
Jahrgang N.

Die
vtsylaische Staatzeltg,

F. gKonc 15o IS,
schein, jeden Donuerstag.und kostet <2.0
per Jade, zahlbar innerhalb des Jahre, und

S.S nach Dcrstuß de Jahrgang.

Einzelne Exemplaren, S <tent< per Stück.
Keine Sudsceiplionen werden für wenig

,l sechs Monaten angenommen, auch lann

Niemand das Blall addeftrüen, di alle Ruck-
ßän'tt bezahlt sind.

Norddeutscher Lloyd.
Rcgcmäßige Dampfjchifffolnt

zwischen
Bremen nnd Baltimo e,

via Southanipton,
durch die eigens für diese Zweck a der Clpde

erdauteii. mit allen Erfordernissen versehene,
neuen eisernen Post -Dampfschiffe von 2500
Tonnen -

?Baltimore,' Capt. Mever.
?verlin." Putschee,

Hoffmann.
?Braunschwcig," ? Undllisch,
?Nürnberg," ? Jäger.

Die Erpedition findet stall wie folgt!
Bon Bremen: Bon Baltimore:

?Leipzig," März3,'7L, April t, '7o.
?Ohio." .. 2-'. t 5., ..

?Braunschineig Apeiiö,
?

? 29. ?

?Nürnberg," ? 19. ? Mai 13. ?

?Leipzig." Mai3. ..
.. 27...

?Vhio," >7. ? Juni 10. ?

und fernerhltt jede zweite Mittwoch von
Bremen und jede Samstag um 2 Uhr
Nachmittags von Baitimor,.

Vermittelst dieser Dampfer werden Passagiere

nach Bremen, Southampto, London und Ha-

Passage-Preise:
Von Baltimore ach Bremen, Southampto,

Lond-m oder Hadre!

dck KA t

Cajüte -9>>Äold.
Zwischendeck t32 Courant.

Von Bremens Hat nach Baltimore.

Zwischendeck ?32 Courant.
Rct o u VilIc I s

Lgjüte ck-ISo Gold.
Zwischendeck cküV.SV Couraiit.

Vo Baltimore ach Southampto oder Lon-

170 Äd." '
Zwischendeck, L58.50 Courant.

Inder zwischen 1 Jahren zahlen

A. Schumacher ä: Comp,,
No, 9, S.-CharlcS Str., Baltimore, Md.

Vre an
Fr. Wm. Licsman,

112 Mir Apcmie, HarriSbnrg, Pa.
der an

PH. C. Ranniilgcr,

Dezember 23, 1875

Navllvail, llon tlttiv
kestoress. -

fsHIÄM? -Inst z.0I!Iu,-ck, u now
k-ckilivn u> Dr, lZalvsr

(ueltbvot lueckwine) vt
viL.miiial Seminal

?. LRlMltlädl Sd S(M.
41 Xnn Bt., Ken- Vni-K, Dost Lnx 4580.

cku>/2S, 1875-I V.

John Dönges'

Hotel,
4Y84 sr 403 Girard Avenue,

ckegrnüber dem Waingcbäude auf dem Centeii-
nial-Grunde,

Philadelphia.
März 30,1875-IZ,

Stephan Httrtmaier'S
Hotel,

441 L sr 4414 Lancastcr Avenue,
. West.Philadelphia.

März 50.1870-11.

Friedrich Dockenwadel,

Union-Hotel,
Ecke der Taney und Brown Strape,

(zwischen der 20. und 27. Str.,)

Philadelphia.
Mär, 30,1870-, f.

Georg G. Buhl,
Fabrikant der

seiDcn und beste

Eig'arre,
Ferner, Vbvievale und Ketsil-Händl

in
allen Sorten Kau- nnd Rauch-Taback,

No. TISV Laneaster Avenue,

West-Philadelphia.
HmportirteKey-WestseHavana-Cigarren

stet auf Hand.
W,ZO, MSmikMi,

.Auständilche, wer-
für Erfinder zu

m

s? ein Patent
UV 1/U? AR Ullhabtn wollen, wer-

!cntS mittheilen.
Wir beziehen uns auf de Hon. M.D. Leg-

ge, Cr-Commissioner von Patents, Cleveland,
die dänische und schwedische Gesandtschaft, Wa-
shington, D. C,. John Hih, Präsident der
Deutsch-Amerikanischen Sparbank, Washing-
ton, D. C., und W. Koch, Herausgeber des
?Washingtoner Journal," Washington, D. C.

RK"Man sende Postmarke für unsere ?In-
formationen für Erlangung von Patenten."

Adresse!
Lonis Bagger L Co,,

Patent-Agenten,
März 23, Mö. Washington, D. C.

