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Nene Anzeigen. Folgende neue

Anzeigen erscheinen in der brutigen
, Ztoats Zeilung " ans welche wir unse-

re Leser aiisincrksam machen:
Calisornia-Cisiiibahn-Anzcigc,
Ncuc Lokal Notizen n. s. w.
Todcs-Anzeigc?Schantz.

Die städtische Schuld von Baltimore
beträgt 533.000.0W.

Ben Butler ist abermals im Felde
als Candidat für Congreß.

ÜK Nationen werde sich an der Phi-
ladelphia Weltausstellung bcthcilige.

Nächste Sonntag ist wiederum Got-
tesdienst in dcr deutschen luth. St. Mi-
chaels Kirche.

KF- Wie der Ncpel vor der Sonne, so
muß dcr hartnäckigste Husten vor dem Gebrau-
che von Nr. A iigu st König' S Ha m b ule-

ger Brustthee weichen. l.

Dir neuen 'ckO-Ekiitstückc haben ihr
Erscheinen gemacht. Sie sind etwas
glößer als die fünf Cent-Stücke lind
nngcsäh'' von derselben Dicke,

Ein Rothschild, einer der wirklichen
Barone nämlich, hält sich gegenwärtig
ia Ncw-Aork ans, Cr ist dcr Gast dcs

reichen Banlicrs Anglist Bclmont,

Ein schreckliches Unglück geschah auf
Tro Hill bei Allcghcny City, indem
der Sturm am Freitag dort das Dach
eines Schulhanses wegriß, und die Mau-
er einstürzte, wobei mehrere Kinder sehr
schwer verletzt wurden.

Wi-dcr ein Unglück.?Z West Pitt-
so fand am Samstag Nachmittag in
der Crctor Kohlcnniine der Lchigh Val-
ley Kohlen-Compagnie eine Explosion
statt, wobei vier Männer gctödtct, und
eine Anzahl verwundet lvnrdcn.

Zehn colorirtc Herren, resp, ?nngc

bleichte Amerikaner," wurden letzte Wo-
che in Carlislc verhaftet, weil sie Ranch-
Häuser beraubt hatten. Nicht dicßanch-
Häuser wurden geraubt, sondern blos dir
?g'schmockte" Schinken. Neger essen
nichts lieber als Schinken nd Hühner.

Eine Kirche durch Feuer zerstört.
Dir lutherische St. Johannis Kirche

in Lykenstow, diesem Connty, wurde
amSonntog Nachmittag gänzlich durch
Feuer zerstört. Ursache desselben soll
ein schädlicher Ra-nchfang gewesen sein.
Die Kirche war blos für sl.Boo ver-
sichert.

Wilder zurückgekehrt.?Wir erfah-
ren. daß Hr. loh R ci hart, von
Zchrone, Pa., der bekannte Maurermei-
ster, welcher letzten Herbst eine Reise
ach Deutschland machte, nach cincr

stürmischen Fahrt von 20 Tagen wieder
glücklich in den Schoost seiner Familie
zurückgekehrt.?Wir heiße Freund R.
herzlich willkommen.

Eine Bittschrift ist in der Dauphin
eingereicht worden, wo-

rin verlangt wird, daß Swatara Town-
schip in zwei Theilen getheilt werden
soll. Besichtiget' verde in Bälde an-
gestellt. Wäre es nicht rathsam, wenn
die Bürger in Valdwi eine Borongh
ans ihrem ?Städte!" machte, anstatt
im Towuschip zn bleiben?

Im werden
alle Geschäfte nach dem ?Zahltag" ge-
richtet. Hcirathct z. B. ein junges Ehe-
paar, so wird sogar der Prediger crsiicht,

für seine Bezahlung bis zum ?Zahltag"
zu warten. Bully für Baldwin.

Nächsten Samstag (den lii.) ist wieder
Zahltag ; alles freut sich schon darüber,
daß wieder einmal ?Läppten" komme;
wenn's nur auch ?plenty" gibt.

Ein Mnstcr-Bramter. Mem-
phis, Tcnncsscc, Februar 12. Das
Eoinniittcc zur Unttrsnchiing der Amts-
vcrwaltnng des Staats Schulsupcrin-
tcndcntcn Eardoza von Mississippi hat
dcnsclbcn nach cinzchcndcr Untersu-
chung, dcS Meineides, der Mißucrwal-
lnng öffentlicher Gelder, der Unterschla-
gung, dcs Diebstahls, der Bestechung,-
und Erpressung schuldig befunden.

Der Stadtrath von Harrisburg hat
beschlossen, daß hiernach der Name aller
Allcys in Avene umgeändert wer-
de.? Bravo! Großstädter brauche
keine Ailcys, sondern A v e n n es, da-
mit man weiß, das man in einer gro-
ßen Stadt, und nicht i einem ?Ban-
crndorf" wohnt. Man dcnsc sich nur:
?Ecke der Chcrry A v cnuc und Drit-
ten Straße!" klingt das nicht ganz fa-
mos ? denn gerade das ist der Platz,
wo inisrc Druckerei ist. Was nächst?

Persönliches. I letzter Zeit er-
hielten wir wiederum mehrere Besuche
von answärtSwohncndc Freunde, die
wir vergaßen zu erwähne, und zwar
von Hrn. Peter Hausmann, dem
bekannten Zapfcnsabrikant in Philadcl-
phia, bei welchem alle Sorten Gcräth-
schaftcn für Bierbrauer z haben sind;
ferner von Hrn. Bierbracnr Jakob
Schabt in Middlctown; Hrn. Ioh.
Hohler von Lancastcr, (Sohn des

Hrn. Friedrich Hohler von hier); ?d
Hrn. F. I. Adams von Duncannon.

Traurige Unglücksfälle. ?I Wi-
conisco, diesemConnty, stürzte am Mitt-
woch ein zwei Jahren altes Töchterchcn
des Hrn. Martin Bachr in einen Kes-
sel voll kochendes Wasser und Oel, wo-
bei es sich schrecklich verbrühte, und am
nächsten Tag starb. Dir Familie war
gerade am Schlachten, als daS Unglück
geschah. Dieselbe Familie verlor vor
etwa drei Jahre ebenfalls ein Kind
durch Bcrbreniicn, indem es an einem
heißen Ose Feuer gefangen hatte

Am Donnerstag Nachmittag stürzte
ein drei Jahren altes Enkclchcn dcs sr
Joh Rowc von Lykenstow in einen
Zuber mit heißem Wasser, und wurde
furchtbar verbrannt, so daß man an sci-
nem Aufkommen zweifelt.

