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NentAnstigfn. Folgcndciicnc
Äiizeige erscheinen i ocr heutigen
?Stocits-Zcitnng " anf weiche wir sc-
rc Leser aufmerksam mache:

Häuser zu vcrkauscn-J.G.Hrrman.
Aiistrcichiii. :c-, :c.?A. A. Weber.
Epilepsie knrirt?Ash k Nobbins.
AuSzchrungic. geheilt?ASh sc Co.
Reue mcdizinischeLokal-Aiizeige.

Achtung! Wer braucht Gelb!
gm ?Wcst-Harrislmrg Lrih-Bcrcin"

(Liebtren sHallc) tvirh am Samstag
Atzend den gtcUMai, 1877. eine
öffentliche Gcldvcrstclgcrnng slattfindeij.
Kanflttstigc werden hiermit freundlichst
eiiigelade, sich zn besheiligeil.

Im Anflrag ocS Dirrkiorlnüis.
Hein. E. Wcidling, Präsid t.

Ä. P. Tcnpscr, Sekretär.
Hiirrisbnrg, den 23. Apr. 1877-2t.

Citronen cnrircn Hals- nd LiingeN-
jitanihcitcn.

Zn dem Biilidcoscnatc sitzcn l!> Zci-
Iniigsrcdaklcnrc.

Alle Anzeigen dciilcn dieses Jahr ans
cinc nngehciirc Pfirsisch-Eriidlc.

Die Staats Jirenaiislal! in Harris-
bürg hat gcgknwärlig 11.-Paliciitc.

Z>it Eiscnwcrkcü in DaNvillc habe
lctztc Woche ihrcArbcilcn wicdcr niifgc
iiommc.

Die allgcniciiic Ausslclliing ans dcm
Ecntciiuialgriiiid in Philadelphia, wird
n ä ch st c n Donnerstag, dcn Ivtcn Mai
eröffnet.

Wahr. Geistlich? und Bremser
sind sich darin gleich, daß sic vicl ziisam
llicnkoppcl.

Am Mittwoch und Donnerstag tagte

allhicr die Convention dcr Schnl-Sn-
pcrintendentcn der verschiedene Colin-
ttcS dcö Staates.

Wer cin schönes Eigenthum zu kau-

fen wünscht, den vcrivciscil wir an Hrn.
Gcorg Hermann nnf ..Allison's
Hill."?Siehe Anzeige.

Die Harrisburg Car-Eouipagiiic baut
gegenwärtig 200 Ocl - Tanks für die
Union Ocl - Tank - Compagnie. Jeder
Tank soll 1,500 Gallonen halten.

Wenn die Rose wicdcr blühc, und
die Schwalben 111 uns zichc! Letztere,
sind da und die Rosen ivcrdcn nun auch
nicht lange mehr aus sich warten lassen.

Aus Antrag des Hrn. Sladlvater
Gramm, soll nun auch dic Zork Ave-
nue von dcr Sechsten bis zur Eoivdcn
Straße dem Gcschäftsvcrschr geöffnet
werden.

Mehl steigt wirklich von Woche zn
Woche im Preise, während dcr Noth-
stand und die Arbeitslosigkeit nntcr dcr
Arbeiter Bevölkerung immer Mehr nni

sich greift.

Erqnickcnv. Dir herrliche Regen
während dcr letzten Tage, hat de Fel-
dern, Gärten, Parks n. s. w., ein herr-
liches Aussehen gegeben. Gebt Gott
allein die Ehre.

Unser alter Freund, Hr. I o h n
Weber von Lankastcr, hat die beliebte
Wirthschaft aufSchönbcrgcr's Park!
jener Stadt übernommen.?Wir wün-

schen ihm Succeß.
Wir crsche, daß unser junger

Freund, Hr. loh. Sirn b von Bir-
mingham sich auch ein ?Wciblc" gciiom
mcn hat, ämlich Fräulein Schulz
von daselbst. Wünschen Glück.

Dankabstattuiig. Gov. Hart-
rauft erstatten wir unsern verbindlich-
strn Dank ab, für die Zusendung eines
Pamphlets, enthaltend die durch die
Lcgislchnr von 1877 passirtcn Grsctzc.

Letzte Woche tagte vic Gerber - Eon
vcittion in unsrer Stadt. Dcr Ger-
bcr-Losz (Graut) war zwar auch hier,
wohnte aber dcr Convention dieser Eh-

rcnklassc hartnrbeitciidcr Männer nicht
bei, und warum?? Weil sciiic ?Haut"
nichts taugt.