Dliirp Intiro Hinc.
(Archtcr einheimischer Wein.)

Bei dem Unterzeichneten sind stet die besten
Weine zuraten.

Auch bringt derselbe fein best-assortirteS Lager
Rebstöcken empfehlend in Erinnerung.

Ivtm lssoonos,
Egg Harbor City, N.-J.

Dkärz g, 1870?3Mt.

Friedrich MaMick'S
Bierbrauerei,

Marietta, Pa.
Marlittä, Pa., Aprll.ö, 187SW-IZ.

W Sind Sie es, W
wtlcher sagte, daß Sie lieber stich- Kleider d-b-n möchten, wie sie die

Städter trage, als solche wie sie gewöhnlich im Großhandel
viikaust werden 7 Hören Sie, wie Sie das ansangen.

I ?ie l'dr große nähme lere eichoitS eiloubt UN,, lere Prelle och
weitn hnodiulehen. >">

Sie können genug sparen
wenn Sie eine > I?VI polt' taufen.

W UM die Jährt zu bezahlen M

Aun^cn'fttr?ie rcn 'Waareii verantwortlich. Unser Plan unsrre
W Wahren mit^ den Nff m e-n I

er toul>-e >

' ?rar ig tiiein groß Ncbante enter , iergiivd-ollchrr iUitaustletal, an I
>? Tutest NUter Sechsten, Sechsten, Sechsten, Sechsten, Sechste, Sechsten
inlt Marter Llrake.

) >lle schulen oul verlangen -prcbiiitee Zleffe uud
'

uachd-r Sl'ud" ! " U,"n Waui-u'-u? däi!!u, D

I Wanamater und Brown.

1776 Frühjahr! Sommer! 1876

Seht, betrachtet nnd untersucht

die immense Auswahl

Sticht. Schuhe,
und Stippers alter Sorten,

Männer nnd Knnben Nnbber-Stiesel
von jeder Größe und Gattung; ferner,

Ober - Schuhe, find zn haben in
Georg W. Meily s

Schnhstore, No. 216 Markt Straße,
Harrisburg, Sept. 30.? '75. dem Courlhaus gegenüber.

Continental Lebens-
Verficheruugs Geseltschast

von

Von New-York.
Die vom beste Erfolg

begünstigte Lebens Ver-
ficheriinas - Gesellschaft
des Landes,
Capital, Z7,VW,VVO.

Sine Zunahme dou 83,-
CWM 000.000.

Z. A. Eaton,
Gencral-Agcnt,

No. 2V Nord Dritte Straße,
Harrisburg. Jnli 29 1375?11.

Friedrich Lauer's
berühmte

Ate, Porter öl Lagerbier-

Brauereien,
Reading, P a.

Ossi! Ecke dir Dritten und Ehestnut St
Sleading, Pa.. Mal IS. IS7Z?tk.

G. Walter <K Bro.,

Porter, Ale, Brown Stout, La-
gerbier nnd Weißbier, Cider,

Sarsaparilla, Mineral-Waffer,
u. s. w., u. s. w.,

! No. 719 Franklin 52Lcmon Straße,
Reading, P a.

werden prompt be>

Grading, August S, 187W1Z,

Das deutsche Centralorgan der Demokratie für Pcnnsylvanien und die angränzenden Staaten.

HarriSbnrg, Pa., Donnerstag, Mai 25, 187.

povsse.
sEingesimdt.j

Der Odenwald.

Wie rauschen die Quellen so klar nnd so er!
Wie bist Du so schön dein Name allein
Ergreift schon das Herz nnt Zaubcrgewall,

ES schmiegen sich zwischen die buschigen Höh'n
Die Thäler dahin so lachend und schön.
ES klappern die Mühlen am sprudelnden Bach;
ES winket des irchthurms moosiges Dach,
'Die hallenden Glocken rnfen mir wach
Der Sehnsucht innige, heiße Gewalt,
Mein grüner, mein herrlicher Odenwald.

Und freitinZiun, kein zitternder Knecht,
nd fröhliche Eitle, und gastliches Recht,
Wie trägst Du daS Alles so blühend und echt;
ES zieht mich nach Dir mV still-r Gewalt,

Im zerfallenen Schloß beim Abendschein,
Da füll' ich den Becher mit funkelndem Wein,
ES weiden mn duftigen ;
Da Nif ich hinaus mit Donnergewai/t
Hoch lehe mein herrlicher Odenwald!
Und muß ich einst scheiden, ach scheiden von hier,

Dein duftigen
Nach D.e noch, mein vdmwal^
Feuilleton.
Kart Herzen.

