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Neue Anzeigen. Folgende cne
Anzeigen erscheinen in der heutige
?Staats Zcitnilg " anf welche wir niisc-
re Leser ansmecks, machen:

Zn verkaufen?G. B. uS. V
Eine Ordonanz?Stadtrat!,
Nene Lokal Anzeigen :e, ?c.

Zu verkaufen.
und Spae-Beeeins ' litt Begriff steht, die Ge-
schäften de Verein ad,usch testen nnd zu Ende
zn biiagen, bat tirftld: beschlossen den B<ile
(Clsenlchrant de Vereins an d Meistbieten-
den zu erlaufen. Man wende sich an da
lirekloriiini.?la Bale ist so gut wie neu.

Im Auftrag,
Cour, Müller, Sekretär.

März t.>. 877.-lf.

Letzte Samstag Morgen herrichte
eine bittere Kälte in nsrer Stadt

Wie es heißt, sollen wieder Soldaten
ach den EaZerncn i Carlisle verlegt
werde

Nahe Baldwi wurden vorige
Montag wFrachlkarrcn durch das Bre-
che einer Achse zertrümmert.

Die sog. klititi Fliege haben ihre Er.
schcinnng hier gemacht. Ein Zeichen
de herannahenden Frühjahrs.

Zu Neading verhaftet die Polize
Knaben, die an den Schulhänserii her-
nmlniigki. Könnte auch hier nichts
schade.

Wer ei gutes Kalo (E'jscnschrank)
will, de verweisen wir ans die Anzeige
des ?Germania Ban- und Sparver-
eins" in heutiger Nnmmer.

Das Schieße von nenn Eichhörnchen
außer der Jahreszeit, kostete Samuel I.
Grimes von WaylicSbnrg letzthin 846.-
50?Theures Schießen.

Der berühmte amerikanische Dichter
Longfcltow schloß am letzten Dienstag
sei 70. Lcbensj .hr ab nd entwickelt
noch immer cine große Thätigkeit.

Richter Sterrett von Pillsbnrg hat
die Anstellung als Richter der Snprcmc
Court (an Stelle des verstorbenen Rich-
ters Williams) angenommen.

Am l2lcn März waren cS 77 Jah-
ren, seitdem Armstrong, Bcaver, But-
ler, Metccr, Erie, Eramford, Venango
nnd Marren Eoiinlies sormirt wurden.

Murr-Vich, der cirischc Temperenz-
ler, hat sein Lager von Pittsbnrg ach
Altoona verlegt, und dort bedeutende
Aufregung unter den ?Ochsen" erregt,
die sich schanrcnweisc an ihn anschließe.

Am kommenden 26. März begeht
allen insikalischcn Kreise

Denischlaiid's dc fünfzigsten Todestag
Beethoven's. Anch bei nns wird eS
sicher an entPrechcnder Feier des Tages
nicht kehle.

?Zndtpludcner Island," gegen-
über Harrisbnrg, früher der Lieblings-
ort vieler Bürger nnscr Stadt, wird
jetzt von den Herren Early k Kiiizer ge-
eignet, welche cS wieder zu einem Lust-
plotz hcnichten lassen wollen.

Hr. Schuddemage von hier, hat das
Biglcr Eigenthum an der Front Stra-
ße gckankt, nd beabsichtigt dort cine

Hobelmühlc zu errichten. ?Hr. S. ist
einer unser nternehmenstc nnd gcach-
testc Deutschen.

Tintenpulvrr. schöne?, schwarzes,
znm unmittelbaren Gebrauch geeignet,
bereitet man sich, wenn drei Pfund
Ateppo Galläpfel, 1 Pfund Bitriol, j

Pfund Gummi arabicum, ) Pfund
weißer, pnlverisirter Zucker mit cinan-
der vermischt wird, nd man dann zwei
Unzen dieser Mischung mit 1 Pint
Wasser kocht.

Uedersahren nd grtödtet. Ro.
Bert A. Mnrray, Eondnktor cine Lo-
kalzngs der Pennsylvania Eisenbahn,
wurde am Freitag Abend nahe Wil-
liamsport, Lycomiug Eonnty, überfah-
re, und schrecklich verstümmelt, was sei-
nen Tod kurze Zeit nachher verursachte.
Der Verunglückte wohnte an der Nord
Straße in dieser Stadt.

Gotttlrb Heilmon fiel am Samstag
Abend nahe Schrcwsbury, Aork Eonn-
ty von einem Frachtzng der Northern
Eentralbah, wobei ihm leide Beine
schrecklich verstümmelt, ivie auch der

Kopf schwer beschädigt wurden. Die
Beine ivnrdcn später amputirt, worauf
er bald nachher starb. Er hatte einen
kleinen Hund bei sich nd wollte heim-
lich einen ?Ritt" nehmen. Er hinterlaßt

kine Fr.rn nd ein Kind.

Hu verrrntrn. An allen Ecken
und Enden sieht man vie beiden Wört-
lein 'l'a ler (zu verreisten) an
Wohnungen zu lese. Diese ist
nicht nur in Harrisburg, sondern über-
all der Fall. In Pittsburg sahen wir

vorletzte Woche eine Masse solcher An-
kündigungen. Würden die Eigenthü-
mer dieser Wohnungen mehr liberal, und
nicht so ?knizisch" sein, so könnte sie
leicht ihre Wohnhäuser verreisten.

Interessante.- Unser geschätzter al-

tcrFreund nd College, Hr.L.A. Wol-
le n w e b er, einer der älteste nd sei-
ner Zeit thäligste Zeitungsherausgeber
und Schriftsetzer diese Landes, läßt ge-
genwärtig seine Erlebnisse in diesem Lau-
de in einem Philadelphia Sonntagsblat-
te j.Dic Nene Welt'' erscheinen. Der
j.Alte vom Berge" hat als ein Veteran
der'deutschen Presse von PenNsylvauien
dIA geselst und gehört, Und da e ihm
sticht an Bcobachtiingsgabe fehlf, weiß
fr mancherlei Interessantes zu erzähle,
fpas er in recht angenehmer Playdfr-

weife thut. Möge es ihm gestattet sein,
och lange Jahre zu lebe, und unS
noch recht viele seier Erlebnisse, die

so mannigfaltig und wechselvoll waren,
mittheilen.

Blos 5 Ecnts??ln Pittsbnrg wer-
den pholographischc Abbildungen des

- Rclnrniitg.Board Hayes zn bloS iünf
öeiils vcrkanfl! Spottbillig. Am
Ende nehmen' die Leute nicht mehr
geschenkt.

Umgesattelt.?Deei hiesige Prediger
Namens E. W. W. Eoover. I. Coopcr
nnd I. Jones habe sich von der Ge-
meinschaft der sog. ?Kirche Gottes" los-
gesagt. nnd sich an die ?Kirche der Jün-
ger Christi" angeschlossen. ?Es ist
eben alles Geschmacksacht; Jeder will
in den Himmel, weiß aber nicht wie;
nnd am Ende?kämmt Keiner hinein !

