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Neu Anzeigen. Folgende neue
Anzeigen erscheinen in der deuliacn
?Slants-Zeitnng ' aus welche wir unse-
re Leser ausmerksam machen:

Fakipla geändert?Nord-D Lloyd.
Notariat Geschäft?lnkl.s Smilh.
Todes Auccige?Marzolf,
Reue Lokal Notizen ?r. ec,

Rentpreisc beginnen bei Heroi nahen
de Frühjahres zu sille,

Aerzte haben erklärt, daß da Rau-
chcu von Cigarretleu Äuszehiung oder

Schwindsucht befördert.

Du diesjährige Bundcslurnsest sin-
d:t vom 18. bis zum 23. Juli in Mil-
waukcc. Wisconsin, statt.

Dl Cumberlaud Valley Eisenbahn
soll von MarlinSbnrg bis nach Charlc-
ston, Virgliilen verlängert werden.

rinl ist jetzt Großpapa, da seine
Tochter. Frau Sartoris eine Sohn ge-
bar. Freuet euch, ihr?Sticfclwlchser.
S ist . ?Gute republikanische

Zci'.en" sind überfüllte Armenhäiiser
und Gefängnisse, keine Arbeit und kein

Geld.

Wenn Du im Gericht zu lhuu hast,
bringe c'iic vollen Geldbeutel mit;
von der Gerechtigkeit darfst Du keine
Billigkeit erwarte.

Der hiesige ?Sleubcn-Bnud" No. 8
V. O. V. B, wird am Islcn April nach
Winlcr's Halle. Nro. 321 Markt Stra-

ße umziehen.
Zn Piltsdnrg, Pa. wird jrtzt in sie-

be der dortigen Glashütten blaues

Glas fabrizirt. Der Berlirzer würde
sagen: Hurjeh, wie blau!

Dir Galli eines peiiusylvanischen

Canalboot Capitäns ist Mutter von 19
Söhnen und 3 Zöchicrn die sämmllich
am Leben sind. Alle Achtung!

Fünf Gcsaugeuc entwischten vor ei-
nigen Abenden aus der Jail i Sun-
bury. Sie hatten ihr Bettzeug zusam-
mengebunden, und ließen sich damit ans
den Boden.

Zn Fort Waync. Indiana, werden

die "Diamp," (Landstreicher) mit Ku-
gel und Ketten an den Beinen Verse-
hen, nd zur Arbeit auf den Straßen
angestellt.?A wai!

Der Senat von Pcnnsylvanicn hat
dic Bill welche das Eigenthum aus
dem dic neue Postvsfice in Harrisburg
errichtet werden soll, der Ver. Staaten
Regierung übergiebt, pajsirt.

Wer zieht? Der ciste April ruckt
Hera, wo venuiühlich auch mancher Le-
ser dcr..ZlaalSzci!>ig' umzichcu wird.
Solche dic ihre Wohnungen verändern

möchte wir i-ißholb cisuchrv, m>? De-
von in Kei iiiir setzen.

Verheerendes Feuer. Am Sonn-
tag Marge wurde dir großen Fort
Pitt viFlsr IVorst Ukbst der Messing
gießerci an der , l'oi' i Pitlsdurg
durcb Feuer zerstört, was eine Verlust
von 812',.000 bis ö150.000 verursachte,

Der Dampfer..Nutzland" von der
"lies Stur Linie," strandete vor mehre-
ren Tagen nahe Long Brauch aus der

Reise von Antwerpen nach New ?)ork.
Die Mannschaft nd Passagiere wur-
den sämmtlich gerettet, aber das Schiff
ging gänzlich zu Grunde.

Die hervorragendsten Fabrikanten,
Bank- Präsidenten, Versicherungegesell-
schastcn, und die Kauflcnte von New-
Orleans haben den Präsidenten Hohe
ersucht die NichostS schc Regierung anzu
kennen; denn nur sie sei im Stande,

dem Volke Schutz angedechen zu lassen
und de Frieden zwischen allen Bürgern
aufrecht zu erhalten. Nächste Woche
wird die südliche Frage im Cabinet ver-

handelt werden.

Hat ein neue Quartier bezogen.?
Hr. Oswald Heermann. e>ncr der
besten und allgemein gcachtesten Wiithc
inPitlSburg, hat seine Wirthschaft von
der Fünfte Avenue nach Nro, LI Markt
Straße in jener Stadt verlegt, in das-
selbe Lokal, welche letzthin von Col.
Gco. Geest als Saloon benutzt wurde,
und hat es aufs geschmackvollste und

schönste inrichten lassen. Daß es Hrn
Hcckmann nicht a Kunden fehlen wird,
glauben wir wohl, denn er ist gerade

?der rechte Mann am rechten Platz."
Sin Irrthum berichtet.? Wir mel

beten neulich, daß durch den Zusammen-
bruch der Minor Bank in PottSvillc,
nun auch die Northumberland County

Bank von Schamokin bankerott gewor-
den sei. Dem ist nicht so. Es mar die
, Minor Life Insnrancr und Trust
Compagnie von PottSvillc" welche zu-
sammen brach, und den Sturz der
Schamokin Bank herbeiführte, und
nicht die Minor Bank von Potts-
ville, denn diese soll eine der ältesten und
solidesten Banken des Staate sein.
Wir machen diele Berichtigung gerne,
da wir durch ein englische? Blatt irre
geleitet wurde, yd einer glilstehci.dcn
und sichere Anstalt durchaus nicht z>>
schaden wünschen.

Persönlichr.- Eben als wirAnstal-
ten trafen, um uiiscr Bl,tt zur Presse
zu bringen, wurde wir von einem Be-
such unsre? alten korpulenten Freundes,
Kguiro A in in o n von Birmingham,
begleitet von Hrn. W in. F. Gardncr
aus Pitisburg überrascht. Velber sind
obengenannte Freunde ?auf der ande-
ren Seite der FcnS," a la Republikaner,
allein sie besitzen dennoch ein gute

Herz, denn sonst würde sie sicher den
kernsestcn demokratischenNippcr und sei
neu ?Roosier" nicht besucht haben. Hm
Ende treten sie auch noch in den dcmo-
krMchen Schasstall ein. Nitre da
Mt bnlly, qatre?

Znlrrsjgnljrßanv.rrrae.?Sor,
ge Tonnersiag wurde dem Lenal die
Bill wegen Rückzahlung van Anleihen
durch dir Mitglieder von Banaercincn,

welche das Geld geliehen haben, zur An-
nahme empfohlen. Die Bill bestimmt,

daß die Anleihe zw irgend welcher Zeit
znrückdezahlt werden darf. Wen dic
Znrückbezahliing vor dem Beginn des

achten Jahres nach Ausgabe der Aktien.
af welche dje Aiilcilickoiilrahirt wurde,

gemacht wird, so soll dein Leihenden ein
Achtel der Prämie für jedcS Jahr der
besagten 8 I'hrc erstattet werde.