-w)-

ErMlung von Walter Vogel.

XIII.
sgorisexnngs

Ohne Umstände schob er Rebekka zur
Seite, nnd n stand er Marien gegen-
über, deren zartes, rosiges Antlitz von
der Uebcrraschmlg, Walter vor sich zu
sehe, über und über erglüht war.

?Marie, o Gott, ich täusche mich nicht,
Du selber bist es."
Er schloß das junge Mädchen in seine

Arme und drückte einen Knst ans ihre
Stirn.

?Walter! das ist zu stark," rief
Rebekka außer sich, ?diesen Anblick kön-
nen Sic meinen Augen ersparen."

Walter verneigte sich, ?Sic haben
Recht, mein Fräulein," sagte er katt,
?komm Marie, meine Schwester, komm
in mein Zimmer und künde mir den
Willen meiner Mutter,"

Und sich zu Itzig wendend, fuhr er
fort:

?Ich überlasse Dir die Sorge, Fräu-
lein Rebekka zu beruhigen; wer sich hart
und abstoßend gegen ein schüchternes
Mädchen zeigt, kann irnmöglich eine
Arme, Namenlose wie Walter Hcil-
bcrg zum Gatte erwählen,"

Mit schlauem Blick übersah Itzig die
ganze Situation.

?Wie es heißt," rief er mit verstelltem
Zorn, ?sind Rebekka und ich doch schon
längst heimlich versprochen; sag's ihm
Rebekka, daß wir haben sie geführt irre,

daß wir uns haben lieb, Gott weiß, ivie
lieb!?"

Wulh nd Galle im Herzen ging
Rebekka auf die Komödie ein, ?Ich
hätte mich geopfert," flüsterte sie, ?dem
Willen des Vaters, dem Wunsche des
sterbenden Bruders^aber nn ?das
süße Geheimniß ist entschleiert, Isidor,
ich bin Dein."

Während cinrinnige Umarmung die

Glücklichen verband, hatte Walter Marie
in seine Stube geführt. Sei Auge
konnte sich nicht satt sehen an dem Mäd-
chen, das er als unscheinbares Kind ver-
lasse; ei nie geahntes sanftes Gefühl
zog durch seine Brust, eine Seligkeit,
die er immer in Anna s Nähe cmpfn
de; den Wogen des stnrmbcwcgtcn
Meeres glich seine einstige Leidenschaft
zu der jetzigen Baronin von Marken-
bach, Das Gefühl, das nun seine
Brust durchbebte, war ein leiser mur-
melnder Bach, a dessen Ufer bunte
Blume blühe und das schüchterne
Reh sich Labung sucht.

Alle Furcht, alle Befangenheit schien
von Marie gewichen, da .sie mit dem
Manne allein, zum erstenmale allein
war, seit Jahren, dem schon in unbe-

wußter Neigung die Seele des Kindes
gehört hatte.

Ruhig hörte Walter sie an uud sein
Antlitz strahlte in Freude, da sie geendet
hatte: daß es die Baronin von Mar-
kenbach war, die ihre Sendung veran-
laßt hatte und nun in der Hütte der
Mutter weilte, hatte sie dem jungen
Manne verschwiegen.

?Ich werde der Mutter gehorchen,
Marie," sagte er, ?aber nicht gleich,
nicht in diesem Augenblick, denn einem
eben so heilige Zwecke seien meine näch-
sten Stunde geweiht, der Erfüllung
meines SchwnreS, Verweile hier Ma-
rie, bis der Tag sich neigt, nnd dann
bringe der Mutter nicht nr ihren Sohn
zurück, sondern gib ihr ich die Ehre
ihres Manne wieder durch die Rache
an jenen Elende, die uns unsäglich
Leid einst gethan."

Der Eintritt Isidors unterbrach ihn,
daS Antlitz desselben strahlte vor Ent-
zücken.

?Ich gratnlire, Herr Compagnon!"
rief er Walter, ihm die Hand entgegen-

streckend, zn, ?Alles ist gelungen, der
Alte hat einwilligen müssen, Rebekka
Aaron wird Frau Beitel."

?Aber nun z Ihnen," fuhr er fort,
?die Dämmerung bricht an; es ist die

höchste Zeit, daß wir uns verständigen,"

XIV.
Die !hnrihrcn der Residenz ver-

kündeten eben die achte Stunde, als ei
Mann, dem Anschein ach dem bcgütcr-
tc Bancrnstandc angehörend, in S Bu-

reau des HanscS Aaron n, Co, trat.
Er ivar von großer grobknochigcr

Gestalt, mit stark gcröthetcm Antlitz
und granblondcm, struppigem Haar
nd Bart, ein Auge war von einer
schwarzen Binde verdeckt.

