich war, geworden; dies erschreckte sie
dermaßen, daß sie Lärm machte, nnd
Feuer! schrie. Sic glaubte, ihre Klei-
dcr brannte, nnd wähnte sich schon i
lichten Flammen z sehen! Ihre Angst
legte sich jedoch bald wieder, indem man
nach gemachter Untersuchung fand, daß
weder ihre Kleider och Beine inFeuer'
gefahr schwellte. Ein allgemeines Ge-
lächter entstand nntcr den Passagieren-
dem sclbst die Dame beistimmte, ohne
Zweifel weil sie froh war, ihre Beine
och -tt zu sehen.

Erwischt. Einer dcr Hühnerdiebc
welche letzte Woche den Hühnerstall des
Severin Rütschh beraubte, (wie schon
in dcr ?Staatözcitllng" gemeldet), und
von Hrn. R. festgehalten wnrdc, heißt
Heinrich Flatterer, ein Mann
von 0V Jahren! Die Verletzungen
welche Hr. Rütschh während dcr Fest-
nahme de Diebes erhielt, sind, wie er
uns selbst schreibt, unbedeutend, was
nns recht freut. Hätte ihm seine Frau
zur Zeit eine Axt gebracht wie er ver-
bringt hatte als der eine Strolch noch
im Hühnerstall war, so hätten wir viel-
leicht jetzt eine Mordthat zu melden.
Und somit war es am Ende doch besser,
das; dcr Schurke entwischt ist, da er spä-
tcr doch noch entdeckt werden wird.

Gi Wahnsililliezcr auf der Eisen-
bahn.

Als dcr nach Osten fahrende Atlantic
Exprcßzug am letzten Freitag Abend
nach Altvona kam, war cö nöthig, eine
dcr Passagiere daselbst festzunehmen,
da er Spuren des Wahnsinns verrieth.
Zwischen Pittsbnrg nnd Grecnöbnig
warf cr sein Taschenbuch und andere
Artikel aus den Fenstern der Ear, so
daß cö nothwendig wnrdc, den Zug an-
zuhalten, in dasselbe auszusuchen. Er
besaß ein Ticket nach New Uork, wie
auch ei Rciscbillct nach Deutschland.
Er wohnt in Illinois, und wünscht sein
Vaterland zn besuchen. Am Samstag
brachte man den Unglücklichen nach Har
risbnrg, wo cr sich gegenwärtig in dcr
Staats-Jrrcnanstalt unterßchandlniig
befindet. Er hatte eine bedeutende
Geldsumme in seinem Besitz.

Biichertisch.
Das erste Heft der neuen Zeitschrift ?Novel-

len-Kranz" liegt jcpt vor-, a!S Blatt, welches
nur den geringen Preis 2O kostet,

Geiural-Ageinen für die nrue Zeitschrift
sind: Willmer Sc RogerSNewS-Eompan, No.
Company, No. 3l Bcekmanstreet, New-Aork.

Smith'S Jllustrirter Muster-
Baaar. Dies ist unstreitig eines der be-
sten Magazine für Damen wie auch für Herren,

sondern auch eine Erklärung in derer Be-
nnhung. Em vor uns liegendes Heft enthält 48
cnggedruckte Seiten mit Lesestoff nnd Mustern,
dir sich als höchst mißlich nd hülfelcistcnd be-
sonders für Damen erweisen müssen. Das
Heft kostet blos 25 Cents, und wird von Hrn.
A. Bnrdette Smith in Rew-Zlork herausgege-
ben. Man adressier wie oben. Postbor 5055.
Das Magazin hat eine Eirrnlatlon von 100,-
000 Exemplaren.

Räthsel.
Auflösung dcr Räthsel in Nro. 20. dcr

?Staatszeitnng":
No. 1.

?Tintenfl/ck."Keine richtige Auflistung eingeschickt.

No. 2.
?Wenn eine jede Frau zur Salzsäule

wird, wie Lot's Weib."
Keine richtige Auflösung eingeschickt.