Faiiiösrr Gerstensaft.? Alien Dur-
stige und der übrigen Menschheit ma
chcn wir hiermit bekannt, daß Hr. Io-
leph Dcsch von Columbia, uiistrci
tig einer der tüchtigste und lcriifestcsten
Bierbrauer des Landes, immer noch lebt,
und riiirn Gerstensaft braut, der an Gü-

te. kräftign Geschmack und Reinheit
keinem andern Birr Nachsicht. Um re
ans dic Probe z stellen, hatte Hr. Dcsch
letzte Woche dic Güte uns ein Kcg davon

znziiscndc. Nachdem ivir in Gemein-
schaft mehrerer andrrr Snch- und Fach-
kcnnrr dasselbe probirt und gekostet hat-
te. wurde der einstimmige Beschluß gc
faßt, daß, da das kcrnischc und delikate
Bier des Hrn. Dcsch nicht mir gesnnd
und lieblich zum Trinke, sondern auch
ein höchst empfrhlcnsmcrthrr Stoff ist,
der sich würdig znr Eei c der besten Bie-
re stellen läßt, denselben anf's beste
empfehle können ?Hrn. Dcsch erstatten
wir nscrn wärmsten Dank für den
schäumenden, herrlichen Gerstensaft, der
unsen Gaumen aus lieblichste kitzelte.
Es ist das erste Bier, und natürlich auch
das beste, welches wir soweit in diesem
Jahr erhielten. Alle Ehre Hr. Dcsch
und seine wackeren Brauer.

Der Et. Patrick's Tag. Wie bc
kann, wird der 17te März von den
Irländcru jedes Jahr als ci Feiertag
gehalten, an welchem Prozessionen, Re-
den ii.ß w stattfinden. So wurde auch
letzte Samstag der St. Patrickstag von
den hiesigen katholischen Irländcrn, de
nen sich auch die deutschen Katholiken
anschlössen, aus eine recht anständige
Weise gefeiert, und cS war nur Schade,
daß dic Witterung ungünstig war. da
die Prozession eine höchst imposante ge-
worden wäre. Nach Abhalten der Messe
am Vormittag organisirte sich dic Pro-
zession unter der Leitung des Hrn. A.
R, Kiefer als Haupt Marschall, und
marschierte, begleitet von Prof, N c n-
mcycr's vorlrcfflichtin Mnsikcorps,
sowie der Kathedrale Silber Cornclband
unter Prof, Strickland, durch mehrere
Straßen der Stadt. Im Zuge befand
sich auch der ?Deutsche St. Peters Wohl-
thätigkeits-Verein" mit seinem Pracht-
vollen Banner. Alles verlief in schön-
stcr Ordnung.

St. Paltick, vor welchem briondcrs
dir Katholiken Irland'S dic größte Ehr-
furcht haben, wurde im Jahre 337 zu
Bonavan Tabcrnae, nahe Kilpalrick,
Schottland geboren. Als er in seinem
löten Jahre ans der Farm seines Vaters
arbeitete, wurde cr von L-eräubern ge-
fangen genommen, nd als Sllauc ach
Irland verkauft, zu einem Manne, der
ihn als Lchwrinehütcr anstellte. Nach
dcm cr mehrere Jahre dort geblieben
war, cntwiichte cr, und wurde ein Mönch
in einem Kloster, predigte und taufte
viele Tansciidc dic sich uln ihn schaarlcn.
Im Jahre 431 ging cr ach Rom, von
wo ihn Papst Cclcstinc ach Irland zu-

rücksandte, um das irländische Volk, das
damals noch wenig oder gar nichts vom
Christcnlhumc wußte, nd nicislens aus
Heiden bestand, zu bekehren. Seine
Mühe wurde durch großen Erfolg ge-
krönt, da es ihm gelang, eine Anzahl
Kloster und Schulen daselbst zn grün-
den. Er verblieb -tOlahrcn in Irland,
und ma sagt ihm nach, daß cr 365
Kirchen gegründef, und 12,000 Personen
getauft habe. Auch heißt c von ihm,
er habe sämmtliche giftige Thiere, wie
z. B. Schlangen . s. w. aus Irland
verbannt, und noch andere große Wun-
der verrichtet. Darum heißt man ihn

auch Bmt (einen Heilige), oder kurz:
St. Palrick; und obschon er vor mehr
denn tausend Jahren lebte, wird cr den-
noch bis ans den henligen Tag als einer
der größten Heilige in der katholischen
Kirche betrachtet. Er starb im hohen
Alter von 116 lakren!

Große Arbeiter-Otmousirationen.
?ln Scranton herrscht unter den Ar j
besten, große Noth, da sie ohne irgend
welche Beschäftign sind. Letzten
Dienstag Abend fand eine Bcrsamm-
lüng derlelben dort statt, dessen Zweck es
war. entweder Arbeit oder Brod von
der Stadt zu bekomme. Ein gewisser

Hr. Klinc präsidirle, und es wnrde ein
Commiltrc von Acht ernannt, m den
Sclec C uncil, der zur selbe Zeit in
Sitzung war, M Hülfe anzugehen.
Die ganze Versammlung begab sich in
das Bcrathungszimmer de Council,
um das Resultat zu erfahren Da we-
nigstens UOO Arbeiter kamen nd dic
Zimmer und Gänge füllten, gcrielhc
die Sladlvätcr in nicht geringe Angst;
sie glaubten die ?Commune" sei gekom-
men und erhoben sich von ihren Sitzen,
um die Flucht z ergreifen. Einer der
Arbeiter trug da Anliegen seiner Ka-
meraden vor und schilderte ihre große
Noth. Er erklärte, sie seien gekommen,
um Arbeit oder Brod zn erhalten und
wäre bereit, irgend eine ihnen von der
Stadt übergcbeiic Arbeit zu verrichten,
um sich zn ernähren. Ihre Familien
hungerten und sofortige Hülfe sei noth-
wendig.

Sonderbarer Todrssass.? Wm. B.
Lebo. einer der Fricveiiorichtcr von Ta-
maqua, Schuylkill Eoniiiy, wnrde am

l Freitag todl vor seiner Office gefunden.
Wie er zu seinem Tod kam, weih man

ist derselbe Man, welcher
vor lahren in der Legislatur seine
Stimme verkaufte, und für Simon Ca-
mcron stimmte, wodurch dieser als Ver.
Staaten Senator erwählt wurde.?
Kanu nicht ciy ähnliche Schicksal jene
Bulldoiing-Commission i tyaschingwn

LMM ??cu!ykeltcl4.
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Brrhastti.? ln Columbia wurde am
Samstag ein junger Mann Namens
Miller auf die Anklage hin verhaftet,

Hr. Joseph Schlegelmilch. den bekann-
ten Wirth des ' I>ur Ilovsa" daselbst,
nm Sachen im Werthe von etwa §BO

beraubt zn haben.

Jnfiallirt. Hr. Pastor L c mp ck e,
sriiger von West Newton, Wcstmoreland
County, ivnrdc vorletzten Sonntag durch

Hr Pastor Pfuhl von Harrisburg und
Hrn. Pastor Maiscr von Lankastcr in der

liilh. Kirche znElisabethtown. Lankastcr
County, von welcher Gemeinde Hr.
Lempcke eine Ruf erhalten und ange-
nommen hatte, in sein Amt installirt.

Gestohlen' Waaren gesunden.?
Hr. Christian Goschenaiier fand vor
mkhrrrcn Tagen eine kurze Strecke von
Mechanicsvillr. Lancastcr County. scche
Schweiiicjchinkcli, von denen jeder 25
bis 30 Pfund wog, ci Scitenstück und

zwei Säcke, wovon jeder 3 Büschel faßt,
auf der Straße. Natürlich waren die
Sache alle gestohlen, nd wurden ver-
muthlich dort wegen de schweren Ge-
wicht abgeladen worden, da die Wege
sehr schlecht zum Fahren find.