Tod. Der Ehrl. N. C. Breßlcr.
früher Prcniger der zweite reformirtcn
Kirche nn der Rei"y Straße allhicr,
starb letzten Mittwoch in Halifax, diesem
Eonnty. Hr. B. war ein guter Predi-
ger, nd allgemein geachtet.

Hr. Zimmermann vonWiUiamstow,
diesem Eonnty. einer der ersten Ansied-
ler jener Gegend, starb ebenfalls kürzlich
in seinem 77strn Lebensjahre.

Städtisches.? Ans dem Bericht deS
Hrn. Stadt - Schatzmeister Schcesly,
welcher dem Stadtrath bei dessen Sitz-
ung am Samstag vorgelegt wurde, er-
hellt, daß während dem Monat Fcbrn-
ar 83,799.69 in die Stadtkasse cinbe-
zahlt, nnd 82,180.00 ausbezahlt wur-
den.?Die ?Mt. Pleasant Fencr- Com-
pagnie Nro. 8. letzthin organisirt, wur-
de als solche onerkannt, und dem Har-
risbnrg Feuer-Departement eingereiht.

Ein unfreiwilliger Hähcsiiiann.?
Wie Ivieaus dem Fort Waync ?Demo-
krat" ersehe, ist uiiser guter alter
Freund, Hr. Mathias St rodet,
der wegen seinen drolligen mitunter
aber auch kcrngroben Witzen eine Welt-
bcrühmtheit erlangt hat. zn einem ?un-
freiwilligen Hayesmann" geworden,
nnd offerirt jetzt Schweizer- u. Limbiir-
gcr Käse, marinirte Häringe, warme
Würste n. s. lv.zn Spottpreise, jnst um

ie Leute z Plicscn.

Seid fruchtbar. ?Seid irnchlbar
nnd mehret euch," Heißt'S im gntcnßuch.
Und um dieser Aufforderung auch gc-
treulich nachzukommen, schenkte die wür-
dige Gattin unsres alten Freundes. Hr.
Wm. M. Schömberg von hier,
ihrem Hrn. Gemahl dieser Tage eine
junge Tochter, das erste Kind seit 7
Jahre ! Darob ist Hr.Schömberg der-
maßen entzückt, daß er jetzt seinen Hut
auf einem Ohr trägt, nd stolz wie
ei Baron ist. ? Mutter und Kind be-
finde sich wohl?Wir gratnlire.

?werkly Philadelphia Times" ist
der Titel eines soeben erschienenen nd
von Eol. McElure, einer der tüchtig-
sten Journalistc, rcdigirtes englisches
Blatt erschiene. Die ?Times" ist eine
sehr gut ansgcstatlctc und hübsch gc-
druckte Zeitung, die wir Jedermann
empfehlen können. In politischer Be-
ziehung nimint sie einen mehr nnabhän-
gigcli Standpunkt ein, und ?hämmert"
ans beide Parteien los, wenn sie es
verdienen. Wir heiße die Times will-
kommen.

Eine 14-jahrige Wittwe ?ln Al
ion, 111., erschien kürzlich ein Paar vor
dem Eonliiy Clerk, um sich eine Hei-

rathscrlauliniß zn holen. Der Bräuli-
gam gab sein Alter ans 34 Jahre, die
Braut aber das ihrige ans 14 Jahre an,
worauf der Beamic sich weigerte, die
Erlaubniß zn ertheilen ohne Einwillig-
ung der Eltern. Auf das hin irat ei
Man hervor, gab sich als der Vater
der Vierzehnjährige zn erkennen und
erklärte dem erstaunten Eonnty-Clerk,
daß seine Tochter bcreitsverhcirathet gc-
Wesen sei, ihre Mann aber schon bc-
graben habe, und er erlaube ihr gern,
zur zweiten Ehe z schreiten. Damit
war das Hinderniß weggeräumt.

Persönliche.? Letzten Mittwoch c
hielten wirBesuchen von zwei Freunden,
die wir nicht erwarteten. Zuerst kam
nämlich Hr. Gottfried Beerwei-
ler vonßcnovo, ClintonEoniith, nicht
nur einer der ältesten, sondern auch ei-
ner der pünktlichsten und ehrenhafteste
unsrer Leser. Hr. B. ivar soeben von
Jersey City zurückgekehrt, wohin er ei-
nen todten Logenbruder der Odd-Fel-
lows, welcher inRenovo gestorben war,
gebracht hatte; und da konnte er es nicht
übcr's Herz bringen an Harrisbnrg vor-
beizufahren, ohne die Stadt und seinen
alten Freund Nipper zu besuche. Das
war schön, nd erstatten wir ihm des.
halb anch unsern wärmsten Dank.

Zunächst beehrte uns anch Hr. Pastor
Lccmann vonMcKcesport.Allegheiiy
Eonnty mit einem Besuch. Er hatte
zwar schon viele vom Rippcr gehört,
aber das mnntcre Mäniilr-noch nie zu-
vor gekannt; deßhalb der Besuch. Wir
machten einen ?Kniz", nnd siehe, schnur-
stracks ließ er sich in s ?Corps" ein-
mustern, wobei er uns anch zugleich die

?christlichen Linsen" überreichte. Allen
Respekt vor Hrn. Leeman. Er hat ein
gntcS Schweizcrherz, und scheint ein sehr
biederer und gebildeter Mann zn sein,
mit dem sich ein Stündchen ganz ge-

müthlich zubringe läßt. Hr. Pastor
Lecmann war hier, um sich bei der Bc-
gnadigungS Behörde für einen gewisse
Lenker z verwenden, welcher wegen
Ermordung seine Partners von der
Allcgheny Eonnty Court des Mordes
im ersten Grade schuldig gefunden wur-
de, und gehängt werde soll. OK ihm
jedoch sein lobenSwerthcs Streben gelin-
gen wird, ist sehr zweifelhaft, da Lenker
ein Deutscher (Schweizer) ist, und man
mit diese i diesem Sande gerne kurzen
Prozeß macht.

AUch Hr. Agent si i ßm a iin voy
Carlisle stattete nn eine knzzer Pesuch
ab. Leider veryahnttn iyis. daß seine
liehe Tatst,, lyiederuyi krank sei. Das
ist betrübend, denn nicht stimmt uns
mehr zur Trauer, als Krankheiten i
Familie. Möge sie bald wieder gene-
st"-

Nahe Frcedom, Braver Eonnty, hat
Man Oel entdeckt.

'

Dir Parbünirunzi-Vthärdt Hot dos
Todcsuzthcil Lknkcr'S von Allcgheny
Eonnty in Irbcnslänglichcr Znchthnns-
strafe nmgclvanbrlt.

Die Folgen.? ln Springfield, Ohio
wollten die Radikalen letzte Woche 185
Kanonenschüsse zn Ehren von Hoyes
Erwählung (?) 183 Kanonenschüsse ab-
feuern, wobei einem gewisser lameS M.
Miller der rechte Arm zerschmettert,
nd einem andern Mann Namens Eli-

seitz der Daumen verletzt wurde. Das
sind die Folgen einer betrügerische
Wahl.