Zögernd blieb er cinigc Augenblicke
am Eingänge stehen nnd warf eine

forschenden Blick ring umher, dann
aber, als Keiner im Gewühl der Ab-
nd Zugehenden des Laiidmannes zu
achten schien, schritt er vorwärts nnd
übergab dem znnächststchcndem Com-
mis ein Papier,

Daß seine Hand dabei zitterte, be-
merkte er wohl selber kaum.

Der junge Kalkfinann warf einen

zweiten Blick auf den Ueberbringcr.
?Das Papier ist vollkommen richtig,"

sagte er dann, ?wollen Sie mir gefäl-
ligst eine Quittung über den Empfang
iinterschrcibcn und mir zur Kasse folge,
lvo Ihne der Betrag sogleich ausge-
zahlt werde soll."

Er schrieb cinigc Zeile ans ein wei

Bcs Blatt, das der Fremde mit dem
Namen Stephan Heller nnterzeichncte;
ein Lächeln der SiegcSgewißhcit über-
zog sein breites häßliches Gesicht Si-
cherer als er gekommen, folgte er dem

Commis i ein Hintcrzjmmer; Alles
ivar ach Wunsch gegange, denn er
wlißte, daß die Kasse nichts weiter als
eine Maschine war und ihm nur ein

Hinderniß zur Erreichung seiner Ab-
sicht in den vorderen Räumen bereitet
werde konnte,

?Hier Herrin, mein Herr"?Hinter
ihm schloß sich die Thür, ihm war's als
hörte er den Schlüssel drehen, bestürzt
blickte er sich um, aber mit einem un-
willkürlichen Ausruf des Entsetzens
taumelte er zurück.

Waltet Hcllbcrg war's der vor ihm
stand nnd drohend und unheilverkün-
dend seine Blicke ans ihn gerichtet hielt.

?Christoph Wcrndcl," sagte der junge
Mann mit tiefernster Stimme, die
Stunde der Vergeltung ist da. Nimm
ab die Maske, Fälscher und Betrüger,
Du bist entlarvt!"

Todtciiblässe überzog Werndel's An-
tlitz, ilntcr der aufgelegten Schminke, er
waiidtc sich, als ob er fliehen wollte!

seine Hand faßte de Drücker der Thür
sie war verschlossen.

?Christian Wcrndcl," fuhr der junge
Mann mit erhobener Stimme fort, ?in
meiner Hand liegt Dein Geschick ; de
D einst in Hohn und Mermuth von
Deiner Schwelle wiesest, er siebt heute
vor Dir als ein Unerbittlicher, der mit

demselben Maße mißt, mit dcmDueinst
ihm gemessen. Dein Vermöge ist ver-
geudet, Dein Name entehrt durch Be-
trug nnd gemeine Fälschung; hier im

Nebenzimmer befinden sich zwei Beamte
des Gerichts, m Dich dahin zu führe,
wo durch Dich mein unglücklicher Vater
endete, in s Criminal."

Der Alte sank z Walters Füße nie-
der. ?Gnade!" flehte er ?ich bin

nicht schuldig; der Major, den Gott
bcrdammen möge, Major non Haider
war cS, der mich verleitete, nachdem ich
durch ihn Hab nnd Gut verloren; ihn
allein trifftdie Schuld"

?Nicht jener Mann, Dein eigner
Bauernstolz und Hochmuth ist's, der

Dich ins Verderben stürzte!'! unter-

brach ihn der junge Man,

?Gnade, Walter Hellberg," wieder-
holte der Haselbancr, ?anch Dein Vater
ließ sich einst zu einem Verbreche hinrei-
ße "

Ein Schrei des Zornes entfuhr dem
Munde des junges Mannes i er stürzte
ans Wcrndct zu, seine Augen funkelten,
.Elender, nr diese Lüge fehlt Dir noch !

Ein Heiliger war mein Vater gegen

Dich, verblendet, mißleitet durch Deine
Bosheit. Hier ist ein Brief, den er
vock Gefängniß ans an Dich richtete,
hier der Schein, mit dem Du ihn an
Dich fesseltest, wie der Tyrann seine
Sklaven a eiserne Kcite, und hier die
Zeugen Deiner Schande."

Er öffnete die Thür des Nebenzim-
mers. Isidor und der Major von Hal-
den, erschienen auf der Schwelle.

?Elender, Verfluchter!" schrie Wcrn-
del, sich auf seinen ehemaligen Cmnpan
stürzend, mögen sie mich umbringen,
aber erst mnß ich Dich zur Hölle sen-
den I"

Miteiserner Hand hielten ihn Wal-
ter nnd Isidor zurück.