Centennial Tuschen-Album.? Vo
den Herren Dil Im er ck Roger?
zu New-Dork, erhielten wir dieser Tage
ein sehr niedliches ?Ccntcnnial Taschen-
Album," d. i, ein elegant ausgcstattctcs
kleines Souvenir an den nahenden 100-
jährigen Geburtstag dieser Republik,
Es enthält 12 sehr hübsch colorirtc Bil-
der, worunter 1.) die Jndepcndcncc-
Halle in Philadelphia 177K; 2,) ditto

! 1876; 3.) Carpentcr's Halle, die Frei-
hcils-Glockc nnd Waschington's Zu-
fluchtsort oder Ruhesitz; 4,) das Capi-
tal in Waschington ; 5,) Fcnncuil-Hal-
lc in Boston nnd das alte Staats-Hans;
6.) die UnnbhängigkcilS-Erkläriing; 7.)
das Hauptgebäude dcs Ccntcnnial; 8,)

Ackerbau-Halle; S,) Maschinerie-Halle;
10.) die Gartenban-Halle; 11) die
Kunst-Gallcric; und 12.) die Göttin
der Freiheit, wie sie einen Lorbeerkranz
auf das Haupt dcs Bater Waschington
setzt. Etwa Schöneres haben wirschon
lange nicht gesehen.

Neur Wirthschaften. Die letzte
Court hat mchrcrc unsrer hiesigen dcnt-

scheu Mitbürger ncuc WirthschaflS-Li-
zcnscn crihcilt, wcßhalb sich diese auch
sehr geschmeichelt fühlen. Ucbrigciis
sind die neuen Wirthe'lauter wohlbe-
kannte nd brave Leute, die nicht ver-
fehlen werden, auch anständige Wirth-
schaften zn führen. Untcr diesen sind
Hr. Carl Wilhelm Jäger, wel-
cher in Verbindung mit seiner Wirth-
schaft an dcr Ecke dcr Rare und Hannah
Straße auch einen hübschen An ster 11-

Saloon eröffnet hat, und diese deli-
kate Leckerbissen auf's beste zurichtet.
Freunde guter Austen, werden nicht
vergessen bei ihm vorzusprechen.?Ohn-
weit Hrn. Jäger s Wirthschaft nnd Re-
stauration hat Herr Joh Jacob
Schmidt, sowie auch Fran Hc 11 riet-
ta Schell an dcr Ecke dcr Filbcrt und
Nord Straße einen Lagerbier-Saloon
cröffnrt, um ihre Freunde zn rcgalircii.

In Wcst-Harrisbnrg, gegenüber dem
neuen Markthans, hat Hr. Philipp
Aldingcr ebenfalls eine hübsche Re-
stauration eröffnet, wo vorttcfflichc Au-
stern nnd sonstige Delikatessen zu haben
sind. Die Marktlcntc haben schon
langst cin dcartigcs Speischaus dort ge-
wünscht.

Vergnügte Unterhaltungen. Be-
reits in letzter Niimmcr haben wir ans
das ?Cciilcnnial-Soupcr und Abend
Uiitcrhallnngc" im Schnlgebäiide der
hiesigen St. Laurciitins-Gcmcindc an
der Short Straße hingewiesen. Wir
selbst waren schon mehrere Male anwe-
send nnd nicht gering überrascht sowohl
über die treffliche Leitung desselben, wie
auch über das nngcnchnic Vergnüge,
welches den Besuchern gewährt wird.
Um das Nützliche mit dem Schönen zu
verbinden, ivcrdenanvcrschicdcncnAbcii-
den Vorstellungen gegeben, die beides
für Kinder wie auch für Ertvachscne be-

lehrend und unterhaltend sind. Am
Samstag Abend z. B. fand unter an-
der! ein komischer Dialog zivischcn ei-
ner Lehrerin nnd Schülerin statt, Ivel-
chcr große Heiterkeit erregte. Das
Spiel: ?die Heldin von Saragoso,"
oder die ?Marketenderin" (Fräulein
Schützcnbach), sowie auch das Spiel:
?Der Wirth nd die zwei Bauern"
(von den Knabe Schützcnbach, Koch,
Rompf und Donner vorgetragen), wa-
ren sehr gclnngen; ?Urian's (Schützcn-
bach) Reise nm die Welt," war eben-
falls sehr gut gegeben. So crndclc
auch das drollige ?Studenten," an wel-
chem sich mehrere junge-Zöglinge bcthci-
ligtcn, große Beifall. Nicht minder

hübsch war das Tableau am Samstag
Abend, ?die Germania" (Fräulein Leh-
net) und ihr Gefolge. Ueberhaupt ent-
ledigten sich die Bcthiiligtcn während
den Abenden ihrer Aufgabe auf's treff-
lichste, nnd spielte ihre Rollen höchst
tadellos. Jeden Abend werden verschie-
dene Lustspiele, Dialoge n. s. w. vor-
getragen, die Alt iind Jniig erfreuen,
und großes Jnlcrcsse erregen. Beson-
ders lobenswcrth ist das Betragen der
jungen Spieler, nnd möchten wir auch
den übrigen Kinder die dcs Abends
ihren Schnlgtiiossen zuhorche, leise in s
Ohr sage, bei den Vorstellungen recht
artig nnd brav z sein, und sich nicht
benehmen wie böse Bube ans der Stra-
ße, damit alles hübsch nnd schön von
statten geht.
IBetreff dcs Eintritts waren wir

letzte Woche im Irrthum. Der Ein-
tritt ist blos zehn (10) Cents, und
nicht 50 Cents. Wer aber 50 Cents
bezahlt, der hat freien Eintritt, nnd bc-.
kömmt noch ein ganz famoses S o u-
per! Nun, das ist doch gewiß billig,
besonders da auch die Vorstellungen sehr
unterhaltend nnd angenehm sind. Der
Gewinnst wird zum Besten der neue
Kirche verwendet, und zu solchen Zwecken
gibt gewiß ein Jeder gerne sein Schcrf-
lein. Die Unterhaltungen werden die
ganze Woche dauern.

Geschah ihm recht. Ei reicher
Kautz,Namens Joshua Kamcs von Dow-
ningtolvn, Ehester Connty, wo er eine

Familie hat, wurde letzte Woche von ei-
ner gewissen Mrs. Kate Jrvin in Phi-
ladclphia, geschossen, und gefährlich ver-
wundet. Mrs. I. gibt an, daß das
Schießen in Selbstverthcidignng gc-
schah, und trotzdem KameS ein vcrhcira-
thctcr Mann sei, so habe er doch schon
sieben Jahr mit ihr gelebt, da sie durch
seine Veranlassung von ihrem ersten
Manne geschieden worden sei. Kames
weigert sich, zu klagen. Der Schurke
wird wohl wissen warum.

Die Branntweinbrenner Ost-Penn-
sylvanien's haben eine Verbindung ge-
gründet. deren Präsident Hr, I, S.
Keller von Orwigsburg ist. Sic ivollcn
in Knrzem eine Versammlung in Rea-
ding halte, zu der auch Brauer und
Tabacks-Fabrikantcn eingeladen werden
sollen, um über Schritte z berathen,
wie die genannten Geschäften auferlegte
Steuerlast erleichtert werden kann. Der
Tag der Versammlung wird rechtzeitig
angekündigt werden.