Bergistet. Zn Bowmnnsville,

Lancastcr Connty, vergiftete sich letzte
Woche ei Sohn des i . Kissinger zu-
fälligerweise. Er wollte nämlich seinem
Vater nachahmen, wie dieser öfter Me-

dizinen mit Wasser u.! Kaffee in kleine

Fläschlbcn füllte, nahm aber nnglückli'
chcr Weise ein Fläschchcn welches höchst
giftige Substanzen enthielt, nd trank
davon. Mehrere Stunden später war
er eine Leiche, tiotz aller Anstrengungen
und Mitteln seines betrübten BmcrS.

Die Blattern. Wie der Lancastcr
?lvtsllixmiear" vom letzten Montag
meldet, ist eine bösartige Blattern-
krankhcit in jcner Stadt ausgebro-

chen. Am Samstag vor acht Tagen
starb eines der Kinder des Ez-Constab-
IrrS W. F. Fischer, nd ein zweite
Kind starb am letzten Sonntag. Dic
Krankhcit hat ch bis jetzt noch nicht
epidemisch gezeigt, und es werden alle
Maßregel getroffen, um eine Verbrei-
tung dieser schrecklichen Seuche zn ver-
hüten, indem dic schwergeprüfte Fami-
lie dcS Hrn. Fischer af das sorgfällig-
ste verpflegt wird.

Beinahe verunglückt. Während
am Freitag Nachmittag ein Ezpreßzng
der Pennsylvania Eijenvahn dnrch Lan-
kastcr fuhr, bestieg eine Frau denselben,
um einen Freund zu sehen, de sie er-
wartete. Als sie vom Zug herabstieg,
und derselbe bereits am Gehen war
trat der Bremser iinvorsichtigerweffc
af ihr Kleid, wobei sie und er zugleich
herab-, nd unter den Zug sielen! Im
Nn war indessen der Bremser wieder
auf den Beinen, und es gelang iinn, die

Frau noch zeitig vor einem schreckliche
Tod zn retten, indem cr sie schnell unter
dcm Zng hervorzog!

Hurnckgctrctcn. Hr. I. M. W.
Geist, bisher Redakteur des Lancastcr
Lxawiasr k Dxprsts. eilt Gegner der
Eamcrvit, ist von seiner Stelle zurück-
getreten, indem er letzte Woche seine Re-
signation dem Eigenthümer de Blattes
(loh. A. Hicstaud) ciurciclitc. Hr. Geist
wollte Camcron nicht schlucken, d. h.,
ihn nicht vertheidigen, darod dic Ab-
dankung. Seit HaycS in's Präsidcn-
tcnamt hineingeschmuggelt wurde, kocht
überall im radikalen Hczcnkcsstl, nur
ist's schade, daß sie sich einander nicht
die Hälse abschneiden.?Doch, man weiß
nicht, waS noch kommen niag.

Der Zabakmarlt. Wie an dem
Bericht der Lankastcr County ?Tabak.
Association" erhellt, belief sich der Er-
trag der Tabakscrndlc im Jahr 187
ans 275.000 Hoxsstonckz (ausschließlich
de dadurch gewonnenen Saamcns),
welcher zn 29.400 veranschlagt wird!
Von Samenblätter-Tabak, wovon der
meiste in Penin'hloanien und Connecti-
cut gezogen wnrde. waren im Januar,
1875 noch 180,000 Kisten aus Hand.
Der jährliche Ertrag der Tabakcrndtc in
Lankastcr County allein belänfl sich auf
§2,900.000 bis §3.000,000! Dieß spricht

sehr zn Gunsten des ergiebigen ConnlyS.
Jene nd Stork County solle den mei-
sten Tabak in diesem Staate ziehen;
früher war eS Insquehanna County,
das den meisten Tabak erzeugte, allein
durch Nachlässigkeit hat der Ertrag des-
selben dort bedeutend abgenommen.

verheirathrt oder nicht ?? Ans dem
benachbarten Marietta kommt nS eine
komische Geschichte zn Ohren. Am lo-
ten März kam nämlich ei Mr. A Frey
von daselbst in die Wohnung des Hrn.
Pastor Lindemiith. und lud diesen ein,
eine Trauung in seinem (Frey's) Hansr
zu vollziehen. Hr.L. ging auch, und
wurde in ei Zimmer gewiesen, in wel-
chem sich Stephan G. Musscr und Lissy
Frey (die Tochter des Hausvaters) be-

fanden. Dic Trauung fand nach rechts-
mäßiger Form und Gebrauch statt, und
Beide wnrde als Mann nd Kran er-
klärt. Jetzt aber veröffentlicht Hr. Mns-
ser über seiner eigener NamcnSuntcr-
schrist in rincm Marietta Blatt einen
Artikel, in welchem er gegen die Tran-
nng prolestirt, und erklärt feierlich, daß
er gar nicht geheirathrt worden sei!
In Erwiederung erklärt nun aber auch
Hr. Pastor Lindemuth ebenso feierlich,
daß er Hrn. Musscr mit Fräulein Frey
getraut habe; ja, daß Hr. M. in der
Mitte de Tranakls ihm (Pcm Pastor)
noch gesagt habe, er wünsche mit einem
Ring getraut zn sein, was ancb geschah!
Wie nun Musscr sagen könne, er sei picht
getraut worden, ist ihm iinbegreissich,
indem doch dreiZcilgen anwesend waren!
?Da Ende vom Lied wird sein, daß
Musser seine rechtmäßig Fron als Tal
litt nehmen ober ?in Yen sayren Apfel
beißen," d. h.dakStldsäckle iffmn mnß.

Üc hol A gelogt, nny da muß er auch
V sagen. Wen er ych nicht als etile

dummcnSimpel oder PerrückicnNarren
dlosstellen will, so ist es am besten, er
nimmt seine ?Lissy",. nd lebt mit ihr
iak Frieden.
- in Mord bei im Mail.
Am SO. Februar wurde 300 AardS

von Elm Station, etwa 7 Meilen von
Philadelphia, unter einem Haufen von
Steinen und Schutt dic Leiche eine?
Mannes gesunden. Sofort wurde der
Deputy-Coroner herbeigerufen, welcher
die Leiche des ManucS, der offenbar er-
mordet worden war, in Verwahrung
nahm und nach seinem Hause (er ist Lei-
chenbesorgcr) brachte, wo sie noch gegen-
wärtig im Eis gehalten wird. Die
Leiche war mit Nicht, als einem Hemd
aus Bielefelder Leinewand. wie solche
in Norddeutschland von den mittleren

Klassen getragen werden und einem fei-
neren Hemde bekleidet. Aus Letztere
war ein leinerncr Kragen geknöpft, und

außerdem war um den Hals ein schwarz
seidenes schmales Halstuch (B>ip, ge-
schlungen.

Dic Vermuthung, daß der Ermorde-
te ein Deutscher war, stützt sich aus fol-
gendcS:

1) Die Gesicht- und Kopfbildung
ist die eine Deutsche.