?Vergeht nicht, daß anch ich zeugen
kann," flüsterte ihm Isidor ins Ohr/
?An jenem Abend, da Peter Hellberg
bei Euch einbrach, war ich unter Euerm
Fenster, che ein Anderer dort himkam;
ich hörte, was der Unglückliche Euch zu-
rannte und weiß, daß Ihr sein Verder-
be? wäret."

Groß sticrlc ihn der Hasclbaiicr an.
die Stirn schwölle an wie Stränge,
dann aber kam eine vollständige Reak-
tion über ihn,?der wilde Troß war ge-

brochen und desto schrankenloser gab sich

die Verzweiflung kund.
'

Anch dieser
machte Walters gebieterischer Wink ein
Ende,

Hört mich an, Christoph Werndel,"
sagte er, ?nicht um Euretwillen, um
Anna, Eurer Tochter willen, die ich einst
geliebt, will ich Erbarmen üben gegen
einen Mann, dessen Dasein Verbrechen
ist. Was Ihr an Hab und Gut vcrlo-
rc, kann ich Euch nicht ersetzen, aber
retten kann ich Euch vor dem Znchthanse,
wen Ihr Euch in meinen Willen fügt,
den ich Euch verkünde,"

?Alles will ich thun," wimmerte der
Alle, ?nur stürzt mich nicht in s Ver-
derbe !"

?So nnterzeichnct dieses Papier,"
fuhr Walter fort, Wcrndcl ein beschrie-
benes Blatt darreichend, es ist der An-
fang Euerer Prüfung,"

Blindlings ergriff der Haselbancr eine
Feder nd nterzeichnetc; dicke Schweiß-
tropfen ranne von seiner Stirn hernie-
der, ?Was enthält dieses Blatt?"
fragte er zitternd.

?Ein volles Bekenntniß des Betru-
ges," erwiderte der junge Mann ?und
anßerdcm die MitthZlnng, daß es ein

schwerer Irrthum Encrcrscits gewesen,
der in Peter Hellberg, meinem Batcr,
de Räuber Enrcs Eigrnthnnis erblick-
te. Letzteres soll durch Anschlag der
Genicinde unseres Heimalhsdorfes be-
kannt gemacht werden,"

Der Haselbancr stöhnte laut ans,
?Ich mnß mich fügen-ist das Alles?"
fragte er,

?Noch eines bleibt Euch zn thu. In
der Nähe der Residenz lebt jene Frau,
deren Namen Ihr geschändet, deren Da-
sein Ihr zn einem Leben des GramS ge-
macht, meine Mutter, Zn ihr sollt Ihr
mich begleiten, an ihrem Schmerzensla-
gcr Eure Schuld bekenne nnd die Dnl'
derin um Verzeihung bitten."

?Das will ich nicht, da kann ich
nicht!" schrie der Haselbancr ans, ??lie-
ber ins Criminal!"

Walter gab Isidor eine Wink,
?Rufen Sic gefälligst die Polizisten her-
ein,"

?Ich ergebe mich," knirschte der Ha-
selbancr; , ?ich will Euere Mutter um
Verzeihung bitten."

?So schreite wir zum Letzten," nahm
Isidor daS Wort; ?in meiner Hand be-

findet sich ein von Ihrer Hand unter-

zeichneter Wechsel, Herr Wcrndcl; sind
Sie gewillt, diese Unterschrift cinzulö
sc, wenn der Schuldner das gemachte
Darlehen nicht zahlen sollte?"

Mit diesen Worten hielt er dem wie

vernichtet Dastehenden den von seinem
Schwiegersohn ausgestellten Wechsel vor
die Augen,

Einen einzige Blick warf der Hasel-
bancr ans das Parier, dann färbte sich
sein lcichcnblasses Gesicht purpurn, nnd
froh, ciiicn Ablcitcr gefunden zu haben,

schrie er: ?Das ist Schurkerei, ver-
dammter Betrug! Das ist meine Un-

terschrift nicht, der Wechsel ist gefälscht!"
Hell auf blitzten Walters Auge,
?So mögt Ihr das dem Fälscher sel-

ber sagen!" redete er mit lauter Stim-
me,, ?Baron von Markenbach nennt er
sich, der Mann Eurer Tochter "

Wir vom Schlage getroffen taumelte
der Bauer zurück. ?Gott straft mich,"
murmelte er.