Im besten Mannilalter gestorben.
Wenn bejahrte Väter und Mütter

vom Tode abgerufen werden, so heißt es
gewöhnlich: nun, für sie ist es gut; sie
waren alt und schwächlich, und hätten
doch nicht viel länger- leben können,

Wie ganz anders ist es aber, wenn drn
jungen, rüstigen Mann nnd Gatten,
oder die geliebte Gattin nd Mutter

dcr ncrbittlichc Tod unerwartet von
dcr Seile dcr lieben Zihrigcn abruft?
Welch' bitterer Schmerz cinpsindet nicht
da das Herz dcr Hinterlassenen? Es ist
beute nsrc traurige Pflicht, den !od
eines eben solchen jungen nd rüstige
Mannes zu melden, ciucS Familienva-
ters, dcr in der Blüthe seines Lebens,
im schönsten Manncsaltcr vom Tod da-

hingerafft wnrdr, nämlich, Carl H.
Schantz, cin wohlbekannter, fleißiger
deutscher Bürger unsrer Stadt. Dcr

Verstorbene war mir wenige Tage krank,

da cr erst am Donnerstag auf's Kran-
kenbett gelegt wurde. Er arbeitete meh-
rere Jahre lang bei unsrem Nachbar,

Hrn. Georg Döhnc, als Bierbrauer,

dessen Zutrauen cr sich durch Fleiß,
Treue nnd Redlichkeit in einem hohen
Grad erworben hatte. Hr. Schantz
war in Thnnllingcn, Württemberg, im

Jahr 1845 geboren, und erreichte cin
Alter von nicht ganz 31 Jahren. Er
hinterläßt cinc tiefgebeugte Gattin und
3 Kinder, nebst einen großen Kreis trau-
ernder Freunde. Er war cin Mitglied
dcr ?Odd-Fcllows." dcr ?Rolhmänncr"
und dcs ?Verbesserten Ordens dcr Ber-
einigten Brüder,", die an ihm cin treues
Mitglied verlieren, Seine Beerdigung
findet heute (Donnerstag) Nachmittag
nm 2 Uhr statt, und sind sämmtliche
Vereine freundlichst eingeladen, ilzrcm
verblichenen Logenbruder das letzte Eh

rcngclcit ans Grabe zugeben?Sanft
schlnmm'rc cr im Frieden!

Traurig. Dem Sohn nnseres ge-

schätzten Freundes, Hrn,Adamßchiin
Altoona, widerfuhr letzte Woche cin
trauriges Unglück, indem cr von cincr
Trapeze stürzte, und das Genick brach,

Die betrübten Eltern haben unser
innigstes Beileid, Näheres an einer
andern Stelle,

Städtisches.?Der Selckt nnd Com-
mon Council hielten letzten Samstag ih-
re halb - monatliche Sitzungen. Unter
den Verhandlungen heben wir die wich
tigstcn hervor.

Sclckt Council. Der Name
Fricdly Allcy wurde in Singer Avenue
nnigctanft. (Im Common Council
wurde das Umändern dcs Namens

Schowcrs Allcy in Showers Avenue
empfohlen.)

-Hr. Gram in vffcrirtc einen Ve-
schlich, dahin gehend, daß die passirtcn
Ordonanzc. n. s. w. in Zukunft auch in
den beiden deutschen Zeitungen von
Harrisburg (der ?Staatszcitnng" nnd
dem ?Vatcrlandswächtcr") vcrösfcnt-
licht werden sollen. Hr. Gramm br
merkte hierzu, daß ein großer Theil uns-
rer städtische Bevölkerung ans Deut-
schen bestehe, die das Englische nicht ver-
stehe; wenigstens wären Viele, die
das Deutsche bei weitem besser als das
Englische lese könnten, und hielt es für
eine Akt der Gerechtigkeit, daß auch
dic Ordonanzcn in obengenannte Blät-
tern zum Besten der deutschen Bürger
veröffentlicht werden.

Hr. Ealdcr sagte, er sci ganz da-
für. daß der Beschluß passirc, aber wo-
her das Geld in gegenwärtigem Znstand
der Finanzen nehme, da keine Berivil
ligiingcn dafür gemacht, und keine wei-
tere Botids ausgegeben werden? (Jetzt
ans einmal ist also die Kasse leer!)

Hr. Ehri st in a n meinte, daß man
einen Theil der Ausgaben für diesen
Zweck dadurch gewinnen könne, wenn
man die Gehalte der Polizisten mit de-
nen der Patrvlniänncr gleichstelle.

Hr. Gramm wiinschtc, da die Deut-
schcn der City einen großen Antheil für
Stenern nnd andere Taren beitragen
daß man auch die Ordonanzcn in deut-
scher Sprache drucke, und hoffte, daß der
Stadtrath den Beschluß nicht nieder-
stimmt. Cr sci ebenfalls zu Gunsten
von Sparsamkeit, allein diese Sparsam-
keit könnte an anderen Punkten mit gzs-
tcm Effekt niigcwcildct werden. (Wie
viele Tausend hätte am neuen Wasser-
werk gespart werden können?)

Hr. Cc> l dc r,?die einzige Frage ist:
?Könn es gethan werden?" Hierauf
machte er den Vorschlag, den Beschluß
an die Committcc für Drucksache zn-
rückzmveiscn.

Die Elfte Straße soll zwischen der
Markt und State Straße mit Eindcr
gelegt werden.

Da um 8 Uhr och kein Onorum im
Common Council anwesend war, mach-
tc Hr. Gramm den Vorschlag, daß jener
Zweig des Stadtraths eine Provost-
Garde anstelle, nnl die saiiinscligcn Mit-
glieder anfznstichc. Untcr heiterem
Gelächter vertagte sich dann der Sclckt
Council.

Im Eonlinon Council wurde nichts
von Bedeutung verhandelt.

Schlauheit derLandstreicher.?Man
muß zugebe, daß manche der Land-
strcichcr und Diebe ganz schlaue Bur-
sche sind, und ihre Kunst im Schwin-
dein und Stehlen aus dem FF. verste-
hen. Die neuste Art, wie sie andere
Leute anschmieren ist die: Sie gehe
nämlich in ein Haus und bitten da um
ein paar alte Hosen oder Rock, der
auch sonstige Kleidungsstücke. Bekom-
men sie diese, dann gehen sie weiter,
komme aber später mit einer Sä oder
Klo Connterfeit-Note zurück, und mel-
den dem Geber des Rocks oder der Ho-se, daß sie das Geld in den Taschen
gefunden hätte ! Der Geber, erstaunt
über die Ehrlichkeit des Uebcrbringcrs,
gibt ihm darauf gewöhnlich S 2 bis 83
als Geschenk für seine Ehrlichkeit, und
gibt ihm och obendrein den Rock oder
die Hose wieder zurück. Der Betro-
gene findet aber erst später ans wen
der'Schwindler fortist, daß er anstatt
eine gute Note, eine schlechte erhalten

> hat!

Schrecklich. ? In OSwcgo, N. L.,
sollen über sechshundert Fälle von
Scharlachficbcr existiern.