2) Die Hemden sind, wie Herr A.
Sachse von Philadelphia erklärt, wel-
cher als Sachverständiger zu Rathe ge-
zogen wurde, in Deutschland und zwar
in Rorddentschland gemacht worden.
DaS Alltagö-Hcmd, welche au Biele-
felder Leinwand angefertigt war. hatte
mehrere neue Zwirnknöpsc, wie sie in
Norddeiitschlaiid an Hemden gebraucht
werden, und war in Amerika noch nicht
gewaschen worden, (daher die Vermu-
thung, daß der Mann erst kurze Zeit
im Lande war). In dem einen Zipfel
war mil rothem türkischem Garn ein H
eingestickt.

Etwaige Nachrichten werden von dem
Deputy Eoroner Josiah L- Pearce in
Ardmore, Montgomery Co., Pa., oder
vom Distrikt Attorncy Jakob V. Got-
wal in NorriStown, Pa., entgegen
genommen.

Rühlicheßßucher.?lm Verlage von
Schäfer ii.Koradi in Philadc'phia

erschien soeben nd sind solche von ihnen
zn haben, ei ?Eoncordia." Eine
Sammlung der ausgemähltesteii vier-
stimmige Mänucrchöre mit deutschem
und engl. Text. Gesammelt. heraus-
gegeben von Lc op. E ngelkr, Musik-
Direktor n. Ehrenmitglied mehrerer Gr-
sangvercine.

Zweiter Vand.?ErstesHcst: Nr,
1. Die Grnbksblume; Nr. 2. Die Ka.
p-lllc; Nr. 3. Trinklehrc; Nr 4. Hoff
ntiiig; Nr. 5. Schwedisches Lied ; Nr.
6. Reiter s Abschied; Nr. 7. Frühlings-
nahen; Nr. 8. OHcimathland, du theu-
resSandi Nr. 0. Hymne an die Musik;
Nr. 10. Immer mehr; Ar. 11. Abend-
ständchcn; Nr. 12. Der Tag dcS Herr.

Li-x- Dicke Liedersammlung wird mit
deutschen: und englischem Tert versehe,
ist darum ebensowohl für den Gebrauch
der lniieriktnlischcn wie deutschenGesaug-
nercilic bestimmt, und wird zur Erleich-
terung der Anschaffung in Heften, jedes
ca, 12 Gesaugstücke cnllialtcnd. zu nach-
folgenden billigen Pressen hcrausgegc
den:

Einzclnc Slimnibcste u 8? 25
Stimmhcflc bcim'Dntzcnd für dic

Vcrcinc 2 25
Partitur Sg

?Der voUtonimcne Amcrikan. Gc-
schäftsniann."?Ein Hand- und Hütss-
buch für Geschäftsleute aller Art in den
Vcrcinistlcn Staaten von Lkordamcrika,
cnlbaltend die verschiedenen imKcschäfls-
leben vorkommenden Bcrträgc. Bcrstlci-
che und schiedSrichtcrlicheEntichcidungen.
Tchciiknnnc und Abtretungen, Voll
mochten, Tchuldschcint, Bcrschrcibungcn
und Bürgschosten, Psondschcine, O.uit-
tlingen, Verzichte und Rechnungen. Bc-
glanbignngcn und Certificate -, ferner
eine umfassende Darstellung der eugli-
scheu Buchführung, Wechsel ?c. ?c. in
deutscher und englischer Sprache, Ge-
bunden, Preis 75 Cents,

?Amerikanisches Gartcnbuch." oder
praktische Handbuch zum Gemüse-,
Obst und Weinbau, sowie Zeichnungen
über den Schnitt der Weinreben, und
gründliche Anleitung zur Blumenzucht,
mit genauer Berücksichtigung der ameri-
konischen Verhältnisse, von Fricdrich
Clarncr. praktischem Gärtner, 7te
Auflage mit Abbildungen und Verdes-serungcn, 545 S. Hlbfrbd. Preis
nur §1.50.

Unser ?Gartcnbnch" übertrifft die
vorhandenen Werte über denselben Gc-
genstand an Vollständigkeit und Allsci-
tigkeit; cS hat der Verfasser dic besten
Anleitungen des In- und Aiislaiides zu
Hülfe genommen, und dic praktischen
Erfahrungen, welche er selbst in Dcittsch-
land. Amerika u. >. w. gesammelt, damit
verbunden. BcsondercSorgfalt ist den
Obst- undKcmüsesorten zugewendet, da
von deren richtiger Wahl zu gewissen
Zwecken in verschiedenen Jahreszeiten !c,
das ganze Gelingen abhängt.

Ein Pfiffikus will wissen, daß ein
Stückchen blaues GlaS in dem Hute
eine Kahlköpfigen eingesetzt, in kürzerer
Zeit einen Haarwuchs hervorbringe, als
solcher Zeit bränchte, sich eine Perrücke
anzuschaffen. Merkwürdig l
Nnregelmiihiglliten iEchtz,t.

Washington, D.E.. 17. März.
Als Mr. Sherman da Amt de

SchatzamtS-SckrctärS übernahm, wur-
de ihm offiziell gemeldet, daß die In-
teresse von gewissen rcgistrirten Bonds
ungesetzlicher Weise auf gefälschte Boll-
machten und andere Fälschungen hin
eollectirt worden seien. Er hat sofort
eine eingehende Untersuchung angcord-
net, welche sich über drei bis vier Jahre
erstreckt nv auch wirklich allerlei Unrc!
Gelmäßigkeilen zu Tage gefördert hat.
obgleich sie noch nicht beendigt ist.
Dabei haben sich allerlei unliebsame Gc-
nichte bezüglich dcS Hüls - Schatzamts-
sckrclär Couaiii vkrhreitet, der mehr mit
der Angelegenheit zu thun gehgbt haben
soll, als seinen Freunden lieb sein dürf-
te, . Di Angestellten de Schatzamts,
denen mit Bezug hierauf Fragen vorge-
legt worden sind, gaben ausweichende
Antworte, ninsiten ahcr zugeben, daß
dir Früchte theilwcise begründet seien
Mr. Sherman soll die Absicht haben,
di Schuldigen bit znm Aeußerftu, gs-
fichtlich fk verfolgen.

Ein nsuer Zeuge. -Aas Milloill,
O , geht uns von Herrn Bernhard Stich
le folgendes Schreiben zu: ?Ich bin

schon lange Zeit mit Vruslleiden und

kurzem Athem behaftet und es scheint,
da Uebel wolle sich gar nicht geben
Dr. A n g K ö n i g' s H a niü iir g e r
Brustthee, den mir ein Freund em-
pfahl, hat mir viel GulcS gethan, was
ich gerne bezeuge." !.

tssllrti ?Ztaatszeiluiig.")

Tcdneeglöckcktn.

Leid mir gegrüßt, ihr Frühiiilgsboten !
Mir ist bei cm cm Wiederseh t!,

Als müßten mit euch auch dic Todten
Zum Leben wieder anscrsteh'n.

Prangt gar zu schön in lichtem Kleide,
Gleich wie der Unschuld hehres Bild;

Ihr seid de Auges erste Freude,
Wen wieder neu das Leben quilt.

Aus eurem reizend schönen Kelche,
Wird uns die Zukunft oft gesagt,

O, sagt mir, Glöcklei, doch ur, welche
Ist mir im Leben zugedacht.