Tic BcgnadigungS-Behördr.?Die
nächste regelmäßige Sitzung dcr Bcgna-
digiliigs-Bchördc wird ani Dienstag,
den 5. Juni in Philadelphia abgehal-
ten werden. Im Monat Mai findet
keine Sitzung statt, da mehrere Mitglie-
der dcr Behörde anderwärts beschäftigt
sind.

Der älteste Sohn unsres Freundes,
Hrn. MnrtinErb allhier, hatte vor
einigen Tagen das Unglück, mehrere
seiner Finger, während er bei Hrn.
Steinhauck, Lehner, jnn. an dcr Arbeit
war, schwer vcrlctzt zu haben, so daß
zwei derselben thcilwcisc ampntirt wer-
den mußte. Dcr Junge ist trotzdem
doch wieder ziemlich munter.

Persönliche.? Ganz unerwartet er-
hielten wir letzte Woche cincn Besuch
von Hrn. A. Göbcl, dem bekannten
Conscctioner in Altoona, einer unsrer
treusten Freunde und beste Bürger je
ner Stadt. Hr. G. war Geschäfte,
halber in Baltimore gewesen, besuchte
auf dcr Retourreise seine Verwandten in
Lankastcr, und kehrte dann endlich bei
uns hier ein. Daß wir de biederen
alten Freund auch herzlich bewillkomm
tcn, vclstcht sich von selbst.

Hr. Lco ha rt Ba nir von Wil-
liamsport, GcschäftSführcr ocr HH. I.
BarllcS s: Co.. Lcimsieder und Skifcii-
Fabrikanten jener Stadt, (sie haben eine
dcr niiSgedchntcstcn Fabriken ticscS
Staates,) beehrte nns ebenfalls iit ci
cm Besuch. Hr. Bauer ist ein Bruder
dcr Madame Gottlob Blum-
hardt von Philadelphia, (frühcr mil
dem verstorbenen Peter Hartman vcr-
hciralhrt,) nd ist ein sehr freundlicher,
ziivorkommcndcrGeschäflSmaiin. Sei
Schwager (Hr. Blnmharl) gehört zum
?Ripper'schen Corps," nd soll ei Hand
festsi Kamerad sein.

Kon hcn Harrisbmg Fkuer-Eampag-
riiea erhalt ein jede der Dämpsspntzen-
Cockipagnie (fünf) SülS; jede der

Schlauch Compagnien 8250, und jede
der Hakest- und Leiter - Compagnien
8200 per Jahr.

Nsch eine Canfirmatiäck.? Nächste
Sonntag (6ten Mai) ivirki die Confi
mation der dicßjährigen Confirmanden
in dcr hiesigen deutschen lnth. Zions
Kirche durch dcn verehrten Hrn. Pastor
Dr. Spangcnbcrg vollzogen wer-
den, wozu alle Glieder und Freunde
dcr Gemeinde höflichst eingeladen sind.
?Dcr Gottesdienst beginnt Vormittags
um 10 Uhr.

AbrndNintrrhaltungrn. ?Wie wir

vctNchmen. hcobsichtigen die Schüler
dcr hiesigen deutschen katholischen St.
Lanreittins Gemeinde (Pater Koppe
agcl's) am nächsten Donnerstag,
Freitag und Samstag Abend, dcn 10.,
11-nd 12. Mai. verschiedene interes-
sante Unterhaltungen in dcr ?Männer-
chor-Hallc" (Eby's GcbSudc), zu gebe.
Da die Kindcr eine tüchtige Schulbil-
dung genießen, so dstrf man ctwaS Tüch-
tiges erwarten. Näheres in Nächster
Nummer.

Bcamtenwahl. Bei der am 14.
April '77, stattgcfniidciicn Beamten-
Wahl dcS ?Wcst-Harrisburg Lcihver-
eins" wurden folgende Herren als Be-
amten für das laufende Jahr erwählt:

Präsident?H. C. Wcidling.

Vicc-Präsident?Charles C. Rieth.
Schatzmeister?C. H. LicbtrcU.
Sekretär?A. P. Teupscr.

Gchülfs-Sckrclär?Louis Baiser.
Direktoren:

Heinrich Langlitz, Nicolaus Fehl,
Jacob Reichert, jnn., Gco. W.Crum.
John A. Schisler, Conrad Miller,
Jakob Sclin, Jakob Kelley,

Otto Plack.
Rc ch 1111 ngS-Com m i t t e e i

Gcorg M. Marzolf Gco. F. Brown,
Charles T. George.