So bcjammcrswcrth war der Anblick. j
den Christoph Wcrndcl darbot, daß selbst
Walters Herz zu Mitleid erweicht ward.
Er trat dickt an de alten Mann heran,
nnd die Hand auf seine Schultern le-
gend, sagte er mit sanftrr Stimme:
?Faßt Euch, Wenidcl, milde und verge-
bend ivar meines Baters Seele, ich will
nicht härter sein, als er; geleitet mich in
Euere Wohnung, der Unterredung mit
Eurem Schwiegersöhne beizuwohnen;
auch Sie meine Herren," wandte er sich
an die beiden Anwesende, ?werdenmir
zur Seite bleibe. Unterstützen Sie
de Mann, der Wage wartet unserer
vor der Hausthür,"

Er. ahm seinen Hnt und wandte sich
zum Gehe, Hinter ihm folgte der H>a-
sclbaiier, der, fast nnfähig, sich aufrecht
zu erhalten, von dem Major und Isidor
geführt wurde. '

Hin durch die Straße der Residenz
rollte der verschlossene Wagen. Di
Menschen drängten sich, die Eguipagcn
rasselte und Keiner ahnte, wie viel
Schmerz und Leidenschaft in diesem
Raum eingeschlossen waren.

Nur Eines Antlitzes strahlte in freirdi-
gcm Glänze: Isidor hatte das Z.'kl
seiner Wünsche erreicht; aus dem einst,'
gen jüdischen Hansirer, der mit dem Pack
ans dem Rücken die Dörfer durchstreift
hatte, war der Chef einer reichen Firma,
der Bräutigam einer gefeierten Schön-
heit geworden.

Der Wagen hielt vor dem Portal des

freihcrrlichen Hauses, ein Diener in der

reichen Livree der Markenbach öffcncte
devot den Schlag,

So sichtbar hafteten och am alten

Werndcl die Spuren der eben erlittenen
Scelcncindrückc, daß Walter selber ihm
Fassung anempfehlen muhte. Er war
es, der für ihn da Wart nshm, sobald
sie sich in der reich ausgestatteten Vor-
halle des Gebäudes befanden.

?Führen Sic uns sogleich zu dem
Herrn Baron, in dringender, unauf-
schiebbarer Angelegenheit hal en wir mit

ihm zu reden."
Der Diener warf einen neugierigen

Blick auf die Gruppe. ?Der Herr Pa-

E. O. Günther sc Co..
Reading, Pa.,

Maiiufakturer und Patent-Inhaber von
Dampf-

Ivaschmaschinen,
benachrichtigen das Publikum, daß sie Staats -,

Counip- nd Townjchip-Patkntrcchle rücksicht-
lich ihrer Erfindung verkaufe, und offeriern
hiermit zum Verkaufe das Countv-Rcchi des
Count Dauphin, Pa,, oder Theile und
TownschipS desselben, wodurch der Käufer das

Recht erwirb für 17 Jahre lang, diese Maschi-
ne ausschließlich in seinem gekauften Territo-
rium zu vcrferligen und zu erkaufen. Jede
weiter gewünschte Auskunft, sowie die VerkaufS-
bedingunaen u, s, w. werden jedem AppUkante
in dieser Druckerei milgeNxi werden.

Diese Dampf-Wasch-Äaschine übertrifft jede
andere bis jcpt erfundene Wasch-Maschme in
jeder Beziehung, da sie die Arbeit des WaschenS
ohne Beihülfe, ud lediglich durch Dampfkraft
verrichtet, welche diese Maschine entwickelt, und
hat die Bewunderung nd vollste Billigung ei-
es Jeden erhalten, welcher deren Arbeit gese-
hen hat.

Die Preise sind so nirdrig, daß diejenige der
1 Sorte mit dem größte Wasch-Boiler erse-

hene Maschine nur!k7,i>t>uud die kleinste 85,50
kostet.

E, O, Günther k Co,,
Reading, Pa,, März Ik, 1870,

u g:
Zohn Fröhlich

ha sein

Merchaut-Tailoriug-
Etablissement

von Nro, 809 Nord Dritte Straße

No, Lt)lEcke der Dritten ä: Förster Str.,

Ie " .

Tücher nnd Casfimere
Herren öurmschtttg Hoogs

Da ich während de lehtcn Jahre eines der
schönsten Geschäften dieser Stadt gegründet ha-
de, so wird i^Zukunft

John Fr ö hl i ch,
Harrisburg, März 2, 1870?if.!

National Hans,
1404 Süd Penn Sgnare,

(Süd Seite,l

Philadelphia, Pa.
Friedrich Schmidt, Eigenthümer,

Die delikateste Speisen und voriiiglichsten
Getränke stets auf Hand. Vso"wäste werde
aus'S freundlichste
. Philadelphia, Pa? lcöruar 13,876,

Jetzt ist die Zeit.