Mir ist , als könnt ich leicht verstehen
Die Sprache, die ihr emsig pflegt.

Wenn sie der Lenz in leisem Wehrn
So treulich mir entgegen trägt.

Es bleibt, ja nie etwa verborgen.
Das Schicksal hat sich stets erfüllt;

D'rnm laßt mich euch nur still behorchen.
Wie ihr die Zukunft mir enthüllt.

Reich soll ich sein an Glück ndFreudc?
Nichts meine Seelenstikden stör n ??'

O, Glöcklein, Glöcklcin laßt solch Läuten
Auf Erden alle Menschen hörn!

ilie. Sieper.
Philadelphia, Pa.

ekrsntr Häupter.
Es gibt gegenwärtig sechs und dreißig

regierende Souveraine, von der Königin
van England, der 237,000,000 mensch-
lichc Wesen Unterthan sind, bis zum
Fürsten von Monaco, dem nur 5741
Personen gehorchen. Zehn dieser ge-
krönten Häupter sind dcm Namen nach
katholisch, nämlich i die Kaiser von
Oestreich und Brasilien, die Könige von
Italien, Spanien, Portugal, Belgien,
Baiern, Sachsen und die Fürsten von
Lichicnstein und Monaco. Von den
übrigen sechs und zwanzig Fürsten ge-
hören zwei zur griechischen Kirche, ob-
wohl der Czar und der König von Grie-
chenland verschiedene Zweige derselben
vertreten. Die anderen vier und zwan-
zig Monarchen sind Protestanten, von
denen scchszehn Lutheraner genannt wer-
den. vier (mit Einschluß des deutsche
Kaisers) gehören zur evangelischen Con
scssion, drei zur resormirtcn Kirche und
eine, die Königin Victoria, ist das Ober-
haupt der ?Kirche von England". Dic
ungeheure Mehrheit der brittischcu Un-

terthanen (130.000.000) find weder

Protestanten noch Katholiken, sondern
Hindus, während dic Mohamcdancr,
40,000,000, allein dic Protestanten al-
ler Denominationen in dcm Reiche an
Zahl übertreffen.

Der älteste dcr regierenden Monar-
chen ist Wilhelm, dculschcr Kaiser und
König von Preußen, der am 22, März
d, I. sein 80. Lebensjahr vollendet; der
jüngste ist Alphonso Xll. von Spaimn,
der am LS. November 1878 neunzehn
Jahre als wurde. DaS Durchschnitts-
alter der jetzt regierenden Mrslcn be-
trägt etwa 47j Jahre, fünf von de
scchsunddrcißig sind Junggesellen, näm-
lick dic Könige von Spanien und Vai-
er, der Herzog von Vrauuschweig und
dic Fürsten von Schlvarzburg Rudol-
stadt und Lichtenste'". Die cinund-
dreißig andern Souvcralne habe fünf-
ilndneunzig Kinder, die noch am Leben
sind, abgesehen von de Enkel ; dies
macht im Durchschnitt mchr als drei
für Jeden. Die Titel, welche diese ho-
hen Persönlichkeiten führen, sind sehr
zahlreich und mannigfaltig. Fünf ha-
ben de Kaiscrtitcl angenommen. Den
ältesten der jetzt bestehenden Kaiscrtitcl
trägt der Czar, dessen Vorgänger, Peter
der Große, sich selbst im Jahre 1722

Kaiser nannte und bald darauf allge-
mein als solcher anerkannt wurde. Die
Kaiser von Oestreich als solche, datiren
vom Jahre 1806, der Titel des Kaiser
von Brasilien vom Jahre 1822. Der

König von Preußen wurde seit 1871
deutscher Kaiser genannt und dic Köni-
gin von England wurde neulich zur Kai-
serin von Indien proklamirt. Der Ti-
tel von Dom Pedro II , der lautet:
?Constitutioncllcr Kaiser und fvrtwäh-
render Beschützer Brasiliens" ist bemcr-
kcnswerth als eines der seltenen Bei-
spiele der Gegenwart, in der die Spracht
der Heraldik sich den wirklichen That
fachen anzupassen sucht. So nanntcn
sich die beide Napoleon ?Kaiser durch
den Willen des Volkes sowohl als durch
die Gnade GottcS" nd Napoleon I.
legte sich einmal sogar den sonderbaren
Titel bei ?Kaiser durch die Verfassung
der Republik." Die alten Könige
Frankreichs hatten sich mehrere Jahr-
hunderte vorher bezeichnet als ?Könige
durch die Gnade Gottes und de Wil-
len der Adeligen."

Die Könige, welche nicht den Kaiser-
titel habe, sind elf an der Zahl, von
denen sieben ihre Titel im gegenwärti-
gen Jahrhundert erhalten haben.

Räthsel.
Auflösung der Räthsel in Nro. 32. der

?Stantszeitiing" :

Ro.l.
?Mit dem Buchstaben ?T" und ?E".

Auflösung von folgende Personen:
Hr. Schwitzgäbclc, Sharpsburg; John
Maicr, Bncyrus, Ohio; Mrs. Regina
Harlig, Kittanuing; F. Mörk, Wil-
.nuiigtoii, Delaware; V. Conighi, Gco.
?j Bald. Philadelphia.

No. 2.
?Weil dic Knaben schon mir lii lah-

re ans- und davon laufen, dic Mäd-
chen aber oft mit 25 lahren sitzen blei-
ben. (Vorausgesetzt, daß dic letzteren
nicht mit 14 Jahren bereits durchbren-
nen." Anm. d. Kd.)

Keine richtige Auflösung eingeschickt.!

No. 3

?Tie H erzegowi e n e r."
Anfiösttiig von Mrs. Regina Hailig,

Kittanning; John Maier, Bncyrus, O

No. 4.

g c s > b

c s 5 r I
> e v i

b I i ck

I. Gelb.-2. Esel-3. Lcvi.?4. Blick.
Aufiösung von folgende Personen:

F. Mörk. Wilmingto. Del , MrS. N.
Harlig, Kittanuing? John Maicr, Bn-
cyrus, O ; V. Conighi, Geo ?. Bald,
Philadelphia.

Nene Anfg a den:

No. 1.
(Eiliges, vo Gco. G. Bald, Phila,

Die Sonne kpchl's,
Die H.'.nd bricht's.
Der Fuß tritt's.
Der Mund genießt s.

No. 2.
Was ist am Menschen kleiner, wie cr

selbst und doch höher als cr?

No. 3.
WaS ist des Deutschen Vaterland '

No, 4.
Wie nennt man dic Thränen, die bei

Scheidungen vergossen werden'

! ' No. 5.
Was ist eine Uhr?

No. 6.
Im Jahre 1859 starb ein Hauptmann

und hinterließ für seine sechs Söhne sie-
ben Stück 1864er Loose G 100 Gul-
den. Wie viel bekam jeder Salin ?

Briefkasten.
Philadelphia.? Hr. Fr. Balk-

hau.?lst gefixt. Fritz,
EvanSburg. Hr. Agent Ker.

sting.?Den ?Schwarzen" ist weder zuglauben och zu trauen. DaS K.
wünschte ist besorgt.? Wir hoffen But-
ler County. und natürlich auch Ihr
Städtcl diese Frühzahr zu besuchen.
I.oolc out.