Gov. Tilden von Nsw-Lork hat das
Gesetz, welches den ?Grauen-Nonnen-
All" aufhebt mit seiner Unterschrift ver-
sehen. -

Trr alte Barnum wird, obgleich cr
seine Merkwürdigkeiten in. Ausstreiche
verlauft hat, z seinem Berufe des
Blic>rvi!, zurückkehren, sobald im April

seine Herrlichkeit als Bürgermeister von
Bridgcporl, Eonnccticut, aufhört.- Er
gedenkt für das Ccntennial-Jahr eine
?Show" zusammen z bringen, welche
AllcS.in den Schatten stellt, was cr bis-
her drin Pnbliknni gezeigt hat. Um
dies zu erreichen, läßt cr bereits jetzt in
Amerika nnd Europa Alle? zusammen
kaufen, was sich für eine solche Ausstel-
lung eignet. Eine großartige Menage-
rie, ein Museum nnd ein Eircns gedenkt
cr zn bilden. Sein Personal Vera

schlagt Varnnm ans 1100 Personen;
für den EircnS will cr 500 Pferde an-
kaufen nnd die Menagerie wird 32 gro-
ße Käsige umfassen. 120 Wagen wird
cr gcbrauchcn, ni seine große ?Show"
von cincr Stadt nach der andern z
schaffen. Nachdem cr das Ccnlcnnial-
Jahr gründlich ausgenutzt Hai, will cr
England, Frankreich und Dentschland
hciiusnche.

AS der Schweiz.
Ans dem Eanton Graubündcn mel-

det man wieder ein Lawinen-Unglück.
Fünf Männer von Zavctsch wolllcn in
ein Thal hinein einen Weg bahnen, nm
ihr He hcrcinznbringcn. Da stürzte
eine Lawine vier Mann begrabend; der

fünfte konnte sich retten nnd Hülfe her
bciholcn, für zwei leider zn spät.?Der
Schisfdicb John Sprüngli wünscht sei-
nem Bruder Henri in Zürich in einem

vom 25. Dezember ans Taylor's Hole!
in New-Aork datirtcn Schreiben, das die

Züricher Frcitagszcitnng veröffentlicht,
?rV Ct!t-tnma!" und ~.V liiisisi)-

ne-v^eiii!" und macht ihm die Anzei-
ge, daß der Höllenlärm endlich vorüber
und cr am hcil. Wcihnachtsfcicrlage in

Frieden nnd Freiheit seine Gans ver-

zehrt. In Folge der lissaboncr Ange-
legenheit sci eines anderen Diebstahls
wegen Verdacht auf hin gefallen; man
habe ihn eingesperrt, weil cr keine 5000

Frcs. Eantion habe stellen können nnd
ihn schließlich doch ?ehrenvoll" antlas-
sc müsse. Die dortigen Zeitungen
machten jetzt einen Höllcnscandal, daß
ein unschuldiger Mann so hätte cingc
steckt werden können, nachdem cr schon

allcn Blättern verschriee worden sci,

?Hätten wir eine andere Regierung nnd

hätte ich Brüder, die mich lieben,"

schließt ein Postscriptum, ?so könnte ich
die S. S. Comp, für 100,000 Dollars
Schadenersatz mit großem Erfolg pro-

ccsircn."
Wie Tu mir, so ich Dir.

In nnscrcr Nachbarschaft lebt ei
Mann, Namens Schmitt, dessen größte
Freude darin besteht, wenn cr Andere
necken kann, selbst seine eigene Familie
ist nicht davon ansgcnoiiimcn, ja öfters
am meisten seinen Capricen ausgesetzt.
Indeß ist cr gutmüthig und seine Necke-

sind nicht mit Absicht verletzend.
Ivoriger Woche an einem kalten nd

windigen Abende bcgab cr sich zu cincr

frühen Stunde zn Vcttc, während sich
seine Fran noch in dem Haiisc eines

Nachbars aufhielt. Als sie einige Zeit
darauf nach Hanse kam, fand sie die

Thüre verschlossen. Sic klopfte an die
Thüre nnd erhielt die Frage als Ant-
wort zurück:

?Wer ist da?"

?Du weißt, wer ich hin," erwiederte

Fran Schmitt, ?laß mich schnell hinein,
denn es ist bitter kalt!"

?Fort von der Thüre, ich habe hier
nichts mit heriimstrcichcndcn Vagabnii-
binnen zu schaffen."

?Ich will aber hinein."
?Wie heißen Sic den ?

Mach' kein dnmincS Zciig, Dn kennst
mich, ich bin Frau Schmitt."

?Nichts von dem Dem, Donner und

Blitz! Frau Schmitt ist eine respektable

Fran, nnd streicht zu so psätcr Stunde
nicht mehr außer ihrem Hause herum."

?Es ist bittcr kalt hier draußen, nnd
-wen Du mich nicht in s Hans läßt, so
stürz' ich mich in den Brunnen.

?Ich kenne Euch nicht, und Ihr könnt

thun was Euch beliebt."

Fran Schmitt ging in den Holzscho-
der, holte ei Stück Holz und warf es
in die Cistcrne, was großes Geräusch
verursachte, und stellte sich dann dicht
an s Haus an einen dunklen Ort, um
de weiteren Verlans abzuwarten.

AIS Herr Schmitt das Geräusch ans
der Cisternc horte überlief ihn ei kalter
Schänder, mit einem Satz war er an
der Thüre nnd im Freien, in scincFran
vom Tode zu rette. Diese hatte jedoch
die Gelegenheit wahrgenommen, war
rasch durch die gcöffcnctc Thür geschlüpft
und hatte dieselbe hinter sich verschlos-sen. Herr Schmitt, welcher im Uoßcn
Hemd nach der Cisternc geeilt war, sah
sich seinerseits jetzt genöthigt, > Einlaß
zu bitten.

?Wer sind Sic den? fragte die
Fran.

?Dn weißt wer ich bin. mach' nur
rasch ans, oder ich erfriere."

?Packen Sie sich nur rasch fort, den
ich habe mit cincni diebischen Nachtstrci-
cher Nichts zn thun."

?Aber ich muß hinein."
?Wie heißen Sic denn ? '

?Du kennst mich ja. ich bin's,Schmilt.2
?Nichts von Dem; Herr Schmitt ist

ei viel zu respektabler Mann als daß
cr zn so später Nachtzeit noch außer dem
Hanse herumstreiche sollte."

Die Frau Schmitt ließ ihr Schmitt-
che och ein gutes Weilchen frieren nnd
dann öffnete sie ihm die Thüre. Wäh-
rcnd er unter der warme Decke allmäh-
lig anfthantc versicherte cr seiner Fran,
daß sie noch bei Weitem gcscheidetcr sei
als cr bisher geglaubt habe.

Frau Schmitt dankte für das Com-
plnent und die Eomödic war zn Ende
gespielt.

Die vorgestrige Wahl.
Wie zu erwarten war. siegten die Re-

publikaner von Harrisburg bei der
Wahl am lebten Dienstag. Da unser
Blatt um Mitternacht zur Presse gchcn
mußte, waren wir nicht im Standr. die
genaue Mehrheit dcr Erwählten anzu-
geben.

Mahor Patterson's Mehrheit wird
von 8W bis 1000 sein, während Hr.
SchccSlcy, dcr republikanische Eandidat
für das Schabmcistcraint eine Mehr-
heit von 400 haben wird.