Nene Aufgabe.:
No. 1.

Ein Mann ging aus den Markt mit
tz3v, und Butter kaufte an 2 Cents per
Pfund. Er verkaufte sodann die But-
ter zu 4 CtS. ver Pfund. Hierauf ging
cr zurück auf den Markt und kaufte wie-
derum werth Butter ; bezahlte je-
doch 4 CtS. per Pfund, und verkaufte
dieselbe zu 2 Cts. das Pfund. Frage:
Wie viel hatte er im Handel übrig ?

N0.2
Es war eln Mann ans Jakob's Stamm,
Der halte elne Wohnung wundersam.
Sle war nicht groß, sie wnr nicht Nein,
Sie war nicht onHolz und auch nicht on Stein.
Sie war nicht im Himmel, und nicht aufErden
Nnd Hölle konnte sie auch nlcht genannt werden.

An
Durchschimmere leicht und herrlich Hund z
Sin kurzrr Hauch erzeugt mlch schön.
Durch einen Stoß hin ich dahin.

Mord in den Kohlen-Regionc.
Von Mahonoh City und Gilbcrton,

Schuylkill County, traf am Freitag
Morgen die Nachricht ein, daß ein Hau-
fen maSkirtcr Männer das Hall des
Charles O'Donncll überfallen, densel-
ben geknebelt, aus dem Hanse geschleppt
und ihn dann erschossen haben. Ein
anderer Mann, Namens Mcßllistcr,
wurde ebenfalls aus seinem Hanse ge-
schleppt und erschossen.

Eine spätere Depesche meldet, daß ei-
ne Schwester des McAlliftcr ebenfalls
ermordet worden ist. Man glaubt, daß
die Mörder den Mollh Maguircs, dem

Schrecken dcr Kohlen-Regionen, ange-

hören. Für diese furchtbare That ist
kein Grund bekannt.

Altoon a, Dezember 2, 1875.
Geehrter Herr Rippcr!

Bon dem Grnndsatzc ausgehend:
?Kehre vor Deiner eigenen Thüre, so
ivird die ganze Stadt rein sein," verbie-
tet uns zwar unsere bessere Ueberzeugung,
lis in die Angelegenheiten Anderer zn
mischen. Doch können wir nicht nm
hin, einige Punkte über die in den bei-
den deutschen Zeitungen ?Freie Presse"
und ?Pciinstilvanische Staats Zeitung"
geführten persönlichen Anfeindungen in
nochmalige Erwähnung zn bringen;
Weit entfernt, nnS die Muhe zn nch
nie, diese zwei- oder dreifach gesührten
Zcitnngsschlachtcn einer juristischen A
nalysc zn unterwerfen, oder dieser oder
jener Partei das Wort zn reden, sind ivir

doch gezwungen, einen Irrthum zn bc

richten nnd die gekränkte Ehre eines -
schuldig Bczüchtigtcii zn retten. Die
?Freie Presse" brachte in vorletzter Wo-
che einen Artikel als Erwiederung ans
eine Corrcspondcnz, worin dcr Schreiber
jenes Artikels einen tüchtigsten Rüffel
erhielt. Daß dcr Herausgeber dcr

?Freien Presse" sich vcrthcidiglc, wird
ihm wohl Niemanden verargen, jedoch
scheint das Publikum sich sehr getäuscht
z habe, indem cS einigen Lügenmäu-
lern Glaube schenkte, welche vielleicht
in die Schuld oder den Verdacht von

sich abzuwälzen, die verläninderischc
Kunde verbreiteten, Herr Kast sei dcr

Schreiber jener Corrcspondcnz, welche
seinerzeit in der ?Pcnnshlv. Staatszci-
tllilg"erschien.