Das Frühjahr ist da!
Neue

Arühlinns-D Sommer-

Frühlings Sc Sommer Waaren
aufmerksam, bestehend in
feinen Tücher, feinen DoSkins und

Cassimerc,
die neuesten Fabrikate von Morstet, fancy
Hofen- und Weften-Mnsteru
von den beliebtesten Farben; nebst e'ner glän-
zenden Auswahl von

.furmshing Hoods
für Herren und Knaben.

Ferdinand Engel,
No. IIV9 Nord Dritten Straße, 4te Thüre

oberhalb der Herr Straße,
Harrisburg, April ikt. 1870?2Mt.

General Ballier's

Fairmoant Avenue Hotel,
Ecke der4. KFairmoutAve.,

Philadelphia, Pa.

lobn F. Ballier.
Philadelphia, Okt. 28. IB7S.

Louis Mchcl's
Hotel,

No. 210 Bainbridge Straße,
Mladesohia, Po.

MA-R,sende finden das.lbst die beste ?c-
-quemltchke. Juli 3. '7t?ll.

i-fle eiTV.
Soeben erschienen:

Philadelphia

Umgebung,
ei vollständiger Führer durch die Stadt und
deren Umgegend, einschließlich des

Fairmount-Park
in deutscher Sprache, mit nahezu ISO Illustra-
tionen. <n Royal Octav und Papicrumschlag, zu
75 Cents.

?Drulsche. die ihren auswärtigen Angehöri-
gen ein getreues Bild von Philadelphia und sei-
ner Bedeutung geben wollen, lönnen diesen
Zweck gar nicht besser erreichen, als indem sie
ihnen dieses Buch schicken."

?Demokrat," Philadelphia.
?DaS Werk ist geschmackvoll uud passend il-

lustrlrt und eignet sich besonders für die Huu-

Jubelfeier besuchen werden."
?Tribune," Chicago.

Zu verkaufen bei allen Buch- und ZcitungS-
händlern, auch wird dasselbe per Post zugeschickt
bet Einsendung de Preises, von

I B, Lippincott S- Co., Verleger,
715 und 717 Market Str.,

Mär, 30, '7o?2Mt.s Philadelphia, Pa.

Job-Arbeiten
deutsch und englisch, werden in dieser
Druckerei besorgt.

Nro. s.

ron ist zn Hanse; wenn die Herren mir
folgen wollen, will ich Sie melden,"

?Verhindern Sic es," rannte der jun-
ge Mann Werndel z.

Dieser nahm sich zusammen.
?Nicht nöthig, Paul, diese Herren wer-

den erwartet. Wo ist meine Tochter?"
?Die gnädige Frau ist seit diesem

Morgen ansgcrittcn," entgegnete der
Diener ?Bor einer Stunde sandte sie
durch Charles, den Reitknecht, der sie
begleitete, die Votschaft, daß sie nicht
vor Abend heimkehren werde,"

Erleichtert athmete Walter auf; es
wäre ihm, obgleich er sich seine Rolle
vorgezcichnet hatte, ein peinliches Ge-
fühl gewesen, der einst Geliebten zn be-
gegne ; erst wenn Alles vorüber, woll-

te er sie wiedersehen.
Der Hasclbnner öffnete den Eingang

eines Vorzimmers??dort ist das Zim-
mer mcincs Schwiegersohnes," sagte er
leise.

Ein stummer Wink Walter's hielt die
Schritte seiner Begleiter zurück, Dan
schritt rr geräuschlos vorwärts und öff-
nete die Thür, die ihn zn Arthur von
Markenbach führte,

(Schluß folgt.)