Zur Ehre unsrer Stadt sci xS jedoch
gesagt, daß dicsimal ein Demokrat, und
zwar noch ein Deutscher, nämlich Herr
Louis Filliiig, als Supervisor
erwählt wurde. Der Neger Gaitcr
welcher gegen ihn lief, wurde von den
Republikanern im Stich gelassen. Hr.
Filiing'S Mehrheit ist ungefähr 200.
Zu diesem glorreichen Resultat trug die
Äicbciitc Ward am meislril bei, indem
Hr. Filling 34 Stimmen daselbst er-
hielt. Alte Ehre dcr Banncr-Ward !

Bon den Übrige Calididatcn in den
verschiedenen Waids können wir noch
nichts Bestimmtes sagen, da viele Na-
men gestrichen sind.?Nächsten mehr.

Spätere S. ?Nach den später ciii-
gcftftiigeiicii Berichten ist Mnyor Pat-
tvrsvn s Mehrheit 111 I, Schccsly'S37l,
nd Filliiig's (Demokrat) 253, In
deiilverschrrdriien WardS erwählten die
Demokraten folgende Candidatcn: in
dcr Ren Ward Hrn. Hocker für Com-
mon Council, nnd Hrn. Stiickcr.Aldcr-
maii; i dcr Lteii,Hrn, M'Coiikcy als
Schul-Dircktor, und Hrn. Schocmakcr
als Assessor; in dcr Stcn, Hrn. Dock,
Common Council; in dcr 3tcii, Hr. G-
eorge, Schnl-Direktor; in der 7. Ward
erwählten die Demokraten ihr ganzes
Ticket, ausgenommen den Assessor; in
dcr Btcn nd otcn Ward siegten die Re-
publikaner mit ?Mann nnd Maus."

Kalte Wi.ltrr.?In den Ver. Staa
ten erwiesen sich während der letzte 100
Jahre als die kältesten Winter jene von
1780, 1833 nd 1853. Jix 1870 wa-
ren der Delaware Fluß, die New Aorkcr
Bucht nnd der Long Island Sund so
fest zugefroren, daß man mit >dcn schwer-
sten Wägen über die soliden Eisdecken
fahren konnte.

Frische Erdbeeren wurden in der
vorigen Woche in Ncw-Orlcans z Mark-
te gebracht.

Fran: Sag 'mal, hast ?n mich
geküßt im Tunnel?

Mann: Nein, meine liebe Iran.
Fran: Dn Schäker!
Mann: Nein, ans Eher nicht!
Frau: Dann inß rs ein anderer ge-

than haben!

Lehrer: Aber Paul, jetzt hast Dn
schon wieder nichts gcicrnt! Wen Tu so
fortfährst, fällst Dn im Ciamc durch!

Paul: ?Das macht gar nichts, Herr
Lehrer, ich brauch nichts z lernen, ich
mache wie meine Brüder und heirath'
eine reiche Fran!

Bei der Dauphin Caunty Fair
erhielt die Singer Nä hi aschinc
das Diploma. (Nov. 4?tf.)

ES werden mehr Singer Nähmaschine
gekauft, als irgend eine andere. (

(Nov. 4?tf.)

Büchertisch.

dcrenreol'^N
^sc R^

eine romantisch-historische Crzädkliig
?Unter der Guillotine", die Criminal-Geschichte
?Mann und Weib", die historische Slizzc ?Ein

Blat^a^S^^
mit Recht dereitS in so hohrm Grade zugeiven-

Der Deutsche Pio i e r. Vo die-
ser vortrefflichen Monatsschrift erhiellrn wir

ten Lesestoff ic. folgendes erbauliche zur linier,
halluiig tiilbält: ?Zum Anlrill des ludeljab-
res -Johann MeverZPor-

Irrfabrtc Meicc deutscher Dichterfürsten in
Amerika, ic., ic. Der Deutsche Plonier kostet
42.00 per Jahr. Man addressire: ?Denlsche

Nathscs.
Auslösnng ver Räthsel in Nro. 28, der

?Stsiiltszeitmig" :
No. I.

?W ci stock."
Keine richtige Auslösung eingeschickt.

Ro. 2.
?Insel Rügen."

Keine richtige Auflösung eingeschickt.

Äo. 3.
?Man setzt sich oder legt sich nieder."
Keine richtige Auslösung eingeschickt.

Nene Anfg a bc:
No. 1.

lSpru ng-Räthscl.)
Bon John König, Sunburp, Pa,

na- ! fang segoll ich nicii^
hel- golt ! al. ' leicht i mir fen

goll- nichts ist i das er- nicht

was na- ssang' ich man ich

kann golt- an KS im ste

htbft reicht be- ! d rum wird wo

No. 2
(Palindrom.)

Beinahe alle Dinge haben mich.
Die Steine, Pflanzen, Ttzk-rc, Menschen auch
Und was erschafft des Mrnschcn cdle Kunst -
Meist bin ich bei Allem das Beste dran,

wenn man

Mit wehmuihvollem ernsten Blick, jedoch
801 l patriotischer Hoffnung. Preis und Dank
Gestanden und von hier grschirdrn ist.

No. 3.
(Von Carl Adler, Harrisburg.) '

Ich bestehe aus S Buchstaben:
Mein erster ist in Uhland aber nicht inKlovstock

" " A'"""' -- - ?Rom.
" z "

" " M°st>.
? ? Frankfurt,,

?

"
" " 'taisernich

"

7
"

M " Amerika
? 7- Wilhelm,, ?

? Otto
?8. ? Mendelsohn ? Mozart.

Mein Ganzes ist der Name eine Mannes wel-
cher durch seine Stärk berühmt war.

Dir Singer Näh-Majchiuc
kann'man kaufen, zahlbar in leichten
mouaiucheii Zermmcii. jReo. 28Nord
3lcn Strasse, Collegeßlock, Harrisburg,
Pa. (Nov.4-ti.)

Alle Tcnjciiigrii,
die ciiie gute Näh-Maschinc zu yabcn
Wunsche, rathen wir. die Singer-
Machsine zu kaufen. (Nov. 4, ">.)

Briefkästen.
PittSbur g.?Hr. Agent Gel;.?

Guck, da haben wir 'neu frische Re-
krut, 'ncn handfesten Metzger, den
Charly Emcrich, vergessen, letzte Woche
cinzliimistcrn: doch, iicvcrmiiid, es ist
och nit z spät, Gutes zu thun ; jetzt
ist der wackere Kamerad in Reih und
Glied, und alles (1. li.

Lykenstow.?Hr. Agent Weber.
?DaS Unglilck ist sehr zii bedauern;
allein was ist anders von einer schlech-
te Bauart zu erwarten?

L anka st c r.?Hr. ChaS. Jung.?
Danken sü die Moneten.?Ja, die
Zeiten sind schlecht, aber darum sollman doch nicht verzagen.

?) or k.?Gebr. Hifsmcycr.?Danke
bestens für ö nette Läpplc.

Latro b.?Hr. Louis Weber.?Für
Ihre Mühe unsern Dank.

Pin c Grov c.?Hr. Agent Schütz.
?Bravo, und besten Dank.

Danvill c.?Hr. H. Ackiiianii.?
Wir sind Ihnen bereits letzte Woche
nachgcimischt.