Es hieße Eulen ach Athen tragen,
wollten Ivirnnr im geringste dem Ge-
danken Raum geben, daß Herr Kast zn
solch'einer Handlnng fähig wäre; über-
dies ist cr dnrch sein gangbares Geschäft
so sehr i Anspruch genommen, das; cr
kaum Zeit zum Lesen seiner Zeitungen,
geschweige zum Schreiben von Schinäh-
arlikeln, finde kann. HerrKast wohn-
te über 3 Jahre hier und Ivirsind über-
zeugt, daß cr hier viele warme Freunde
besaß und och besitzt, nnd was die Dul-
dung anbetrifft, so wird er hier bei sei-
ner etwaigen Rückkehr mit offenrn
Armen empfangen werden. Wir
könnten noch Manches als Beweis an-
führen, lassen es aber bei Obigem be-
wende nnd hoffen, daß die betreffenden
Personen es sich znr Warnung diene
lasse, in Zukunft ähnliche Ehrcnkrän-

klingen zn vermeide, nnd bei Wieder
Holling desselben Vergehen s dürste die-
selben in die Lagc.gcrathcii, bittere Er-
fahrungen machen zn müssen, nämlich,
daß es nicht am Gcrathcnslen ist, de
Leumund eines Ehrenmannes, wieHrn.

Kast. zn vcrnngiimpfcn.
Biete deutsche Bürger von Altoona.

Große Bargains werden iDamen,
ck Kinder-Pelze in Ma ck lins ?ry
Goods Store am MnrkelSqnarc offerirt
Man spreche zuerst dort vor. 2t.

Elegante und ?schliche Feiertags
Goods sind zu haben in Mark Ii 's
Store am Market Square. 2t.

Swerden mehr Singer Nähmaschinen
gekauft, als irgend eine andere.

(Nov. 4?tf.)

Der rechte Platz
um hübsche Hute und Kappen für wenig
Geld zu kaufe, gehe man in Hru.
Clarkc's Hut- und Kappen-Store,
Nro. 19 Noro Dritten Straße, gegen
über dem College-Block. Cr hat das
größte Assortcmcnt Hüte und Kappen,
seine Clerks spreche deutsch, und wer
den Knuden prompt und reell daselbst

Briefkasten.
Philadel phi a.?Hr. Ehr. Spanier.

Trefflich gelungen, lieber Alter. Besten
Dank.

Stony Ru n.?Hr. Reuben Kunkel.?
Sie schulden bis Anfang nächsten Februar er-
aktly §5.00 für' Phper, und 20 Cents Porto.

A l l c g h e n y. Hr. John Landgraf.
Gegenwärtig ist leider keine Stelle hier offen.
Philadelphi a.?Hr. Ar. Lau.?Hal-

loh! da schickt uns unser wackerer Zrih nen
handfesten Rekrut auf seinen 5,0. Geburtstag.
Der frische Kamerad heißt August Maicr, und
ha in Nro. -t7S St. John Street 'nc famose
Wirthschaft. Willkommen, August. Also Irl)
lahren sind Sle alt. Gratullren und hoffen,
daß Sie nochmals 50 Jahre leben ?Mehr an
einer andern Stelle.

Lankaster.?Hr.John Schönberger.?lst
besorgt.

Scho k fii" i^
Robesoni a.?Hr. Samuel Werner -

Wünschen Glsick zur Reise, nd kommen Sie
bald wieder.

South Frk.?Hr. V. Belle.?Wir sind
Ihnen nachgeruescht, Baltin, und wünschen be-
stes Wohlergehen.

lohnStow n.?Hr. Earl Kost.?lst alles
recht.?Ja, sell Stückle war iz> top.

Shannondal e.?Hr. Charles Gralch.?

stiefelt. Willkommen, Eharlep.

Port Deposit, Md.?Agent Lamm.?
Waren abwesend, als Ihr Brteste ankam.?

Morgen mündlich zu sprechen.
Alleghen y.?Hr. Agent Hoffnia.?lstbesorgt.?Hr. F. S, schuldet noch tz-3.70.
RollingSvllle.?Hr. Marlin Deutscher.