Kunst und Mufit ist der Titel eines
neuen Eatalogs über einen Theil des
Büchcrlagers vonE. Steige r. 22 >k
24 Frankfort St., New Jork.

Dieser Catalog füllt als No. 22 cine
Lücke in der Reihe der 30 verschiedenen
Catalogcn ans, welche Steigcrscho her-
ausgegeben hat. Wen wir bemerke,
daß i dem 52 Seiten starken Hcstche
Kunstgeschichte, Bildende Künste, Knnst-

! gcwerbc, Zeichnen, Prachtwerkc mit Il-
lustrationen, Schreiben und Stenogra-
phie, Theorie nnd Geschichte der Musik,
Liederbücher nnd Musikalien, Tanzkunst
und Spiele, nnd die in vorgenannte

Fächer gehörigen Zeitschriften verzeich-
net sind, welche?und das ist die Haupt-
sache?Steiger größtentheilS auf Lager
hat nnd sofort liefern kann, so crgiebt sich,
daß der Catalog für Künstler nnd
Knnstfrciliidc, Mnsikcr, Vereine u. s. lv.
sehr interessant ist. Einzelne Exempla-
re werden anf Wunsch gratis Post ver-
sandt

Ein sondert Fall. Eine gc-
wisse Miß lennic Grissingcr von hier,
war während den letzten drei Jahren
fast inimcr an ihr Bett gefesselt, indem
sie an einem Leiden im Rnckgrad litt.
Aerzte hatten alles versucht, um ihr zu
helfe, aber umsonst. Roch vor mehre-
reu Tagen wollte man mit einem glü-
henden Eisen einen Versuch mit ihr ma-
che, was sie aber verweigerte indem sie
erklärte, tnß sie ihre Lage einer überna-
türlichen Wirkung anvertraut habe, und
ihr anch im Innern gesagt worden sei,
sie wird am nächsten Tage von ihrem
Lager aufstehe. Während sie so
sprach, erhob sie sich, nd setzte sich auf
einen Stuhl. Am nächsten Tag war
sie wirklich im Stande, durch die Stube
zu laufen, nnd es hat sich ihr Znstand
seitdem derart gebessert, daß sie jetzt im
Stande ist, die Kirche zn besuchen ! Ih-
re Lungen sind sogar gänzlich hergestellt,
da auch sie angegriffen waren. Miß
Grissinger schreibt ihre Genesung der
göttlichen Vorsehung nd ihren Gebeten
zn. Sic hatte ihre Aufmerksamkeit af
besondere Sprüche in der Bibel gerich-
tet. die ihr Hoffnung anf eine endliche
Herstellung gaben.

Tod de Hrn. Christ. Holoch.? Mit
inniger Trauer haben wir heule den
Tod eines alten Freundes nnd wohlbe-
kannten früheren Bürgers unsrcrStadt,

Hr. Christian Holoch ?zn
melden Er starb in der Nähe von
Richmond, wohin er erst letztes Früh-
jahr gezogen war, im Alter von etlichen
50 Jahren. Hr. Holoch war früher ei-
ner unsrer gcachtestc dentschcn Bürger.
?Möge er sanft ruhen.

Nachträglich. Wie ans einem
Briese, welcher Hr. Fricdr. Hoyler von
hier am Dienstag von Virginien erhielt,
z ersehen ist, hatte sich Hr. Holoch zu-
fällig erschossen! Er wollte nämlich eine
alte Flinte reinigen, nnd war im Bc-
griff, die Ladung ans derselbe heraus-
zuziehe, als die Flinte losging, wobei
4 Hirschschrote ihm dnrch dc Körper in
der Nähe des Magens drangen, nnd ihn
augenblicklich tödtete. Das traurige
Unglück hat großes Mitleiden ntcr sei-
nen Nachbarn für dessen Familie er-
weckt, da Hr. Holoch allgemein geachtet
war. Auch hier, wo er früher wohnte,
hat sein plötzliches Hinscheiden die innig-
stc Sympathie erregt.?Der Verstorbene
wohnte ans einer Farm in Ehcstcrficld
Eonnty, nahe der Halswnh Station, a
der Richmond nd Petersburg Eisen-
bahn, Virginicn, weiche er vor kaum
einem Jahre nngekanft halte.

Eine neue Brauerei. Neugierde
oder mich Zufall brachte nn vor meh-
rcrcn Tagen nach der neuen Brauerei
der Gebrüder Edw. SeJohnKvnig
(Söhne desHrn.LonisKönig von hier),
gelegen n der Elfte Straße nahe der
Marke', in hiesiger Stadt. Wir fan-
den dort ein recht stattliche Gebäude,
versehen mit den neuesten Einrichtungen
einer complcten Brauerei. Der Brau-
kessel welcher ganz neu ist, faßt 20 Bär-
rel, während die Malschbütte, dasKühl-
schiff nnd sämmtliche Maschinerien eben-
falls c, nnd aus's praktischste einge-
richtet sind. Die Brauerei ist in drei
Abtheilungen eingetheilt, nämlich eine

für Bier. tie andere für Ale, und eine
dritte für Porter. In Verbindung mit
der Brauerei, welche an einem steilen
Hügel angebaut, ist mich ein mehr denn
hundert Fuß lange Gewölbe, taS sich
vortrefflich zur Kühlnng dcS Bier eig-
net, in welchem Bier, Ale und Por-
tcr aufbewahrt werden. Kurz, die ganze
Brauerei ist sehr gut eingerichtet, wäh-
rend deren Lage eine der schönste ist,
die man z sehen wünscht. Daß wir
aber auch das Gebräu kosteten, läßt sich
leicht denken; auch fandcn wir dasselbe
ausgezeichnet gut. just der Stoff, um den
Ganmeil und Magen zn kitzeln, ja, wir
waren überrascht, solch' famose GebrSn
in einer ncnenßlauerei zu treffe. Wir
können den Gebr. König nur dazu gra-
tulircn nnd sie versicher, daß es ihnen
an einer zahlreichen Kundschaft nicht
fehlen wird, so lange sie solchen famosey
Stoff braue.

Aste Ehre den sickeren ratschen.
?Wie der Poitsville ?Deqoksat" mel-
det, haben die deutsche Demokraten in
Mncrsville, Schuylkill Eonnty (von
deutschen Republikanern ist dort fast gar
keine Spur) einen Deutschen (Hrn.
Freund) als Bürgermeister, und eine
andern Deutschen (Hrn. Oerther) als

Stadtschatzmeister erwählt?Bully für
j Minersville.