Elis abcthtow ii.?Hr. H. Schitz.
?Auch Jhiicii unsern Dank Henry.

Gcttysbiirg?Hr. Wm. Hcil-cckcr.?DaS war brav, lieber Alter;
komnicn'S bald wieder.

Mario n.?HvAIoiS Mitschck.?
Recht so, Altcrle. MDM.

Wcllübo r Och.?
Danken für Ihre dein Fcgcr
sind wir iiachg'fnßclt.

Ncw Aor k. HH. Meycn K Co.
-Mangel an Raum war die Ursache.
Wird alles stricht wcrdcii.?TcllLäpp-
te kam soeben an.?Danke.

Philadelphia.- HH M. K.uiid
L. F. S. Danke sür's Pflaster vom
wahren Jacob.

FortWayn e, Ind.?Hr. ChaS.
H.Hoffcr.?Wie uns Hr. G. W. M.
mitlhciltc, hat cr Ihnen die gewünsch-
te Auskunft mitgetheilt.

Logonsvill e.?Hr. W in. Gchrke.
-Die Räthsel haben Sie geknackt, aber
Ihr Bricflc kam z spät.

Cincinnati, Ohio?Hr. Peter
Ackermann.?lhre Briefe kamen nicht
hier n.?Werden an Sic schreiben.

! yro n c.?Hr. Agent Bogt.?So,
so? Der wackere Gustav hat sich also c
lieb Wciblc genommen? DaS war
brav von ihm, denn cn Mann ohne
Frau ist wie'nc Schnitzbank ohne
Kopf.?Wünschen dem lieben Ehepaar
bestes Glück.

Altooiia.?Hr. Agcnt Hausier.?
Das ist eine höchst tranriac Nachricht,
die Sic uns bringen. Der Schmerz
der lieben Eltern lässt sich leichter den-
ken als beschreiben; sie haben nsrc
wärmste Theilnahme.?Danke für das
hübsche Pflaster.

Geldkasten.
Folsicndc Gtidtt viirven für die ?TtaatS-Hei-lung" erhalten, die hierdurch mit Dank de-

schriiiigt werden :

Heinrich Romig, Harrisburg, 2.00
Joh Schwarz, do 75
Moritz gischer, do 2,00
Charles Jung, Lancastcr. 2.00
Jakob Wacker, Philadelphia, 2.20
Wois West.Elvabclh,

'^.2o
Heinrich Hiffmeper', do 2/20
Heinrich Schitz, Elisabethlown, 2. W
Wilhelm Hriibeckcr, GcttoSb, rg, 14.20
Alois Mitschek, Brad, .1.00

Starb:
IHarrisburg, am Montag den 14.

Februar 1873, ach einem kurze, aber
schmerzliche Krankenlager, Hr. Carl
Heinrich Schantz. Derselbe wur-
de geboren am 5. Mai 1845 in Thum-
liiigc, Ober-Amt Frcndcnsladt. Würt-
temberg. Erreichte soinit ein Alter von
30 Jahren, 0 Monaten und ! Tage.
Friede seiner Asche!

Nachrus:
Treu und Redlichkeit
Ist dein Lcichenkleid,

War dein Sterbekissc.
Du bast durchkämpft des Lebens Müh',
Du hast durchseufzt der Erde Notb,
Gott möge lassen Dir erblüh',
Dereinst ein selig' Morgenroth.

Schlumm're sanft im Schatte kühler Palmrn,
Engel sangen Dich zum Schlummer ein, .

lim Dein Grab ertönen SiegcSpsalmc,
Und vergessen wirst Du nimmcr sei.
Frei aus ewig nun von allen Leiden,
Wandelst Du auf strahlcmcichcn Höh',
Und die D betrübtest durch Dein Scheide
Tröstet sanft ein einst'ges Wiederseh'n!

Das Lcichciibcgängniß findet heute
(Donnerstag Nachmittag um 2 Uhrvom Trancrhanse, Ecke der Rapsbcrry
und Ehcrr Allcy. statt. AlleFreunde,
Verwandten nnd Bekannten, iowic die
Mitglieder des ?Stcubcn-Bnndcs," No.
8, 8.0.V.8., ?Eornplantcr-Sta,"
No. 61, J. O.R. M., ?Eintracht-Loge,"
No. 00.1. O. O. F.. ?WaschNigton-
Bund," No. 15, V. 0.8. 8., (znMid-
dlctown) und ?Gustav Adolph-Bund,"
No. 13, V. O. V. 8., (zu Marietta),
sind freundlichst eingeladen, dem Bc
gräbnisse beizuwohnen. Es bittet um
stilles Beileid die trauernde Gattin

Elisabeth Schantz,
nebst 3 nnmündigtii Kindern.

Harrisburg, Februar 17,1873.

Zu Tode gehetzt!
Wir sind rix überangestrengtcS Volt. Triallmächtigen Dollar wird mit eincrWiNH ach.gejagt, die mir wenige Pausen zum Vrrschnau-

fen freiläßt. Wie oft hört mau die Phrase:
?Zu Tode gtheht," die all die phvsische und
geistige Aufregung zusammenfaßt. Unter den

künstlichen Wiederherstellen, erschöpfter Kraft
ist keines, das so mächtig den Folgen der Er-
mattung entgegenwirkt, ie Hostetler'sMagenbitters, und nächst jener natür-
lichen Ruhe, welche durch nichts völlig ersehtwerten kann, ist rs die beste und sicherste -Zu-
flucht Derjenigen, welche sich einer übertriebenen
Anstrengung unterziehen müssen °d,r zu müssenglauben. Gegen die nachtheiligcn Wirkungen,
welche die rauhe Witterung auf die Cmpfin-
dungSorgane übt. ist das BitterS ebenfalls eintüchtiges Schutzmittel. Eine oter zwei Por.tionen werden oft die Wirkungen welche Auf.
enthalt in der Nässe andernfalls hervorbringen
könnten, verhindern, und die aus ungesunden
oder ermüdenden Beschäftigungen entstehende
Gefahr wird durch den täglichen Gebrauch die-ses zuverlässigsten stärkenden Labsals wesentlich
vermindert. Dasselbe besitzt überdies die Em-
Pfehlung ein ausgezeichnetes Antiseptikum oder
Mittel zur Verzögerung des körperlichen Ver-
falls >u sein, eine durch seine neukräftigenden
Eigenschaften in allen Krankheiten entleerender

von lenem
Krankheiten auferlegte Qualen ermeiden,
wenn sie nach jeder Mahlzeit in Weinglas
01l des nationalen Magenmittels zu sich eh-wen. il.