?Da Paper wurde Ihnen regelmäßig zuge-
schickt, nur hatte man uns Ihren Namen un-
richtig angegeben.?Decher anstatt Deutscher.
Hoffentlich geht'S seht besser. Die fehlenden
Nummer sind nachgerutscht.

WrightS iIle.?HH. Lutber und Birk.
?Schonen Dank für die netten Lapdrn.?lhr
Lerfahren ist ein sehr guter, und verdient Nach-
ahnnung.

Leesvllle Eroß RoadS, Ohio.?
Hr. Geo. Hoffman.?Der Agent gab uns blos
H2.oo.?Wir erden an ihn schreibe.

Lankaster. Hr. Sev. Rittschly.?Es
freut uns, daß Sie wenigstens den einen Dieb
erwischten, und Ihre Verletzungen unbedeutend
sind, daß Sle aber dem andern Schurken nicht
einigen Gute Hiebe versetzen konnten, ist'leiderschade.

Geldkasten.Folgende Gelder wurorn für die ?Staats- Fei-tung trhsltrn, dir hierdurch mit Danl bc-scheinlgt werten:
Carl C. Nielb, Harrlsdura lanElisabeth Schweißer, d° ' - M
Michael Gor Ner. Po
MrS. ENS. Walter, d° -
John Sierer, do Vn,,
Martin Erb. Po ä'U
Eonrad Schrlihaus, do
Lorenz Bond, do z'zmEharlcS Raub, Duncannon, zHenry Schlimm, WiconiSco,
Math. Luther, WrlgblsviUc,
John Birk, Po
Joh Mrßlcr, Fallmoutb, 5.00
Prof. Leo. Schwarze, PoitSville,
MrS. Hcnrv Dietrich, BaNlmore, -s.A)

Franz S. Mancher, do 2.20
Franz Bopp, Po 2.20
L. Brrnhart, Po ,'j.no
AmbrrS Miller, Po 2.20
Ehrist Eckert, Po Z.Ztl
Georg Schefferling, do 2.20

Po 2.20
Thcod. Holzcmcr, Po 2.20
Fr. Knapp, Po 0.20

Miller, Po

-^0
po 2(20

John Bauernschinipt, sc., Po 2.20
theo. Heina, po 2.20
Joh Bancrnschmidt, ju., Po 2/2>Rcv. L. D. Maier, do 2.20
Wm. E. Mcver, po 2 20

A. Höstich po 2Ä
Joh L. Zink, Aork, H2.20
Jos. Maicr, do 2.00

do

Ad.Pfosch,' po -.(00

Bei dcr Dauphin Eountl) Fair
erhielt die Singer Nähmaschinedas Diploma. (Nov. 4?lf.)

Kaust Pelze in M ackli n'S Laden
am Market Square. 2t.

Die Singer Näh-Maschinc
kann man kaufen, zahlbar in lcichlen
monatliche Terminen, in Nra. NNord
Neu Straße, Cvlleqe Block, Harrisburg,
Pa. (Nov. 4,?tt.)

Eine wcrtbvollc medizinische Ab-

bandltiiig^^

cntbaltinen unschäßbareii Rathschläge wohl bc-
herzigen. Auster einer trifflichcn nieblziitischmAbhandlung über die Ursachen. Verhütung und

für Farmer?
Pflanz und sclbst für Mediziner, sowie Be-

in jeder Stadt nd Ortschaft zu hekonlinc ud
wird in der ganze civilisirtcn Welt stark gc-
brancht. XII.

von DiSpcpsia, heißen Händen, steigender Hitze,
Trockenheit dcr Haut, Weichheit des Gesichts
nd Rruii^ uicg^dcS ^Vl

bei Mangel an Wird nur
in Flasche zu Ii verkauft. Staust das Echte.
Depot und Office 259 Nord Nennte Str..
PHIIa.