Schwäbische Wochenblatt lkn
fern Lesern aus Wnrlcmbeig diene zur
Nachricht, daß ivirsocbcn die erste Nnni
mcr de ?New Storker Schwäbischcn
Wochenblatts" erhalte haben, wclches
bei guter Ausstattung af 8 Srilen, gr.
4: alle Neuigkeiten, Erbschaft Auffor-
derungen, Todesfälle, ic. i Würlcir.
Berg bring. Prci 6 Cts.. pcr Num-
mer. Nebcnbci enthält jedoch dasselbe
einen humoristischen Lesestoff, an dem
sich jeder gute Schwabe ergötzen wird.?
Redigirt ist das Blatt von G. Herr-
brandt ans Rcntliligen, welcher Tan-
senden von Schwaben durch srine hu-
moristischen Gedichte ?Das Lob der
Schwaben" nnd ?Hannes in Amerika,"
und durch seine Betheiligung an der
48er Revolution bekannt ist.

Ein Tchnh lGchnupstbktdse.
Wir erhielten dieser Tage ein son-

derbares Geschenk von Hr. Lonis
Wcinzierl, ein Leser der Staatszei-
tnng." und wohnhaft zn Summer Hill,
Cambria Eonnty. Das Geschenk ist
ein sehr netter kleiner Schuh mit ei-
nem Deckel, um als Schnupftabaks-
Dose gebraucht zn werden. Wir haben
die ?Dose" resp, den Schuh mehreren
praktischen Schuhmacher gezeigt, welche
ihn als ein Meisterstück erster Klasse er-
klärten. Hr. Wcinzierl verkauft derlei

Schuhe zu 81.00 per Stück, ein Preis
der gewiß sehr billig ist, wenn die nied-
liche Arbeit desselben in Betracht gezo-
gen wird. Hr. W. entbieten wir un-
sern wärmsten Dank für das hübsche
Geschenk.

Zwölfjähriges Magenleiden.
Unvcrdaulichkeit nd Kopfschmerz wnr-
den dnrch den Gebrauch von Dr. A n g.
Köii i g' Hambnrgc r T r 0 p f c n
geheilt, nnd sollte jeder diese Wunder-
tropfen im Hause haben. Ich kann von
Grund meines Herzens sagen, daß ich
Gott danke, daß er mir durch diese
Medizin geholfen hat.

AnnicW.Ho h l w a g c r,
Middlctowii, Pa 4.

A Grcnnsbnrg, Pa. wurde am
Dienstag Abend das Opera-Hans und
die Lutherische Kirche dnrch Fcncr voll-
ständig zerstört. Letztere war nicht ver-
sichert, nnd beträgt der Verlust etwa 85,-
000. Der Verlust des Opera Honsc ist
auf ungkfähr 826,000 veranschlagt wel

chem eine Versicherung von 816.000
entgegensteht.

Zn einer Butter- nnd Käs Fabrik
nahe Mcadville. Pa., wurden vom Istcn
Mai bis zum !osten Oktober, 1876, al-

so in 6 Monaten anS 883.041 Pfund
Milch. 79,13) Pfund Käse, und 7,179-!
Pfund Butter gemacht. Den Stockhal-
tcrn brachte dieses 911 Cents per Hnn-
dcrt Gewicht Milch.

Locale Neuigkeiten.
LautaSter, Pa.

D 0 n erstag, März 15,1877.

Da Waarcnhaus der Pennsylvania
Eisenbahn-Compagnie zn Lcinon Place,
Lancaster Eonnty, wurde letzte Donner-
stag Nacht erbrochen, und um alles
Wcrlhvollc beraubt, das zu finden war.

Ein gute Huhn. ? Hr. Philips
von Lancaster hat ei Huhn, welches seit
dem 14. September Kl Eier gelegt hat.
AIS es ansing z lege, war es 3 Mo-
atz und 16 Tage alt, und legte jeden
Tag, einen ausgenomme, 1Ei.?Sollte
das nicht ein demokratische Huhn sein?

Aufgepaßt !?Zigarrcnhändlcr und
Andere i der ersten Ward von Colum-
bia habe Notizen erhalten, in Zukunft
am Soiintcigc keine Zigarren, Taback.
Zigarretten . s. w. z verkaufen noch
feilzubieten.?Da hals g'schellt. Wis-
sen die Eoliimbiancr wohl das Ute
Gebot?

Die ckerbau-Gesellschast ?Bei der
Jahrcsivahl der Lancaster Eonnty Acker-
bau - Gesellschaft, welche letzte Woche
stattfand, lvnrden folgende Herren als
Direktoren erwählt: Robert Evans, H.
Z. Rhades. . E. Kepler. R I. Mc-
Grann, Geo. Nontz, George Stycr,
lameS Stewart, Abraham Hiestand,
Levi Censciiig, W- S. Shirk nd John
Murphy.

Der Tabak-Markt in Lankaster.?
Et wird veranschlagt, daß während dem
Jahre 1876 wenigstens 18,000 Kisten
voll Tabak welcher in Lankaster Eonnty
gezogen wurde, umgetauscht, oder ver-
kauft worden ist. Erst vorige Woche
wurde wieder eine große Quantität Ta-
bak von verschicdencnTheileu des Eonn-
ty s nach Lankaster City gebracht, um
verpackt nd an andere Orten geschickt
zu werde, wobei eine große Anzahl
Männer und Knabcn beschäftigt waren.

Zerstörende Frurr. Das schöne
neue Wohnhau de Hrn. Geo. Levan,
nahe New Danvill, etwa eine Meile
von Lankaster, nd gegenüber Levan K
Son'S Mühte gelegen, wurde letzte
Donnerstag Nacht gänzlich durch Feuer
zerstört. Nur durch die unermüdlichsten
Anstrengungen der Lancaster Feuerwehr
wurde die Mühle genannter Firma ge-

rettet. TagS zuvor war einer der Ar-
beiter de Hrn. Levan aus dem Hanse
gezogen, da Hr. L. am nächsten Tag es
selbst zu beziehen gedachte, und es wird
deßhalb gemnthmaßt, daß da Hau von
irgend Jemand angesteckt worden sei.

Schuldig gesund.?James Pan-
ne! von Lancaster, welcher, wie bekannt,
seine Tattin letzten Sommer ermordete,
nd dessen Berhöx bereits 14 Tage izn
Gange war, wurtze am letzten Donner-
stag von der Jury deS Wördes im ersten
Grad schuldig gesunde. Seine An-
wälte haben auf ein neue Verhör anae-
tragen. Wir hoffen, daß e? nicht bewil-
ligtwird, da es nur Kosten und Zeitver-
treib verursacht. Derartige Verschlep-
pungen habe unsre Gerichte zu einer
Farce und Posscnspiel herabgewürdigt,
so daß dadurch alle Achtung und Re-
spekt vor denselben verloren ist. Man
schützt vor, Pannel sei wahnsinnig! Das
sind olle Mörder, nachdem sie ihre ruch-
losenThaten begangen habe. Bor der
That hingegen ist alle recht, und von
Wahnsinn ist da nicht die geringste Spur.