L i t l z. Hr. Con. Comiiiauf.?
Sind Ihnen ii-ichgerntscht. Conrad,
und'S Läppte cing'mnstert.

Croß Kill Mi ll S.- Hr. I.
Dicffciibach. Wir haben Ihrem
Freund in Indiana das Päpcr letzte
Woche sträht zng'schickt, Jakob. Dan-
ke für Ihre schmeichelhafte Empfehlung.

Allegheny?Hr. Im. Weber.--
Halloh! da kommt en tüchtiger Prosts,
sor, welcher als Rekrut cingemiistert zn
werden wünscht. Es soll cn famoses
Männlc sei.

SharPSbnr g.?Hr. Schwltzgä-
bele.?Potzblltz! da kommt nser fide-
ler Schwitzgiibcle, und bringt zwei Re-
kruten ans einen Schlag, zwei handfeste
Kaineradeu. So ist'S recht, Alterle
Sind scho ciiigemustert.?Wir glauben
Sie zu kennen, Wissen'S aber it genau;
doch, novoiniinä, werden schon die Guck-
kasten aiifthil. wenn wir Sie wieder
cmal sehen.-Ihr Bricflc kam siir leb
te Nummer zu spät; übrigens ist setztalles b'sorgt.

Wil in iiig l o ii, Del.,?H. I. P.
Th. Fiickcl. ?Stop! da kommt eben
noch cn frischer Kamerad, e tip top
Mtiiile, und dazu auch noch en kernfe-
ster Odcnwälder. Willkommen, Wil-
helm.

New jftork.?HH. Erkc äc Smith.-Ihrem Gesuch wurde Folge geleistet.
Emerickville. ?Hr. Philipp

Schmidt.?Danken filr'SLapplc.
Kittanuing.?Hr. loh. A. Fuchs.?Besten Dank siir S famose Pflaster.

?Unsre Kittanningcr Kameraden ge-
hören z den besten Glieder de ?Nlp.
pcr'schen Corpsmögen sie lange le
bc. Sagen Sie gcf. Freund Kuhn,
er solle sich nit lruwcln, da er ganz
sträht stehe, lvic wir nach sorgfättigem
Nachsehen selbst finden. Der ehrlichste
Mensch kaun manchmal auf den ?Holz-weg" gerathen, und sich irren, ohne die
geringste böse Absicht zn haben. Aber
?ehrlich währt am längsten." Richt
wahr, lieber Alter? Ihr liebes Brief-
le hat uns sehr gefreut; es athmet eine
solch' herzliche Liebe, daß uns das lesen
desselben ordentlich wohl that.

Libanon?Hr. Na. Alterte,
daß wir 'ncn ?Bock" machte, nd den
?Briefkasten" mit dein ?Gcldkastcn" in
letzter Nro. verwechselten, ist en Fakt,
von welcher der Nippcr nichts wußte,
bis Sic es ihm sagten i aber da war
seile neue Brauerei it schuld, noch das
famose Bicrlc, denn bet solchen Sachen
halten wir den Schnabel ziemlich sträht.Die späte Stunde jenes Abend, illzy die
Eile mit welcher dic Formen aufgemacht
wurden, verursachten dril komischen
?Mischmasch "

Middlctown.?Hr. Jakob Schie-
ser.?Die gewünschte Adresse ist: G.
Hccrbraiidt, No. 3 Chambers Street,
New Aork. Preis, 0 Cents per
Woche-

Buchrii s, Oh io. ?Hr. Agent
Meyer.?Nein. Ueber Alter; die De-
mokraten sind nicht verloren sondern
bloSacbulldozed; sell isch alles. Doch,
oyr Vtdust; die alte ?Hickory Garde"
lebt noch, und wird wieder frisch in's
Feld rücken.

Mendoii. Hr. Fr. Abel.?
Danken bestens, für den hübschen Lp.
Pen. Da Gewünschte ist Ihnen zu-
geschickt. Rur keine Furcht vom Gal-
gen. Fritz.

Cleveland, Ohio.?Hr. F. Ham-mel.?Halt! da kommt noch cn frischer
Rekrut. So Ist's recht, lieber Alter.?
Das Piipcr kostet mit ?Sack und Pack"
da heißt, mit Porto, blos tzl.lo für 0
Monat. i

HollidayS bürg.?Hr. Agent
ther. ES 01l uns sehr freuen, wenn
Freund Biileh die Stelle annimmt.
Lassen' von sich hören. , Das übrige
ist besorgt. Das beste wäre, leben
Schwindler am ersten besten Baum
aufzuknüpfen.
Pitt bnrg. Hr. Oöw. Heck-

nianil ?Wir sind Ihnen in sell hübsch
Lokal nachg'fußclt. Anderswo mehr
davon.

National Soldateu-Hcimath.
?Hr. Fr. Grasso.?Da Blgtt wurde
Ihnen letzte Woche zugeschickt, und
zwar nach der angegebene Adresio.
Die fehlende Nro. ist an Sil abqc-

schickt. , - ' 1
lohnStow it.?Hr. Agent Rüth.

?Ja, Sic haben recht; Freund R. ist
eine ehrliche Haut, und c soll uu
sehr freuen zu hören, daß er recht b'alb
wieder Beschäftigung erhält.

Shar v burg. Hr. Jakob
Zchesd. Bti Dolly, da kommt schvn

müder cn seischer Rtlrat - bravo. In
kob. Der neue Kamerad soll en samoes Mitnnle sein ; well, sc freut nö;
überhaupt ist nscr SharpSburger
..Corps" vom ?rechten Schrot und
Korn", und ein krcnzsidclcS Vätk
schen. Ja,

Tilden ist erwählt,
Bnt HaycS hlneniaezähtt;
Cameron war der I 01,
Und Schurz der ist kein?l'oot

Geldkasten.
Fotgeate Gelber wurden für die ?Staatsakt-tung" erhalten, die hierdurch mit Danyhr-

scheinizt werden ,
vr.-.g U. edler, HarxiSbiirg. Di/n
Friedrich Rrichrit, de 2.00
John S. Faid, Älitanning, .'.W
voul Bichl, de 4.20
John Volk, de 3.00
Sckhart Hauch, do 2.20
JostdhKubu, d >0
Philipp Schmidt, Cmerickville. 2.00
Friedench Meie, Menden, 5.00
John ii. Mthger, Columbia, 2.00
Georg Ziegler Marie.,, 0.00
Wm. ThoWM d Mielie> '2.00
Soor a,Wnai. West Eari. '.'.00
3h Kaiser, PawYaNan Poini, Ohle, 2.2 >
AuausdSchässtp, Mradvittr, '.-..',0

Bavin Stiivcn<Z!-nr>u 2.00

Ttarbt
In Harrisburg, an Dienstag heu 20.

Mnrz, 1877, VarniiltagS um 0 llhr,
nach einem Krankenlager von blos zwei
Tagen, Emma. Töchtcrchrn des Hr
Michael Marzolf. und dessen Ehcaatti,
Maria, im Alter von 1 Jahr/1 Monat
und 14 Tage. Ruhe sgnsl im Frie-
de.

Rachrus:
So dald, ach schen, au Euerer Rilic,
Schwang sich ihr einer Geist enipe-.
Und di dem Schärfer aller Milte
Weil sie setzt in dem Engel Chor,

Da Mutterherz ist schwer brtioffcii,
Ter Vater lief gedrugt vom Schlag iVereitelt lst manch' schöne Hesse
Und unser tiestr Schmer, folg, nach.