Acrztlichcn Rath frei. Frage nach E. F.
Kunkcls , Bitter Wine of Jron" und nehmt
kein anderes Fabrikat. Echt nur in cht Fla-

Ncrbösc Schwäche. Nervöse Schwäche.
ciin reizbare Stim-

cgedächiniß, die Folgen von Ausschweifungen
oder geistiger Ueberansirrngnng. Diese nervöse
Schwäche findet ein unbedingtes Heilmittel in
E. F.

Stauf/daS Echte. Office. No. 259 Nord Rc
Slrasic, Philadelphia, Pa. Wirb be! allen
Apothekern verkauft. Fragt nach E. F. Stun-
kcl'S Bitter Wine of Jron und nehmt keine

erkauft.
Bandwurm

wird lebend entfernt mit vollständigem Kopf
in on zwei bis drei Stunden. Steine Bezah-
lung bis er entfernt ist von Dr. Siunkcl, No.
259 Nord Neunte Str., Philadelphia. Sitz-,

nach Circularc. oder fragt cu/cn Apotheker
nach Kunkel'S Wnrm-Syrnp. PrelS ?l. Er
persagt nie.

Drzcmher 2, 1875?! t.

v Centaur Liniment
?die größten Hellmlltel,welche
jemals entdeckt wurden für
Fleisch-, Knochen- nnd MnS-

pÄ/xs kelbischwerde. Es glbt zwei
Sorten?mit weißcn Umschlä-
gen für Familiengebrauch und

Mch-p-r mit gelben Umschlägen für
Pferde nnd Vieh.

Nora na, Süsser Co., Del.,
Mai 27,1873.

?Herren Rose u. To. t?lhr Centaur
Liniment ist eln wundervolles Dlng. Mein
Mutter hat erschrecklich am Rheumatismus ge-
IlNea seit sechzehn Jahre. Seit Kurzem ist
sie auf der einen Seite gelähmt gewesen. Nie-
mand glaubte, daß sie jemals wieder lm Stande
sein würde zu sprechen oder zu gehen. Indem sie
vier und stedzlg Jahr all lst. Sie hat das
Centaur Liniment (weiße Umschläge) für einige
wenige Wochen gebraucht und kann jetzt ziemlich
gut gehen und sprechen. Ich glaube, daß Ihr
Liniments alles Lod erdlenen, eichen ihnen
gespendet wurde. Ehrw. W. Tubd S."

grau Jane Phillips, Phillips MlllS, Indiana
Co., Pa., sagt - ?Ich bln danlba für das Cen-
taur Liniment?ln solchem Mäste, daß lch wle
elne neue grau sühle. Meine Lahmheit rührt
on einem Schlaganfall her, der mich or acht
Jahren befiel. Ich tchrelde mit metner Unken
Hand. Ich kann jetzt durch das Haus grhen
nd dlc Office bedienen Heiken, und lch glande,
mit Gottes Segen aus Ihrem Liniment, daß
lch bald völlig gehellt seln werde."

?Jeder Clgenidümer on Pferden sollte mit

Wir halte es für den testen Artikel der jemals
in uliscrea Ställen denutzt wurde.
?H. Maisch. Snpt. Adams Er. Ställe, R. ?.

?E. P Itz, Snpt. Ver. St. Cr. Ställe, N. pi.

?A Ider S. Olin, Snpt. Nat. Cr. Ställe
New-Aorl."

Castoria ist ein Sudstilu für Castor-Oel.
Es lst so angenehm zum Einnehme als H-nlg.
gür wlnd-SolN nnd sauren Magen lst S wun-

j derdar. Dl A"lln empfehle eS,

(Speziel berichtet fü die ?StaalS-Zeitung.")

Der Geldmarkt.
Slu. Preise.

DeHaven ck Toumsend,
Stock Government ck Gold Broker, !