Verkehtl Sparsamkeit. -- Im
Stadl rath zu Lankaster müssen drum
doch recht langolirigc Simpel sitzen, die
anstntt sich liidie Sicherheit und das
Wohl der Stadt zn bekümmern, nr
anf ihr eigcncs Inicrcsse bedacht sind.
So habe sie bei ibrer letzte Sitzung
einen llcbcrschlag über die Vcrwillig-
gen der verschiedene städtischen Anstal-
ten ii. s. w. eingereicht, nnd in dcniscl-
che die Vcrivtlligmig zur Unterstützung
des Frurr Departements in beinahe
fünfzig pcr Lcnt abgekürzt ! Nämlich,
anstatt SIM ivie bisher, wollen sie nun
blos 823" zur Aiifrcchlhaltnng der

Frncrwchr vcrwilligcn! Das ist höchst
schnöde lind undankbar. Kein Zwcig
eincr städtischen.. Regierung verdient
eine kräftigere Unterstützung als die
Feuerwehr, besonders wenn man in

Rücksicht nimmt, daß dieselben meistens
anS Leuten besteht, welche kein Eigen-
thum besitzen, nnd ihre Dienste blos da-

zu opfern um die Hciinath ihrer Mi:-
bürgcr zn schütze.?Möge der Stadt-
rtnh die Sache wohl reichlich überlegen,
ehe cr diesen sclbslinördcrischc Schritt
begeht, nd der Stadt anstatt Spar-
samkcit, einen nncrnirßlichc Verlust
nd Schade bringt.

TnS ?Schiller Hotel." Lankaster
hat lvicdcr ein Prachtgcbäudc erhalten,
anf welches es wohl stolz sei darf.
Wie bereits i diesen Spalten gemcldct,
hat Hr. Philipp Lcbzclter von
daselbst nn der Nord Queen Straße ein
großes nnd sehr geschmackvolles Gebäu-
de errichtet, um als Hotel, wie auch
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benutzt zn werden. Das Gebäude ist
nicht nur sehr hübsch, sandcrn auch sehr
geräumig, und gereicht Hrn. Lcbzeller,
wie anch dem Architekt nnd de Mecha-
nikern welche es errichteten, zur größten

Chic. Es hat eine vordere Fronte von
32 Fuß, ist drei Stockwerk hoch, nnd 57

Fuß tief ist; während das Hintere Ge-
bäude 2 Stockwerk hoch, nnd 40 Fuß
tief ist. Das Schcnkzimincr ist das
größte und schönste in Lankaster, wäh-
rend hinter der Um- ei prächtiger Spie-
gel von französischem Glas wie auch zwei
niigchcner große Hirschgeweihe und eine

schnccwcisc Eule anfgcslcllt sind. Oben
ans dem Dach befindet sich ei 12 Fuß
hohes Schild, onf welchem ein goldncr
Adler mit ausgebreiteten Flügeln ruht.
Das Schild führt den Namen des Ho-
tels??Schiller Hans."

Unser geschätzter alter Freund und
Schützenkönig, Hr. Wilhelm RS hm.
hat dieses prachtvolle Hotel gepachtet.
Am Donnerstag Abend wurde dasselbe
unter Betheiligung einer sehr großen
Anzahl Freunde des Hrn. R. mit Ge-
sang und Musik eröffnet, wobei große
Heiterkeit und Jnbcl herrschte. Wir
gratnlircn Hrn. Röhm zn diesem seinem
neuen prachtvollen Lokal, nnd lvnnschen
ihm dasselbe was wir uns wünschen,
nämlich: gute Geschäfte, und immer
plcniy ?Läpplcn."

Folgen einer Dummheit, Drr
Amerikaner hat in vielen Sachen große'
Vortheile über den Europäer. Im
Schwören, Fluchen und Tatzackkanen ist

Ilorso-rizvo steht er oben an. Auch in

(Ringen) ?sticht er seinen Mann." Daß
alle diese Spiele aber auch oft schlimme
Folge haben, bcweißt folgender Fall:
Im benachbarten Columbia rangen vor
einigen Tagen zwei junge Männer, Na-
mens WaltcrLibhart . Eh. Aonng mit
einander, wobei Letzterer seinen Gegner
hinten am Genick packte, nnd festhielt.
Man ließ sich gegenseitig gehe, und
dachte nicht mehr an das Ringen, als
einige Tage später Libhart's Hals an
fing aufzuschwellen nnd der Geschwulst
derart zunahm, daß er nicht mehr ath-
men konnte, und am Dienstag daran

starb. Beide waren junge Männer von
etwa 22 Jahre, nd waren stets gute

Freunde. Wann werden wohl diese
ekelhafte und empörende Spielen ein
Ende nehme ? Kann sichrer Mensch
denn nicht anders amüsircn, als sich
selbst nnd nnschnldigc Thiere auf solche
Weise hinzumordcn /

Eine ganze Familie vergiftet.?
Aus lohnstown kommt die Nachricht,
daß die ganze Familie des Hrn. S cd a-
stian Varl er vor mehreren Tagen
durch des Genießen einer Wurzel, die
im Garten ausgestochen nd für Meer-
rcttig gehalten wurde, vergiftet worden
sei. Aerzte wnrdcn sogleich zn Rathe
gezogen nnd befinden sich nunmehr die
erkrankten Personen in der Besserung,
was uns sehr freut, da wir die Familie
persönlich kennen. Es wird vcrinnthet,
das? die Wurzel wilder Pastinak, das
in jener Gegend zahlreich wächst, gcivc-

sen ist.

Nützliche Bücher ?lm Berlage von
Schäfer u. Koradi in Philadel-
vhia erschien soeben nnd sind solche von
ihnen zn haben, ein ?Vollständiges
Deutsches Bereinigte Staaten Koch-
buch." Ein Hand- n. HiilsSbuch für
HauSsraucn nnd Mädchen, Köche nnd
Köchinnen in jeder Küche; oder: An-
Weisung zur beste nd billigsten Bc
reitung aller Arten Speisen, Getränke,
Bäckereien, GelecS, Gefrorenem :c?
:c., und faßlicher Anleitung im Spicken,
Dressiren des Geflügels, Tranchirc,
Einfassen der Schüsseln, Servicen der
verschiedenen Speisen und Getränke,
sowie im Einmachen verschiedener
Früchte. Mit besonderer Berücksich-
tigung der klimatischen Verhältnisse u.
Produkte Amerika'S. Von Wm.
Vollmer, früher Hanptkoch i ver-
schtedcncn großen Hösels Europa'S, jetzt
Restaurateur des Union-Clubs i Phi-
ladclphia. Gebunden. Preis SO Eis.

?Führer im ÄcschäftSlebcn". An-
leitung, sich im GeschäftSlebcn schriftlich
auszudrücken. Deutsch und englisch,
nebst eincr Auswahl von Rede, Ab-
handlungen und Erzählungen zunr Uc-
bersetzen, mit angefügtem Wörterbuch.
Herausgegeben von Heinrich Gin al,
Lehrer der englischen Sprache in Phi-
ladelphia. Gebunden. Preis nur 75
Cents.