Ein neuer Geschäftsmann. Zn
einer Anzeige dcr heiitigcn ?Staattzei-
timg" offcrirtHr. A. A. Wcbcr seine
Dienste als Anstreicher und aller
in das Fach einschlagenden Branchen,
wie z.B. Glasircn, Training
und Ealcimiiiing. Er garantirt
seine Arbeit ans die befriedigendste Wei-
se zu verrichten, und zwar zu billigen
Preisen. Bestellungen können in seiner
Wohnung, Nro. 103 Mary Avenue,
oder bei Hr. F. W. LicSmann, öffent-
licher Notar, gemacht werden. Promp-
te und gute Arbeit wird garantirt. Da
Hr. Weber cin junger Anfänger ist, nd
(wie wir ans eigner Ueberzeugung wis-
sen) ein guter Arbeiter und tüchtiger
Geschäftsmann ist, so können wir ihn
aiif's beste empfehlen.

Ein vergnügtes Hochzritssest.? Jn
dcr Wohnung dcs Hr. Michael
Win 11 im mttcrcn Ende dcr Stadt
fand letzten Dienstag Abend ci fröh-
liches Hochzcitsfest statt, welchem auch
Schreiber dieses und seine bessere Ehe-
hälfte bciwohittcn. Am Vormittag
wurde nämlich Hr. I0 scph Anken-
banc r, Bruder dcS Hrn. Gcorg M.
Aukcnbaiicr i HollidaySbnrg, mit

Fräulein Kathcri a Winn, Toch-
ter iinsrcs genannten alten Freundes
Win, in der deutschen kath. Kirche
durch den würdige Aatcr Koppcrnagcl
getraut. Am Abend wurde dann die

Hochzeit i dcr cltcrntichcn Wohnung
dcr Braut von einer großen Anzahl
Freunde des jungen Brautpaars auf die
gemüthlichste Weise gefeiert Auch dcr
Brndcr dcs glücklichen Bräutigams hat-
te sich dazu cingcfiindcn. und damit die

schöne Feier nicht so ganz trocken ablau-
se solle, halte er mehrere Kcg famoscS
Bier aus seiner Brauerei in HollidayS-
bnrg hierher kommen lassen, dcm auch
tüchtig zugesprochen wurde. Die Hoch-
zeit dauerte zwei Tage lang, und verlief
zur größten Befriedigung dcr Thciliieh-
mcr.?Hr. Ankenbaucr, dcr Bräutigam,
ist lin braver nnd fleißiger junger Mann,
während seine junge lirbenswürdigeGat-
tjn cin höchst biederes und tugendhaftes
?Weibchen" ist. die für unsern Wal-
teren Joseph grade paßt. Sic ist, wie
man z sagen pflegt 1 ?Die gute Stun-
de selbst." Dcm neuvermählten glück-
lichen Ehepaar bringen wir hiermit un-
ser iniiigstcn Wunsch dar, daß Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit ihnen af
allen Wegen lächeln mögen.

Durchs Lebrn Ihr nun mSgrt^ieh'n,
Das Glück Euch immer schiin tlüh'n.
Genießet denn de Leben Freuden
nd dantet fröhlich dem Deschick;
Und reffen Euch auch kleine Leiden,
Sc theile fie der Liebe Blick.

Und wicdcr ein silberne Hochzeit.
?Wiederum hatte einer unsrer treuste
Freunde das gute Glück, mit seiner lie-
hen Gattin die ?silberne Hochzeit" zu
feiern, was so wenigen Ehepaaren ge-
gönnt ist, nämlich, Hr. August H.
Kidcrina n vonPhiladelphia, und