Da Scharlachfieier.
Der Scharlach oder das Scharlachsie-

der gehört zu sehr gefürchtctcn fieberhaf-
ten Hautansschlägc, welche schon so
viele Kinder und Erwachsene dahinge-
rafft haben, Sie verbreiten sich mit gro-
ßer Schnelligkeit über viele Individuen,
d. h, sie sind epidemisch, Sie werden
bei ihrem periodischen Austreten in der-
selben Gegend zu Kinderkrankheiten, d,
h, wenn keine Erwachsene mehr vorhan-
den sind, die vo ihnen befallen werden
könnte Gegen die Blattern oder Pok-
ken hat Jcnner's Erfindung der Im-
pfung ei sicheres Mittel gebracht; ge-
gen de Scharlach kennt man kein sol-ches Mittel, Allem Anscheine ach war
der Scharlach (Scarlatina) den Alten
nicht bekannt, da ihrer in den Schriften
der griechischen und römischen Heilknnst-
lcr keine Erwähnung geschieht. Die
erste Scharlachepideiwe scheint im Jah-
re 1627 in Breslau aufgetreten zu sein
und die damaligen Aerzte nennen sie
eine neue Krankheit. Von jener Zeit
an verbreitete sich der Scharlach über die
Erde und kehrte von Zeit zu Zeit wie-
der. CS ist eine stark ansteckende Ans-
schlags-Krankhcit, die anch in dem ver-
flossenen Winter wieder viele Kinder
hinweagerafft hat. De Ansteckungs-
stoff (Contagium) hat man bis setztet
entdecken können. Ein Radicalmittel
gegen diese Krankheit, wie bei den Blat-
tern, giebt es nicht, und obwohl man
eine Menge Volks- und Hausmittel da-
gegen vorgeschlagen hat. so haben sich
dieselben jedoch als gänzlich ivcrthlos er-
wiese. Einige Vcrhaltniias-Maßre-
geln gegen diese Krankheit dürften un-
sern Lesern nicht unwillkommen sein.

Sobald ei Erwachsener oder ein
Kind die bekannte Symptome der Krank-
heit zeigt, bringe man den Kranken in'
Äctt nnd bedecke ihn mäßig warm.
Das Zimmer muß eine Temperatur ha-ben, die dem Kranken angenehm ist.
Ucbcrhcizte Zimmer und zu warme stci-
gern das Fieber und schaden somit dem
Kranken. Kalter Luftzug und Zugluft
sind auf da sorgfältigste zu vermeiden.
Die nothwendige Ventilation deS KranZ
kcnzimmcrs darf nicht durch das Oeff-
neu von Fenstern nd Thüren bewerk-
stelligt werde, sondern durch ein ansto-
ßendes Zimmer, das dieselbe Tempera-
tur hat, wobei der Kranke sorgfältig zu-
zudecken nnd einzuhüllen ist.

Man gebe dem Kranken nur leichte
und reizlose Speisen und Getränke, wie
Haferschleim, Milch- nnd Mehlsupve,
Wasser mit oder ohne Fruchtsäfte, Le-
nionadc, Brodwasser n, dgl. Anch bei
dem geringsten Krankheitsanfalle risse
man den Arzt zur Hülfe; die Hauptbe-
Handlung bleibt selbstverständlich ihm
überlassen und warte man mit Einrei-
bungen, bis er nngiebt, auf welche Wei-
se sie vorgenommen werde sollen. Im
Zimmer Halle man stet Desinfektion-
mtflel; am Besten ist Karbolsäure un-
ter Sägspähne gemischt. Während der'
Abschuppungspcriode mnß man beson-
ders vorsichtig sein nnd alles Schädliche
vom Kranken fern halten. Nicht selten
werden innere edle Organe, wie das
Gehirn und das Herz, von dieser Krank-
heit angegriffen und da hat sie häufig
lebenslängliche Schwächen und Kraizk-
heilen dieser Organe zur Folge.

Befolgt diese Winke; sie sind der Er-
fahrung der besten Aerzte entnommen
und ihre Befolgung ist wesentlich beim
Verlaufe der Krankheit, Laßt den
Kranken anch nicht zu früh aufstehen
und an die Luft gehen und befolgt auch

h icri strenge die Verordnung des wohl-
m einenden nnd vernünftigen Arztes,

Sie Beamte von Elario Connty
Hai.! ihr eigenes Heizmaterial und Licht
zu bezahlen,

Bet dem jetzigen Wetter kaitn man
sich sehr leicht eine Erkältung zuziehen.
Man sei tu Axt und Weise der Be-
kleidung Vorsicht.'!! -

Das Gehirn .des Menschen ist der
28ste Theil seines Körpers; der des
Pferdes jedoch nur der </)ostc,

Gärtner und Farmer jubeliren
ül'er das schlüßlich eingetroffene hübsche
FrühlingSwettcr.

-Die neueste ansteckende Krankheit
der amierikanischen Damen heißt: /,Ve-
lirium ll'rimimiigü,"

Frühzeitige Kartoffeln werden jetzt
gepflanzt, und die Käfer bereiten sich da-
für vor; da sie während dem Winter
unter Grund waren, haben sie wahr-
scheinlich ungeheuren Hunger.

Clemens Marot gab seinem ver-

abschiedeten Bedienten folgendes Zeug-

niß mit:
?Er ist ei Vielfraß, ein Trunkenbold,

ein unverschämter Lügner, ein Betrü-
ger, ein Räuber, ein Flucher, ein Got-
teslästerer, ein Schutt, der auf hundert
Schritte den Braten riecht: ist übrigen
aber der beste Kerl in der Welt." ?-