DaS Buch gibt eine vortreffliche An-
weisung zur Ueberwindung der Schwie-
rigkeiten, welche sich Geschäftsleuten bei
dem Gebranch der deutschen und enali-

> scheu Sprache entgegenstellen. Man

kann aus dem Buch die richtige Aus-
drucksweise erlernen und slndci dqriu
kurze Erzählungen, Reden n. s. w. zum
Uebersetzc, welchem Zweck ei Wörter-
buch augesilgt ist. Das Buch ist siir
das aiiieritanische GcschöftSlebeu i je-
der Beziehung praktisch. Die Auslage
von 7-', EcnlS wird jedem Käufer hun-
dertfältig zurückvcrgiitct.

Vermischte Nachrichten.
Königin Victoria wird um O.stcrn

Deutschland besuchen
Die Geschäft? - Aussichlcn solle

ch in New Aork im,er günstiger gestal-
te.

? Die Kohlcnfcldce in den Ver.
Staaten bedecken nahezu 200 000 Qua-
dratnikilcn,

Von den 34 kalh. Kardinalen ha-
ben fünf das achtzigste Lebensjahr über-
schritten.

Das Gcsaninstcapital der Fami-
lic Rothschild soll sich auf IM Millie-
cn Thaler belaufen.

Ein Geistlicher hat verkündigt,
daß das Schuhwichse am Sonntage
cine große Sünde sei und die ewige Ver-
danilniiisi zur Folge habe.?Oh weh!

Näthsel.
Auflösung der Räthsel in Nro. -it. der

?Staatszeitnng" :
No. I.

98 27j34
1 -Ist!

INN
Gelöst von Hrn. Heinrich Keil, Mc-

Kecsport.

No. 2.
Ladislaiv. Erlau, Vauinwollc, Erlan-
gen. Wcißcnscls. Paac. Erdstoh, Dod-
ge, Uhren. Winslow. Ei. Neckar, Des-
nioincs, Utrecht. Erbhcrzog. Pfcogebir-
gc.Ncaptl. Mollke. Ahab. Licht, Schmerz,
Thaii.ltalitnisch. Riga.V.inkdicb, Skia-
ve, Tcssin.

Die erste und letzte Reihe von oben
herab, geben den schönen Deiikspruch:

?Lebe, wie Du, wenn Du stirbst,
wünsche wirst gelebt zu haben."

Auflösung von folgenden Personen :
Hrn. Vincent Eoniahi, Philadelphia,
Hrn. Georg Finck, Wilniington. Del..!
Hrn. Jeron, Raum. Sharpsbnrg, und
von Frl. Regina Harlig, Kitlamiing

No.
?Der El cp h a n I."

derselbe wird künftig Mcterphant heißen.
Wurde gelöst von Hrn. V. Eonighj.

Philadelphia, und Frl. Regina Hartig'
Kittanning.

N c n c A nfgnbcn:
No. l.

.Eiliges, von Geo. G. Bald. Phila.)
Womit nimmt der Dod seinen An-

fang und die Welt ihr Ende ?

No. 2.
Warum haben die Familienväter l i

Knabcn lieber als die Mädchen?
No. St.

Welche Wiener sind nicht in Wün
gebore?

No. 4.

I I I^7"
v g > l ck

c c e c

bi b i

1. Ics Neides Farbe.
2. Findet man in jedem gntcnSchimpf-

Wörter Lezicon ; sonst ein gutmüthiges,
geduldiges Geschöpf, das zu Allem ?Ja"
sagt.

St. Eincr der zwölf Stämme Israels.
4. Im Glücke heiter.' im Kummer

trübe.

Geldkaste.
Folgende Melder wurden für die ?StanlS-Zei-

tung" erhalten, dir hierdurch mit Dan, de-
scheinigt werden:

Fayette Springs.?Hr. loh.
Mcinhart.?Bravo, lieber Alter. Ist
willkommen, und paßt famos. Nur
nit ängstlich vor'm Galgen.

Summer Hill.?Hr. L. Wein-
ziert.?Besten Dank. Setter Schuh ist
tip top. nd snht cxäkllh als Dose.?
Wie, c nett'S Läppte und auch cn fri-

scher Rekrut? Allen Respekt vor n--scrm wackeren Louis.
Ncschanno ck.?Hr. Geo. Schna-

bel.?Danken für' Schnabel-Läpple.
Mcadvill c.?Hr. Fried. Bauer.

?DaS Läppte kam just recht. Danke.
Fort Wahnc?Hr.Ernst Spie-

gel.?lhr Wunsch ist erfüllt.
Philadelphi a.?MrS. Mary

Hiigclc. Herzlich freut es uns zn hö-ren, daß Ihr lieber Gatte wieder ans
der Besserung ist. Wegen dem klebri-
gen mir keinenTruwcl, Madam.?Wir
sind Ihnen iiachgcriitscht.

P H iladelphia- Gc. Fr. A.
Ballier. ?S'Läpplc vom braven Ehri-
stian ist sähs; danke.-Setter Schcrisf
bekömmt heute 'ncn Rippenstoß.

Altooii a.?Hr. Agent Häuser.-
Danke für den famosen ?Feiler."?
Thut uns leid, daß feiler Fritz zu stark
geladen hatte?W ic, das Mnrr-vieh ist
in Altoona? Rann, an Esel wird'S
dort auch nit fehlen.

Altoona. Hr. Jakob Lusch,?
Wir konnten bis jetzt keinen Mann je-
nes Namens hier auskundschafte.-
Wollen weiter achforschen.

Ebbvalc, Md.?Hr.MartinLer-
gcnhahn. ?Sie haben nit nnr'S .Nerz,
sondern auch den Schnabel am rechte
Platz, das sehen wir an Ihrem Briesle
nnd der famose Antwort, mit welchen
Sie seilen Radikalen abspeisten. Blei-
ben Sie nur standhaft, Martin.

Philadel phi a.?Hr. Fr. Balk-
liauS. Werden unserin Elcrk aus die
Fiiigcr-klopfcii und sehen, daß er in Zu-
kunft keinen dummen Streich macht.

Philadcl phi a.?Hr. Fr. I.
Gastrock.?Hol' alle Wetter, da kommt
mcinerseel eben noch cn frischer Rekrut
ang'stiefelt ?W iltkommcn, Charly.

Philadelphia.?Hr. Christ. Spa-
nier.?Das ?Eingesandt" ist schar-
mant, und wird folgen. Auch fernere
Einsendungen sind willkommen. Ja,
lieber Alter, in Amerika ist alles mög-
lich ; aber wissen Sic auch, was n n-
möglich ist?? Einen Schuft zu fin-
den, der nicht sagt: er sei ehrlich.-
Freut uns sehr, daß Ihnen die LxbxvS-
sonnc wieder lächelt.

PhUadelphi a.?Hr. Jak. Wild.
?Danke.

Philadelphi a ?Hr. Louis Ei-
tel. Guck, da kommt noch cn frischer

Birminaha m.?Hr.Jak. Dich.
?Auch Ihr Wlmsch ist erfüllt.