Banquiers. 40 Süd 3. Str.. Philadelphia.
Dc,emi'er 1,(t871>. '

Ver. St. O'S. lBBt °2ZS^"2?s'
do. 5-20, ,SK2 i Ilj
do. do. iSV-t i tlj
do. do. tSKS tkj 2>z
d°. Do IBKS-I.S-I. M l!1d°. do. tB7 ! 2? 2tj
d°- do. !SSS ! 22 22Zdo. tO-t, ! (?z
d°. Currrnry, K'S 25 21j
do. s's, tBBt, neu ! ~ijPennsylvania R. R ibt 501Pbil.idelvbi.i ä!Readingß.R? 55j ! 57jLthiqh Balle R. R ! K2l t>'

Lehliid Coal k Navtftation Co? bvt 53j
UitedSompanieSosN..Jersiy 131 i tZizA> j tlli 51
Silber. t?g

l
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Canvas
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s

Zephyrs,
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S
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Seide,
.
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und
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T
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und
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2
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Ecke
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Str.

Kvllfldcks

GMWörter und Auslegungen, welche in an-deren Worlcrdüchcrn nicht zu finden sind.
3000 Zeichnungen ; 18iv Qnartoforin.

Preis 812.00.
Mcbster ist jetzt vollständig -cS läßt nichts
-Vm ehr zn wünschen übrig. (Pros. Ray-

monb, Vassar, Coli.)

/Hin jeder Schüler sollte den Werth dieses
"Werkes kernen, (W. H. PreScott, Ge-

schichtsschrcibcr.)
aZcnützt es, es ist das ollständigste Wörter-
Oimch. (Dr. E. G. Holland.)
ei Inhalt ist der größte on allen die ich
brenne. (Georg P. Marsh.)
auscndfachcn Dienst leistet uns dasselbe in

Druckerei. (A. A. Clapp, Rc-
gicrungS-Druckrr.)

chczs zeichnet sich besonders aus dnrch die Er-
wisscnschastlcchrr Ausdrücke.

(Präsident Hitchcock.)
adnbmrci'ch steht es da und bemerkenswertbist
'sei System zur Bereicherung der Kenntnisse-

Ein iiciicr An fang.
De X>l> ehemaligen Illustrationen ln Web-

stcr's Ilnabridged Tictionarp sind kürzlich t
eilen

colorir tc A bbildunge
beigefügt, welche besonders mit elncm großen
stostcnauswand für das Werk geschnitten wnr-

.Gleichfalls
WebslersNationalPictorial-Diclioiiary.
l>W Seite Octavform; li(Il Abbildungen

MF Preis §s.vo."kö

vsö"Zcdeialt'S Autorität.
Beweis?2o gegen I.

Die Verkäufe o Wehster'S Dictionarp
durchaus dem ganzen Lande, erwiesen sich als
2t) Mal größer i 1879, als die eines anderen
Wörterbuches. Dieses zum Beweis, werden
wir gegen Nachfrage irgend einer Person, die
Anschläge von über 100 Buchhändlern von al-len Theilen des Landes zusende.

Herausgegeben von
G cd C. Mcrriam,

Spriiigficld, Mass.
December lii, 1879.

Hüte, Kappen
und

Wclzwaaeenü
Alle Sorte

Hüte und KappenA,
für Frauen und Kinder,

sind zu den billigsten Preisen zn haben bei

Beuj. Strauß,
Central Hut- und Kappen-Store,

Ecke dcr Market ck 4tc Straße.
lAs)" Stets orräthlg, eine besondre Auswahl

Kinder - Hüte und Kappen
ach der neuesten Mode.

HughJ.McClosky.
Händler l

Familien-

Kohlen,
Klafter- nnd

Feuer Holz
von jeder Art und Sorte.

Kohlen und Holz wer-
den kostenfrei tn die Keller geliefert.

Offir e nd Kohienhafi
Nordwest Eck- der State nnd

EanalStraSe.
Harrisburg, Zu! 22, tB7s?tj.

Zollingcr <K Burke,
Verfertigen von

Oefen S 5 Ranges,
Blechwaaren, Kupfer-

Waare und Geschirre,
und Händler In

Haus /urnishing Goods,
haben jetzt ihren neuen Store bezogen, ln
Nro. 307 Markt Straße, Harrisbnrg.