So schlumm're sanft znm schen'ren Lcl-rii,
Dort wo einst alles wird vereint,
Wo Dir kcin Leid mchr wird gegeben.

Dir Beerdigung findet statt vom
Hause der Eltern an der Eldcr Straße,
nahe der dcutscheu lulk. Zions Kirche,
heute (Donnerstag) Nachmittag m
halb 2 Uhr. Freunde und Bekannte
sind höflichst dazu eingeladen.

Ginathmunq von Miasiiirn I,ai-
-lo.

Es ist leine übertriebene Agal-e, dast Tan-
sende n P-rsonen, die Jahr ein, .'ahr ans,
in äröstelfiebcr-iZrgentcn auf diesem Eoniinrnt
und anderswo wohnen, eine mehr oder weniger
mit Miasmen gc chwängerle Nif, emall-meii,
ohne flch eine Krankbeii zuzuziehen, lediglich
weilsir Hoftctter'S Magenbiltercs
als ein VorbtugungiiliiUri zu gebrauchen pstc
gen. E Ist häufig vorgekommen, nd dielhat-
lach ist von den Velrejfcnde selbst reichlich be-
scheinig, daß Personen 'tten einer, die Lina-
ten dirftr Frösteln und V>rni p-rmsacheiide
Plage erduldenden Nachbarschaft völlig srci da-
von geblieben sind, Dank du ihnen durch das
Bittere gewährt- Schutz. 'Auch ist dieses dem
Fieher entaraenwiekente anerkannte d'absal ni'cht
mindcr wirksam in der Heilung a'S in der Ver-
hütung de FröstrtfiebcrS, der Wechselsieber nd
Leiden vcrwandicrArt. Zwischen den Anf.illcn
genommen, mildert es schnell ibre Heftigkeit
und verhütet ihre Wi-derbolung. Diese zurUeberzeugung durch Zeugnisse festgestellten That-sache appelliren mit eigenthümlicher Bercdt-
samkeit an die in Siimvfsiebcraraendc Ver-
weilenden.

"

111.

n. F. .Kunkel'S Bitter LtZein von
Eiken

giebt dein Magen Elastizität, verbessert de Ap-
et'it lind l-efördrrl Vrrdaimng -, >eg die Ein-

beleidigen. E> regt di- d'r'.-rr ,nr geinndru
Thätigkrit ank, stärkt die Nerve und Nösil dic
LedeiiSgluth ein, die mir allein aus vcilstäiidiger
Besundheit he-vor gebt. T.iusondc auf allrn
LcbcnSwcgrn dmeugru dic Kraft diesrr ausge-
zeichneten Medizin die Naoidnung der Verdau-
ungSoraane zu verbessern. Nehmt das Archtc.
Verkauft nur in IFlasche. Fragt mich E.
F. Ku kel' S Biter -Weiii von Ei-se und nehmt keinen Andern.
Ilsprhsi. Tispehsia. DiSpepfia.

S. F. nnkei'S Bttterwcii, von
Eisen ist ein sicheres Miitel für dirse Krank-
hrit ES ist seit vielen Jahren täglich in der
Prari von bcrühmtcn Aerzlrn mit nvergle'ch-
iichem Erfo'a eischriet-cn worden. Dir Anzei-
gen sin : Verlust von Appclit, Drehen und
Aufsteigen der Nahrung. Trockenheit des Mun-
des. Kopfweh, Schwindnchltil Schlaflosigkeit
und gesunkener Muth. Nclime das Archir.

In chl
°

Brauch Ihr Etwgs (such zn siä'ilcn chu ei.
ncn guten Nppe-it t Wol ihr rirre Nerviofilät
los werden ? Braucht thr Encr.ir, gultn Schlaf
oder Heilung von Unvcrdaul chkei, Niercii- oder
Leberkrankheitc? Versucht E F. Klin-
ke Vittcr - We! n voiiEi^s c. Je-

gegeben. Depot und Off 259 Nord Neunte
Saaße, Phil-delphia, Pa. Nehmt das Aechir.
Verkaust bei alle Apolhckern. Fingt ach E
F. Kunkel'S und nehmt kein Anderes. Alles
was ich rathe, ist in Veisuch diese werthvollen
Medizin. Eine Flasche Wied Euch überzeugen.
Nehmt sechs Flaschen für PS. HI sllr eine
Einzelne.

Saiitzwur ttitudff

anseist. Fragt Euren Avothekee nach .0 u n
kell Wurm isprup. Ve-kaust nur in
41 Flaschen. Gebraucht von Kindern und i-

-wachseuen Personen. ES kehlt niemals Oder
schickt nach einem Eireular zu Dr. Stunk! LSO
Nord Neun- Straß-, Philadelphia, Pa. Rath
durch die Post'frei. Schickt inen drei EeM
St->my für die Beanlworlnng tS Briefes.

März k, 877?t.
.. .

. - . >,

(Gpezlri derichlel für die ?Staais-Zeilung.")

Der Geldmarkt.

ch l u Vrr s e.

DeHaven <b Townsend,
Ttoik-Voverument sd Gold Broker,

VanguierS, älv Süd Z.Sir.. Philadelphia.
-

März 10, IS77^

verTstTs'. ISSt 7. >l2l im'
p. S-20, tBKS. IO7Z Io7i
°. . IWS-1.-r J. Ii gj 108
d. o. 1867. IUÜ llltz
>. d. ISSB. IIS ' litt
d. 10-40, IN NN
d. iluneuep, 6, IL3 ! 12Zf
do. SS. 1I, neu 110 IM

i d. 4i's, neu,. lvllc 106
Penniptvanta R. R ->1 sl f
Hhiladelphia r Readi°gß.R. 12j ILf
d'edlgh Valltd R. R. Ist 42
Ählgh oal L Navtaatlon io. 21 2ltzchrttedlompauke sR.-Jerkiv 197 137 g
Pi-tsb'g, TltuSvllle sd Vliffal 7 7Z
Philadelphia nd Erle R. R... II 111
Northern Central R. R. C0... 201 21
Yestonville Pastagierbahn liij 10-f

- 1041 ! 104,

Marktberichte
HarriSbnrg, März 22, 1377.

Aepfel?prrjPcck ...c.!.... 7ö?lB
Bnttic?pe, Pfund,..,.i..uii.'...L5---0S

?

Ei e r?prr Dutzend............1... IN,
Fett?per Pfund ?

Meh I--Extra Familie, psrßl. si7.SO-!tB.öY
Roggen, .. ziT-tt-HS.chWesten, weißer, prVnsli PI.4S-Hl.,U>

? rother, f>z.Zä?6l4s
Welschksrit, ? ........SO-0S Et
Hafrz, ? 35-40 ?

W-HS ?

8G.03-l.00"Iesluo, i
HO,llebcndiot)pl> Paar...... 00- 75Wäiyc, er Stück,, x,,,,

> e iknte Fie iich?Aepfel-fer. Ousrt., 8-zo?prjyche-prr Vfimz-, >2?zz
Äirscheil?ftrOiiart... B? tv

"
Kraut?per.