Zelienvple. Hr. Agent Zeh.
er.- Alle Ehre dem ehrlichen Peter.

Rekrut ana'slicsctl, --Ernst Rommel,
fetter Yandscstcr ZLirth an der German,
town Avenue; willkommen.

Dccat nr, Ind.?Hr. Win. Brei-
er. ric wünschen unser Päpcr?
Bcry well, hier ist'S ; es plicslt Sic
schuhrly. Bezahlen köinun Sic es mit
'ein Moiiy Ordcr, und kostet H2.Ä.
mitsamt! Postgcld; ist seil nit ol>cp?

Philadcl phi a.?Hr. I. Specht.
?Jetzt Hat'S aber g'schellt; da kommt
iiser lachende Hannes mit 'ncnißekrut,
welcher über >< Pfund wiegt, und so
aar auch cn Metzger! Herrst, herrje!
Well, UedcrAllcr, jnst herein; wir y,
den scho e Platzte für Sic.

R cnov o.?Hr. Gvttfr. Bcerweilei.?Stop! bei Gotli, da komme noch
zwei frische Rekruten angerückt, famose
Kainerndcn, der eine ein früherer Abo
ncnt, nd der andere ist Hr. Schmidt,
der früher da City Hotelzin Lock Häven
hatte, jetzt aber cine scharmante Wirth-
schaft in Renovo besitzt, wo er nebst an-
deren guten Sachen auch famosen Liin-
biiraer nd Schwcizcrkirse scrvirt. Zurgroßen Freude schenkte ihm seine liebe
Gattin letzte Woche auch eine jungen
Sohn, af welchen der Herr Papa or-
dentlich stolz ist. Ein Hoch anf Ncuovo.

Lineol n.?Hr. John Krumiiicck.
?Daß cS viele kcriiscslc Demokraten
iIhrem Sliidtel gibt, freut nS; und
da ist die StaatSzcitnng daS vcry Pa-
per, welche? dorthin suh>, denn es Hanl
die Radikalen lmks und recht.

Briefkasten.
Wilhelm Münch. Harrisburg, 5
Rev.l. D. Seemann, McKccSport'2.oo
loh. Mcinhart,Fayette Springs, 1.20
Louis Wcinzierl, Summer Hill, 2.00
Georg Schnabel, Ncschamwck, l.oi>
D. K. Hcplcr, Hcplcr, 2.''
Friedrich Bauer, Mcadvillc, 2.im
Ernst Spiegel, Fort Waync. Ind. 1.1"
Ehrist. Man, (Küfer), Philad'a. 2."0
Jakob Wild, do. 2.2"
Georg Feiler, Altoona, 2.00
Ioh Wetter, do. 2.20
MartiLcrgciihahn, Ebbvalc, Md.2."0
Jakob Dictz, Birmingham. l. i"
Peter Göltmaii, Zclicnople,
Gottfried Bender, EarliSlc, 2.20

Ginatlininiia von Miasmc,, hariü-

tc A"g.>^,

cweiltiitc. tß

G. F. Ktiiiktl'S Bittre Wein von
Eisen

se n nd nehmt lciim, Andern.
DiSsiepfla. DiSlirpsi. Tispcpsia.

E. ff. Kn n k el' o Vitt rrwr i >i ne n

Uchem Erfolg verschrieben wertem Die Anzei-
gen sind: Verlust von Appetit, Drehe nnd
Aufstelgen drr Nahrung, Trockenheit des Mun-
des, Kopfweh, Schwüidlichtci. Schlaflosigkeit
und gesunkener Mnlb. Nctiml das Archlc.
CS ist nicht in Masse zu virkanfrn, sondern nur

ci^

Philadelphia, Pa! Nehmt daS Acchlc.
Verkauft bcl allen Apoihckrr. Fragt nacb E.
g. Knntel'S nnd k> Andirrs. AllrS

Einzelne!
Bandln! lcicudig cnliernt.

Bandwurm, Eingeweide- Sih und Magen-
wiirmer werden in >we> bis vier Stunde le-
bendig entfernt. Keine Vezahtrng bis der
Kopf rm Bandwurm lebendig n> d eines her
an ist. Fragt Euren Apotheker nach .N nn-
>ket's Wurm Shrup. Beilauft nur in

41 Flasche. Gebraucht von Kindern nnd rr-
wachsencu Personen. Es fehlt niemals. Oder
schickt nach einem Eircnlar zu Dr. Kunkel 27>!>
Nord Nennte SNaße, PhckadclphiaPa.

Achtung! Wer braucht Hielt!

taq'Ä/md" d'cn 1,5." Mär^"iÄ?."Geld ver-
steigert. AlleDiejenige, die Meld tzrnuchrn,
sind freimtillhst tiligeliidk.

Im Auftrag des Vereins,

F. Wm. Liesman, Präsiden,
Conrad Müller, Sekretär.

.Harrisbnrg, März 8,1877.

Eine Ordonanj
siir die Erhebung und Schätzung den Citp-

Tare fiir da Jahr 1877.
Abschnitt I. Sei cS verfügt dnrch de

Seleil ilonnril nd Common Council der Eiw
Harrisburg, daß die Rate von 17 MillS auf
e Dollar hiermit auferlegt und abgeschätzt
ist auf alles Grund-, persönliche oder gemischte

Eigen,hin und auf alle Personen, Äegensta.

de nd Dinge innerhalb drr Wrrnzc drr Eitv
Harrisbnrg. welche für SlaalS- nnd Cvmitv-
czwerle steiicrpflichlig sind, und nach dem Wer,
für Ceuntp-Rate und Auflage angenommen
Ist, als den Tax für das Jahr 877, und daß
besag Raten vercheilt werden sollen, wie folgt:
neun Mills für allgemeine Einkünfte, fünf
Millfür nothwendige Verbesserungen, l MM

fiirdc TilgungSsond, zwiiMillS für Vezab
lung drr Hanptsümmc der ermrhrtru Schuld.

Absch I t 2. Daß alle biermit i
Widerspruch strhrnde Ordonanzrn oder Theile
von Ordonanzen Iterrnfe sein b hiermit
sind. ' 3 '

I. A. Sle h,

Präsident de Common Couneil.
Attestirt! John kh rei de

des Common Council.
Passirt im Common Council 17. Februar

1877.
I. A. Sln h,

Präsiden des Common Conneit.
ANcstirt: l? hiffl e r, Schreiber

Passirt im Srlctt Council, 27. Februar '77
Joseph Strominger,

Präsident des Sesclt Council.
Attestirt: V. F. Peter, Schreiber de

Letekt Council.
Genehmigt, den I. März Is. 1877.

I. D. Patterso , Mapox.
Harrisbnrg, März, li, 1677.

(Epczlel berichtet für dt ?Staats-Zrltuiig/J

Der Geldmarkt.
Schlug.Preise.