Kalifornien.
DicEhicagockNord-WcstcrnEiscnbnhn

iiivsajit untre eine Aeiwaltunz die großen
Trunk- oder H-up , . E ise b a dn. l!i.nten des Westen und Aord.Westenund formt,, m setnen lahlrei-ben Zweigen undVerbindungen die kürzeste und schnellste Routen
zwitchen Sdi-ago und llinPunkten oder Statio
N'N in Illinois, WiSronstn, Nord . Michigan,

West" und d.n

Omaha und California Linie
Ist die türiistc und beste Rouie na allen Statio.
Ii! IM nordlichen Illinois, lowa, vatoia. Ne.draSka, Wpoming. Colorado, Utah, Nrvada, Cd>.a, Japan und ustralien. Ihre
Chicago, Madison und St. Paul Linie
ist die kürzeste Linie für da nördliche Wisconsinand Mmn-lot. und für nach Madison. St. Paul.MiammioliS, allen Siaiione.i er

Winona und St. Peter Linie
ist die tinzige Rouie für Winona. Rechtster, Owg.
tonna, Mankaio. Si. Peler. Nra-lUm, und allen
Stationen im südliche und Central-Mmaesota.
Ihre

Green Bat) und Margncttc Linie
ist die einzig, Linie für laneSoille, Wateriown,
siond Du Lar, Osdcosh, tllppleto, rern Bav,

Ecanaba,Regounee,Ma>qUliie,Hougb!on, an-

Frccport und Dnbngne Linie -
ist die einzige Route ,ür Elgin, Rockford, Free,
porr, und allen Stationen via grceroit Idie

Chicago nnd Milwankcc Linie
ist die alle Lake Shoee Rouie, und ist die eirzigc,
w.lche durch Eoanolon, L-le Forest, HiablandPait, Waugcgan, Racuir, KenoSda nach Mit-
wautre läuli.

Pullina Schlaf-Cars
stnd mit allen Durchzügen sDrgl..3'n,!im)

Diese ist die einzige Linie, welche dilseSchlafwagen zwischen Chicago und Si. Paul,
Milukkk,odtr ChicAo und Mi-

westlich vom

Bei der Ankunfl dir Züge vom Osten ode, Sit.
den, verlassen Züge Chirago ans derChicago und Nordwestlichen Cisindadn wie folg,:

Für Souneil Bluff, Omada und Californien
zwei Durchzuge lägt ch, Mi, Pullman Polare Cm.
pfangSiimmee vnd Schlafwagen, durch dio noch
Conucil Bluff.

gür Si. Paul nnd Rinniapoli, ,glich >wej
Durchzüge, mit Pullman. Pale wagen an beidenZügen.

Für Green La und Lalc.Snpeeior, täglich
zwei Züge mii Pullman Pallaieragen. laufend
di nach M,rqcc.

" ' ' °

Für Rilwaukee, ier Züge täglich, Pnll-an'Sden Nachtzügen. Puriorstühl.

Für Svaila und Winona, sowie Stationen in

Für Dabuque, viaFreepor, täglich zwei Duell.
Züge, inilPullman C-iS oufde achlzugen,

liinklion.
Balley

Für Late Geneoa. vier Züge täglich,
gür R-llf-'d, Sterling, Kenosha, Jane llennd ndrria Punkten, kann man on zwei dl

zehn Zügen de Tag haben.
Ofstec in New.Ziork i Nro, 4>s roadwa in

oston, Rio Sialr Straß, z in Omaha. NroF-rnham Straße z in Chicago.Rro.Sll CtartStraß <unier dem herman au). Eike dir Ca-nalnnd Madison Straße; wie auch in am Km.zte Straße Bahnhof, ztzsit der W. Ktnzic und Ca-
nal Stiage z und am Well Siiaßen B-bnbosEcke der Well und Kinzt. Straße.

Marvill Hllghitt,

W.H. Stennett,

Ftbniir l?, IS7-'lI.

- Konjier
, und

Parlor - Unterhaltung.
am Scmstan. den 12. Februar 187,

zum Briicfit trr

St.LaurentiusMrche,
und grhaltrn im

S ck l g e b ä d cz
Gintritt: 10 Cents,

Eintritt und Souper 50 C-utS.
Harrisburg, Februar I", l87>!--2,

Stelle gesucht.
Ein Mann der i drii besten Jahre stehtwünscht rinc Stelle als Geschäftsführer, Ausse-'der, Baarlccper oder sonstigrS Geschäft, Wir

tönnc tensrlbcn als cinrn uivcrlässigrn ndtüchtigen (cschäftSman, passcnd in irgend ei-
cm Geschäft, auf's beste empfehlen. Nähr-res zu erfahren in dieser Druckerei.

Harrisburg. Februar 10, 1873.

Missoun-Lmtdemen.
Mildes C-liiii?, .HM, i? ileberftttsi,

gutes Wasser.
und Parisic-Eiscubalmgcsrll.

im siidlichrilund ftidwesilichrii Missouri iibcr ciue MillionAcker d.r vorzüglichstcu Ackcrba. und Mineral.Laiiderric zu niedrigen Prriirn nnd annehm-bare Zadluiigsfrisir zum Kausc an.
-der Vesitziitel ist linaiitastbar nnd wertenalle wirklichen Landkänfcr von Tt, Louis aS

frei befördert. Das südwestliche Missouri zeich-net cd durch sriiir lieber,lnst an Holz und lla
rem TLassrr langen aber keineswegs lästiarn--oiiimer und tnrzcn iiltcn Winlcr ausCirrnlarc, Veschrcibung des LandcS ciilhal-tcnd, frci a irgcnd eine Adresse grsihickt. siav-lrii.dirberrits vcrkaiittrn Seltionrn sowie das
noch unvritaiifte Land zeigrnd. wcrdeii gcgrn
E>,cdiig von 25 Erms vcrscntrt, Näl rrc
Auskunft rrlhtilc :

>l. L. Dc.ine, Laiitkomiiiissär,
. No. 25 südliche Viirlr Siraste,

Weigel!-> Bcclttolshcini,
Tcnlsche General Agenten dcr A, und P. Ei-

seiibah,
No. 2i,:ii südliche Fünfte Strasse,

St. Lvllis, Mv.
Februar 10, l^7!--3Mt,

Ciuc seltene (Gelegenheit
und eine

0) nt (('e! nning e
('kill Schuh- u-rd Stirfkl-Ladcn

auözulier kaufen.
Ein Schuh- nnd Slirfei-Laben, blos wenige

i-chr>oe vom Marlih,is .im Market-Sguaretnifmit, mit mm ausgeziichiieien Geschäfts-vcrkrhr, nnd einer grosir deutschen Kundschaft,
ist zn einem niedrige Peeisc zn verkaufen.-Eben, ei sehr wiiiischriiswrithes Slorezim-

Nähere Anst,'! wird in dieser Truckcrei er-
theilt.

Harrisburg, .'.annar 27. >,-<7,!.

Auffordermzg.
(smil .Hadra

wird ailfgrfortert, an l>>. ig. Hadra,
Austin TrraS, seine Adrcsic einzuschicken.Jeder, dcr über das Verbleibe von Emil
Hadra früher in Allmlown,Pa,, wohnhaft,
etwas weist, wird gcbrtm a obige Adresse Aus-
kunft zu eiiheiilii,

B. E, Hadra. dl.v.
An sti, Zcras.

Februar 3, 1873.?1m1.
?Unabhängige Repttblikaner" in

Allenlow ist gebeten, obige Anzeige zu copiren,
und die Rechnung an In-, V. E. Hadra in Au-stin, TcraS, einzuschickm,

Luv HsKehrilcht.
Nachricht ist hiermit gegeben, dast eine Ap-

plikation Inj der gegenwärtige Legislatur von
Pmiichlvaiimi migrreichl werden wird für die
Passiruiig einer Alte, um die Akte z widerru-fe, betitelt - ?Eine Alte, wclchc die Wahl ei-es zusätzlichen Supervisors in Mitdlr PartoTownsebip Tauphin Eouiilv, Pennsolvanienaiithorisirt," beglaubigt,am 15. März, >835.