,-tOU
äaO°ss-la-P.r Busche! ?..?/pl-tzzM
-iiß-Kartoffcln?per j'peit 30?Ngss,?
Zwiebeln, i rr ZPeek, 18?'>0Latwrrge-prr Quart. "s.'?ay "

i!an caste r, Merz 21. 1877.epfrl, pcr j Pnt 12-18 0.Buittr. cr'Pfund 28- t',
oier. rr lupeiid - zii-'z- "

-schmalz, per Vßind 10?t->
"

Kaechffelu. per jPeck, zg-Z.- "

-hinten, per Pwnd 18-20
"

Kornstroh, per Bündeh, 28-00
"

Kran, per Kopf, "

Zwiebeln, per Z Pech tl-,'ir "

Wtlschkorninrhl, per Quart.,',"!.,,4?ü "

Haser. "

Heu, per Truste <W,A>?l'.'Lw
Phil adel phia, März 21. 1577.

Mehl, ganc?.Brände z-g ->',

Crtra gamiite 7 m. ,7'-?-,

KWK..N.
T>m'°tli,saiuru.,..'.77"
Nachesanirn 1.00-K1.05

7O-80CieU'"' tI-4'. ~K0ni,,... 5?.55j
Taback, jptiiiisrlraaiatz-r Pfd...../'. B?,-> 5,5

V ieh markt.
Ochsen, per Pfund Bruttogewicht,?bj.tit CUSchaase, per PF Bruttogewicht, 4 j?7
Schweiiic.pr looPsd.,Kornfettr. ?8.50?5g.?

P.ittsbiirg, März Z2. 1877.Butter, per Pfund, triTier, per Ticheud., ..." 13S?. '
Kett perPftind 1"?11

"

Mehl, Wi.'crnfiu.pcrßärrcl. 5-7..'i0-z-7 7-,
do Miiimsria. ttrVärr-I -,B'ei
l" t'r Bt'l..47.?i>?,B.,'>ii
br ircincr Wai,cu per 8h1..,8.!>,>-5.,.,v,

' 1-ch>?einii" I -?.5-4.7.-.
kluirthpsaameill'rr Büschel,,",'.^
Leiusaamrn, per Busche!

per Buschei, .-I/Ut- ,8.00
Rriher-Waize z >0?I i>iich.4^Zt.sb

St.H/s"- 37-40 ?Roggen 73?7 S "
VIrhma r k t.

Ochse, tguie bis schwerste) ,4 00?§0.00
.. sgtwbhiilichr) ?3.50-414.00

Herr und Kühe, -33 So?§4.M
ITeraner, schwere) ,3.5N-,SM,

chaafe, erlra gute G3.75?14.75
-

Nene An;eigen.
Adt'otatur, DevtschrS Notsriat

Fniisli.
3stk 13. Bii,33S> ,

Xeni'Z. .Vv, N-VOIK.
Ciiiziehttug ou Tchuldsordemugen, Uedir-Ziagesnchen, Cedschafts- und Ver

und
menliruiig >.'ou Tokiimeuleil für auSwärtiaeu
Gebrauch. Crmiitciuug poi, Schicksal undVermbgeii perstcrbcuer ud verschollene, Perso-

.'lmerikauischc nd Europäische Staats- >ietztzcnhraptere itbcrbaup. Gruudrigentbum -o.
im Auftrage ge- und verkaust.

Auf Anfragen über Land-, Steuer-, Mili-
tär- nd PeiifionS-Angtlegricheitrn, Natura-
saiiou. Palrntsachrii und dergl. ritbrilen Ivir
oroiuvt Rath und Aulwort.

Ausgebreitete Verbindungen unseres Gc
schsslec niil fnriüischen äachinänncrn. ssriisn-
lateii u. s. 10. in allen Thci en Amerikas und
tznroi-a's rrini'glicheii uns rasil r und genaue
Crlrdigiing grgrbenei '.'inserägc.

'März 22, >877.

Norddeutscher Lloyd,
Rcstcliiissffiqe Dampfftt'iffal'rt

zwischeu
Bremen und Baltimore,

viSouthainpton,
durch die cigrns für diesen Zweck n der Slpde
erbauten, mit allen Erfordernissen versehenen,
neuen eisernen Post -Dampfschiffe von '2500
Tonnen i

?Ballimoir," ilap,. Andresten.
Berlin." . Pohle.

-.0h15," ? Meper.
?Leipzig," ~ Hoffmaim.
..Braunschtvcig," . ?ndüssch.

.-...Niineber,." ? Jäger.
Tie Expedition findet statt wie folgt -

Von Bremen. Von Baltimore.
?Nürnberg,"/ Märzll, Aprilo,2P.M.
?Leipzig,"

? 28, .. tS, 2 ?

?Brannschiveis," April 11, Mai 3,2 ?

?Nürnberg,"
~ 25, ? 17,2 ?

?Leipzig," Mai 0,
? 31,2 ~

?Vrauuschweig."
? 2, JaniU, 2 ?

Und fortan alle l4 Tage,
Nur dic mit -cincm bezeichnctcn

Dampfer lcgcn ans ihrer Rcise von
Bremen nach Baltimore in Sontliainp-
ton an.

Vermittelst dieser Dampfer werden Passagie-
re nackt Brimcii, Southampton, London nn
Havrr und zurück befordert.

Passage Preist:
Von Baltimore ach Bremen, Ssu'liampton,

London oder Havre:
Cajüte -MI Gold,
Zwischendeck §OO Couraut.

Von Southampton nach Baltimore:
Cajüte ?90 Gold.
Zwischendeck 432 Courant.

Tajiitx §too Gold,
Zwischendeck §32 Courairt.

Retour-Billets

ilajüte §lBO Gold,
Zwischendeck BVB.SO Courant.

Von Baltimore nach Southampton der Lon-

Cafüte 8170 Gold,
Zwischendeck, §58.50 Courant.

Kiudcr zwischen I ud 10 Jahren zahlen dic
Hälfte.

Wegen Fracht und Passage in diesen in jeder
Hinsicht empfehlenswertheii Schiffen wende
man sich an die General-Agenten der Linie,

A. Schumacher k Eomp..
No 5, Süd Ga Sir,, Baltimore, Md?

F. W. Licsmailn,
112 Mar-/ Avenue, Harrisburg, Pa.,

ober an

PH. C. Ranitingcr,
No. 11l Nord Prince Straße, Lancaster, Pa. >

Januar 25, 1877?11.

Zu verkaufen
Einvarbie r-G eschä f t in Philadelphia

da stch einer gute Kuiidschast ersten, und
plcr Stühle beständig im Gehen hak, ist zu er-
kaufen,?Tie wöchentliche Einnahmen telaufe
stch aus Z6O bis 575. Preis für den Schon.
85,50. Wo? ist zn erfahren in dieser Offec

Zu verkaufen.
iTa da Direkiorliiin de ?Gennania Bau-

njid Spar-VerrlnS" im Begriff fleht, di, Ge-
schästcn de BereinS atzuschiießei, nnd zu Ende
zu ringe, bat derselbe beschlossen, den Bas>
tEiseiycktianki des Vereins an den Meistbietsn-
ton zu erlaufen. Man woiide stch au a
PireNoiiiim.?DaS Saso ist so gut wir neu.

Im Auftrag,
Tai Nüster, Sekretär.

Mär, t5, t577.-ss.