Oltaber 7, 1575.

Seit 182 t in Deutschland berühmt!
als sicheres Heilmittel

Unterleibskrankheiten,
Blähungen, Verstopfn,lg, Blut-

andrang, Leber- und Nierenleiden,

Uitverdlmlichkeitet!
gcgtnallgcinciiicSchwäche des Magen

dcr Vrust und der Lunge, gegen
llcbelkcitcn, Magenkrämpfe
sotviczmNcgltlirung aller

Weiblichen Krankheiten
SÄDCiiic einzige Flaschen?

Augsbmgtl' Tropfen
überzeugt eine Jeden von prr uinibertrrff

Reinigung dcö Blutes nnd Regn
Itrung dcr Vrganc sind bedingte
Nothwendigkeiten zur Beförder-
ung der Erhaltung der Gesundheit.

Die
Augsburger Tropfen

kosten
25 und 50 Ceniö per Flaschr.

Dr. Albert<sonradi'S

beseitigt jeden Husten, mag derselbe
frisch entstanden oder chronisch scin.und verhütet
dadurch die beginnende Erlranknng der Lunge.

Zn Lazarrthrn
wird diese Mittel gegen

LltftMrciieillziiiidlmg,Heiser-
keit, Eatharr, und zur Beförderung des

Schlrimau-ZwurfrS

MF- Ei 11 Packet 25 Ceilt."B
oder fünf für Eine Dollar.

Anstöliursstr Medizinen frei

6. nckisett.
Zievel!!, llltio.

Z haben in dcr Apotheke von ChaS. T.
George, 1200 Nord Uten Stiaste, Harrisb'g.

Nov. i 8,-75.-1 j. .

Jakob Schllndein's

Tuch laden,
A><2/ -2fr K/r.H)r,

Philadelphia,
ctablirt in 1851,

deutschen Tuchen,
HaMtell-Tücher,

silMrze und farbige liittckiii,
französische, englische und

amerikanische Worfteds

gute amerikanische Fabrikate,
und Kleinen.

Jakob Schandciii,
Nro. 27 Nord Zweite Straße.

Philadelphia, Sept. 80.?3mn.

Mattstol>-sMB,
32. !

'Philadelphia. Pa.

Philadelphia, Pa., Novemder 18,1875?tf.

'"I. B. Watson,
'

Thierarzt.
Office: Im Stalle dcr Adams Er-

prcß-Ossice,

Harrisbnrg.
Pferde und Vieh werden wieder hergestellt,

einerlei, welche Krankheit sie bestßcn mögen, und
zwar inkürzester Zeit, nnd zu den nirdrigstrn
Preisen.

Harrisburg, Juli 29, 1875?Z1.
Jung's Hotcl.

tral- öl Eumb'd Bailcp Eiftnbahn-Dcpot,
Harrisbnrg, Pa.

Gottlieb Jung, Eigenthümer.

Fremde nnd Reisende finde stet die brste
Bewirthnng, MS' Porzügliche Speise Nd
Getränke zu jeder Zeit

Harrisbnrg, März S, 1873?Ist

I. A. Kirchner,
Schneidermeister,

nächste Thüre zum Opera-HauS,
an der Walnnt Straße, Harrisbnrg.

Personen, welche ihre eigne Waaren

Rocke von At.vl) bis zu HB.OO,
Hose, von 2.00 bis zu .Z.OO,

Westen voll 2.00 bis zu 0.00
gemacht bekommen.

Waaren werden geliefert und zu nach-
stehenden Preisen inKleider verfertigt!

Röcke, von §4.50 bis zu §20.00.
Hosen, von 2.50 bis zu 9.00, und
Weste ii, von 3.50 bis zn 7.00.

werden prompt gereinigt
und ausgebessert.

Nu geneigt Zuspruch bittet
I. A. Kirchner. '

Sep. 9,1875,-tj.