DeHmiell t Tmlmeud.
Slock-Gsvrrnment k Gold Broker,

Banquiers. U Süd 2. Str.. Philadelphia.

Mär77?71877.

Ve. S. Ks. ISSi ! 112 IIZdo. !>-2N, IRi.'i t7j zo,
do. do. lUÜS-Z.KI. . Ijj
de- do. 1<!7 lll! 1I?tdo. do. 18!8 >l:ij nZj
do. l?-äi, ~s>j :
do. Currenrp. Ks. I2ZI zzzzdo. S'S. 183t, neu 1101 110 i

'U!
N' ALehtab lloalNavtaalton Co. 22 : 2"tUnttedCompanilS°sN..Zerlip l:>Sj IN7

PittSb'a, Titus' 5 Buffawi KZ 7tPhiladelphia und Eric R. R...' tt ! z, e
Northern Central R. R. Cn... 21 ' LIHcstnnpille Passagicrbahn Itij 17Goi - : Mit 1011

Marktberichte
Har risburq März I.>, 1577.

° ° Pc-k IN-ltiCts.V 11 cr?pcr Pfund, 2L--:!N
Eier-prrlnhrnd, 12?in

"

äc I t?pcr Pfund IL?l't
"

M c h l-Erlra gamilie, pcrVl. 47.10-^.50Roqar.
..

Weizrn, wciper. pr Viisli 41.55-41.ä,
. 1.:i.,-,i.si>
Zoelichkor. ? Eis
A'k". .15-42..Rogg-u.

.. 7,-,?Ug

M t f I-
Huh>>lr,llcpcndi.,cl,ci Paar, :i)? iäl>vatc, pcr Stück, e, ~,

Gc trockn etc g r üchi c-
Llcpsel?pcr Quart, B?tvPsirstsche-pcr Pfund. 12?lz

"

.'tlrschen?pcr Quart B?lo
"

Quart 10-12
Kraul-pcr.'topf. 5-10CI.Nartoffctn?pcrVuschcl 30?41 10Süß..',artoffclii-pcr jPcck, 01?InCiS

L al wcra c?per Quart 20-25
Lancastrr, März 1.5. 1877.

Acpfcl. pcr j Pcck,. IL?lB SIS.Vuncr, per Pfund 20?:! >

Eicr, pcr T uhrnd, l t?ls
"

Schmalz, pcr Pfund 0>?1"
"

Kaitoffclu, pcr j Pcck, 20-2-5
Schintcn, pcr Pfuud. 18?20 "
Korustrch. pcr Vüudcl, 28-80

"

Kraut, pcr Kopf. It-I 5-Iwiclct,pcr ! Pcck, l >?lsWclschkoriiiiichl, pcr Quart, 4?5
"

''

? c, cr Toune, 418 V0?420,00

Philadelphia, März 15. 1877.
Mchl, Fanco Vrändc, 48.n0-410.25Erica vamilicn, 47.00?47.75

Wcizcu 41 .55,
Rother Wcizcn, 41.50Klcc,amcii Iti-ISZ St.Zillivttipjamcu. 4>.90?42 Nn
Machssamcu 41.00-81.05

R"tl!icn, 75-80 IS
Hascr. 80-42
Zorn.Taback. iPcunsplpaniaZpr Pfd B?l 2 CtS

V ich markt.
Ochse, pcr Pfund Vrutloi,cwick>t...Ll-0j CtS.
Schaafc. pcr Pfd.Vruttogewicht, tj-61 ?

Echwcinc.pr 10VPfd.,Korfcltc, 88,5.5?89.1

Pitt Sh r a. März 15, 1877.
Vutter, pcr Pfund, .20?25 CtS.
Eicr. pcr luhcnd, Ig?2o

?gctt. pcr Pfund, 12?11 ?

Mchl.Wi'scoiistn.prrVärrct 87.25?47.75
do Mimirsota. prr'Värrcl 47.50?43.10
do rother Waizen, per L'b1..87.7.5?48.5n
do weißer Waizen, pcr 'Vbl..4B.bt> -80.50
do Roggen. 84.50?81.75

Zluchwcizeiiuichl, 82.20?42.50Ziuiolhpsaamcn. pcr Vu5chc1.....42.15?82.20
Lcinsaamc, pcr 'Vuschcl,... 4>.55?81.50
Klcrsaawrn. per 'Vuschcl, , 7.50- 48.00
Rolher-Waizc, 41.10?41.50
Wcistcr.'Wcizcn 41. >8?41.55
Gerste, 75?90 CtS.
Hafer 27?10 ?

RoM, 73?75 ~

Ochscu, tgutc bis schwerste) 4 1.70-8i.l>0
fgcwöhnlichc) 43.50?41.5

Slicrc und Kühe, 83.50?81.00
? I Tcrancr, schwere) 83.50?45.00

Schaafc. crlca gute. 43.75?41.75Schwriiie, 40.00?83.50

Neue An;eigeu.
Z verkazifcn.

Ei Varbicr Gcsch äst tPhiiadilphia
das sich cincr gulcn Kundschaft crfrctil, und
vice Stühle beständig im Mchc hat, ist zu ver-
kaufen.?Lic wochculliche Einnahmt belauft
sich auf Bnn Ina H75. Preis für de Schop,

W. Licsmann,
Ocffentlicher Notar,

und Agent für
Feuer' K Lerrns-

Vttsichernng-Hlesrllschaften,
drr

Hambnrqer und Bremen
Diimpfschifffichrtö Li?;

besorgt das Gollcktircn von

Erbschaften
in Deutschland nnd der Schweiz, sowie

Hans enteil nudVermiethe von
Häuser:e.

Office: ilhesmiit Strasse, iiesie
Siilger's Store.

Harrisbnrg, März 1, 1Z77.

vine Farm zu tierkaufen.
Lcr Ilnterzcichiicic wünscht seine

Farm, enthaltend 77 Aeker,

liud^tao
28 (ci ?4 anst. Stall und andere ölhi-lt ! gc Gebänlichtcilcu

NicschlcndtS Wasser ist vor der Thüre, wir
überhaupt die ganzc garm gl mit Wasser ver-
sehen ist. Jcrucr ist aus dem Platze auch eine

Siigrmiihlt, mit drei Söge,

0"Ach ein junger Bonmgartr ist
ans dem Plntzc.'Mt

Der Boden ist nicht felscnartig,sondern leicht
zn bebauen. Mehrere 'Alter sind in Frucht,
welche milverkauft wird. -... -

Die 'Vaucrci ist in der Nahe von Schultz.,,
fern, Kirche, de Postamt d Mühlen, und
liegt in einer schr gesunden Wegend.

Besitz wird am l. April gegeben. Der
Preis der Farm ist blos 43,000, zahlbar in

leichte Termine. i>W" Ein unbistecitbarer
Rcchisiilel wird garantirt.

Die ist der besten nnd schön-
Nähere Auskunft ertheilt.

Zvh H. Bear,
No. 1811. 7tetraße>

(März I, '77. > HarrlSburz. Pa.