Vaily Kennedy.

'i, > l I

C. Z, Jjil iist i,

Jio. Market Essilrne,
JI>>5llMl1. jst'U.,

Lei eh eube ftL tungs-
wcschi'ist

i allcn seine Zweige angefangn bat, d
bercit ist, gänzliche Zufriedenheit allen Lcnjc-
igen zn gebe, die ih mit ihrer .siniibschaft
bechern, und zwar zu Prrisc welche für die

der besten Lcichcnbeftattcr
gesichert, und gibt die Versicherung vcllloniiiic-
iierBefriedigung.

auf weicherer die Ausincrlsamlrit dcS Publi-
kums richtet,

C. A. Speiccr,'
Leichenbestaltcr und Möbel-Händler.

Harrisburg, Januar 13, 1873-tf,

NtNional Pmnö,
1404 Süd Pen Syilare,

chSiid Seite,)

Philadelphia, Pa.

Friedrich Schmidt, Eistcntl>üiiie>'.

Getränke stets auf Hand, ltzes" siistc erden
auf's ficuiitlichstc

Philadelphia, Pa? sirbruar 3, I'-7a,

Emanntl EnMicht'S
Hermijage Hotel,

Ecke c>, Fri : t und Z'>s- I Slrrßi
Marie, ei.

Ncis-ndl und antue stntin in diesem Hriei
siels eiNIN/zatii. Ich, wie auch die vorzuglich-gen Getränt. In Verlireung Mit !em Ho-
tel ist auch eln

Tabak- und - Stvri.
wo die heften Ciaarem livTadal. iowle all-
Gorten In diese Fach einschlagende R.litcl auf
Hand stnd.

Agentur für dl ?lumav Paffage
Danipschiff.xinie."

Marielta, lanuae, 7. 1875.?11
tt. B. Wvodward,

Singer s Nähmaschinen,
Seiden Zwirn,

Linnen Faden (ans Spule), Oel, Na-
del, c,,'

No. 28 Nord 3trn Straße, ic'ullaznLlueli)
HarriSbnl'g, Pa.

AUe Maschilii'n n'i rdcn an New
NorP-chrn verkauft und fr, u Käusrrüderliefcrt, nebst freie nierrichz,

Zi-,Bcftcllacii für Maschinen.
Nadeln, Zwirn, Seide

'

>c. löniil per Post gemacht wilde, Uli iL /
den prompt desorgt. F'Harrisburg. Nov. 4, IS7S,-Ij. .-

z

(-s lei Icriitziii fü, vi ?TtaalS Zeita>-g,'(i
Der (H^iduiarkt

grhruar >7, >873.Z
ver. Si. 3's, 1881

0. 5-20, 180-2 ltj Itj
do. do. 1834 I7j t?i
do. do. 1835, 177 18)
v°. d°, 1865-I.KI tüZ Lj
do. do. 1837.. 22 524
. do. 1838 1 ZSt 23j
do. 10?40, ! 2i'j : 20Z

do. s', 1881, cv....5 : 18j i
P-uusplvania R, R 54Z 554
Pltiladelvdia Id Reudlngß R. 5! ) blj
L-bigd Basic R, 8i . .. 33 32t

0id,1,3 Nsij
Stld, 1,7 i,ft

jis>iltilltt'ri>ljl. I
Harrisburg, gcbriiar 17, 1573.

A cp fei -pcrj Prck 25-30 Et.
Blittcr?per Pfund, 20 ?3O ..

E i c r-per Dutzend I- 2->
?

Fett- per Pfund -13 ..

M e h l -Erlra siamilie prr'Bi. 15.75-43,75
Ertra ver 'Varrel 15,50?13 50
Roggen 55,25-103 ü!
Weizen weißer prVush 11,25-1110

rother 11.20-11 30
Welschtorn 85-!>iClS
Hafer > Z?7,5 ..

Roggen. !>5 105 ..

Acpfel?per Quart 10- i>. .
Pfirsische-pcr Pfund 12 -l 7,

,

Kirschen?,erQuart '. 10-12 ,

Birnen-ier Quart >5 -20

Geflügel?
Hllher,tlebetigcl>eiPaar ...50- 75
Gänse, rrr Stück 113 0

Gemüse?
Kraut?rer Kopf 3?IVCIS
Kartoffeln- per Büschel 55?70 ?

Süß-Kartoffeln -per jPcck 18 -20 ..

La twergc?rerQnarl 21-25CIS,

Lancastcr, strhrliar 17 1873.
Aepscl, per j Pcck Cts.
Buitrr, prr Pfund 25 -3 > ,
Eier, per Dutzend 20-22

'

Schmalz, per Psuiid 15-17 '
Kartoffeln, per j Pcck llt?l2 "

Schinken, per Pfund lö-^li
Kornstroh, prr Bündel 30? 35 '
Kraut, per Kopf 3 g

"

Zwirbeln, per jPeck, 15-I8
"

Ärlschkornmchl,prr Quart. 4?-,
"

Hafer, per Sack von 3 Busch I,,?1l 4
He per Tonne >.. 525 Ul-f33,00

PillSburg, Februar 17, 1873.
Buttrr. prr Pfnnb, 25?28 EIS.Eier, per Dutzend, ....18?2Essig, per Gallone, 18?20

"

Schmal, per Pfund 15?13
"

Mehl, Frühjahr, prr Barrel,. ...15.00?t3,00
Do Winter, prr Barrel, 83.75-17.25
do Ertra-gamilie 1-5,75-83.75
do Roggen 1->,st>-85.75

Tlinolhpsaamen per Büschel 52,25-12.5,!>
Leinsaamen, per Büschel, 13,80?82 40
Kleesaamen, per Büschel, 87.00-87 75
Wcißerwclzen, 11,25-81 10
Gt'stc 81.05-8K25
vakcr W-42 CtS,Roggen 0-83

Philadclphin, Februar 17, 1878.
Mehl, Superfcin, 1ii,75-17,50
Ertra Familien, 15.50-13 5
Wrisser Weizen I>.-15-11.55
Rother Weizen, -.1,38?11.10
Z>"lamk, IZj-I lZ EIS.Timothpsamen 12 52?12 75
FlachSsainen 11.50-81^5
Rosig', 83-85 CtS
Hai...- 43-SI ?

Gelbes Kor, 57?31
Weißes Kor, 30 -70

Virh markt,
Ochsen, per Pfund Bruttogewicht,.,,7?7f CtSSchaafc, per Pfd. Bruttogewit,,,,sj?fF

?Schweine, pr lOt Pfd,Kornfettr,-,8l 1?8123!