seine Ehegattin Lonisa Kinder-
mann. Das frohe Ercigniß wurde
am Dienstag, den Istcn Mai, in dcr
Wohnung des munteren Brautpaars,
Ecke dcr Listen und Fitzwatcr Straße,
im Kreise einer großen Anzahl Freunde
gefeiert. Eine frenndliche Einladung
war auch an uns ergangen, allein es
war nns nicht möglich, derselben zu ent-
spreche. Daß es bei dieser Feier aufs
gemülhlichstc Zuging, nd sich das Ju-
belpaar anfs innigste freute den frohen
Tag erlebt z habe, dürfen wir wohl
glaube. Und wer sollte sich bei einer
solchen Gelegenheit nicht freuen, nach-
dem Man und Frau fünf und zwan-
zig Jahre lang glücklich zusammen ge-
lebt, und Frcnd' und Leid miteinander
getragen babc ? Daß nicht der Tod fie
getrennt, sonder ihnen liebende Kinder
geschenkt ivnrdcn? Fürwahr! ein glück-
liches Chcpaar ist da, das einen sol
che Tag, vereint, niid im frohen Kreise
trauter Jrcnndc feiern kann. Wir ivün-
schrn Hrn. Kindermann und seiner Sat-
>in noch recht viele glückliche Tage, ja.
daß es ihnen gegönnt werden möge,
auch de ?goldenen Hochzeitstag" noch
zu feiern. Möge des Himmels Segskt
ans dem liehen Ehepaar riih'en.

Anfgrpaßt!?Auf Antrag deS Hr'
Ealder vm Stadtrat!), wurde der Eith-
Solicitor angewiesen, gegen alle Eigen-
thümer der 4ten, ste, 6tc, 7ten und
Sten Wards, die ihre Taxe von 1875
noch nicht bezahlt habe, eine I-ion
(Ansprnchsrccht) anszurcihr, resp, an-
hängig zu machen.?Da hat's gschcllt.

Muß hangen. Frank Wilson, der
Neger, welcher vor mehreren Monate
einen Lumpensammler Namens Rudy,

in dcr Nähe dieser Stadt ermordete
später aber verhaftet, prozcssirt und
schuldig gefunden wurde, hatte ans ein
neues Verhör angetragen. Dieses ist
ihm jedoch am Dienstag von dcr Eonrt
verweigert worden. Richter Pcarso
sprach /odaim das Todcsiirthcil über

ihn aus, und wird dcrsclbe gehängt.
Den Tag dcr Hinrichtung hat dcr Go-
vcrnör zn bestimmen.

Versammlung des Großen Rath
der Siothmamirr. Nächste Diens-
tag dcn Btcn Mai versammelt sich dcr

Große Rath dcr Rothmäiincr von Penn-
sylvanicn in Rcading. Hr. Gcorg
Hitler von hier, ist vo dcm hiesigen
?Eornplanter - Stamm" als Repräsen-
tant erwählt worden, eine Stelle wclchcr
er als tapferer ?lnsobinN" vollkomim
gewachsen ist. Nebst Hrn. H. werden

wahrscheinlich auch noch mehrere andere
Mitglieder dcs Stammes dcn Sitzungen
in Rcading beiwohnen.

Schnell abgewickelt. Wir melde-
ten letzte Woche, daß Wm. Noung und

Phil. Henry, welche den Klcidcrstorc dcS

Hrn. F. Engel, sowie Macklin's und

Eoovcr's Store beraubt hatten, verhaf-
tet worden seien. Diese Woche haben
mm wir nun zn melden, daß beide von
dcr Eonrt dcs Diebstahls schuldig ge-

funden wurden, nd ans 18 Monaten
und 2 Tagen nach dcm Zuchthaus zn
spazieren haben. Ein dritter Spießge-
selle Namens William Wagner, wnrde
seitdem von Polizci-Ehcf Eilly iPittS-
burg verhaftet, nd nach hierher ge-
bracht. Ihm erging es min kein Haas
besser.

Hat sich gehängt ! Hin und wie-
der gibt es immer etwas Neues Itter
dcr Sonne. Eine der letzten Neuigkei-
ten von dcr wir hören, ist. daß auch ei-
ner unsrer College!', sich gehängt hat,
nämlich Hr. Charles H. Bc rg ncr,
Herausgeber des hiesige "'lvlogiaph/'
hat sich an cin liebes Wciblc, Namens
S P 0 ns lcr, gehängt! Die rasche
That wurde in New Bloomficld, Pcrry
voiinty, verübt, im Hanse dcr Eltern
dcr Braut. Pastor Edgar machte den
?Knoten," und erklärte dann Beide als
Mann und Frau. Bravo, Charly.
Wir wünschen nnscrin College und sei-
ner lieben Anna herzlich Glück und be-

stes Wohlergehen.

Ertrunken gesunden.?Es war im
Monat November letzten Jahres, als
eines Tages Hr. Lcvi Hocker, ein reicher
Farmer, wohnhaft am Rcading Tnrn-
pike etwa drei Meile östlich von Har-
risbnrg, von seiner Hcimalh vermißt
wurde. Am Samstag Vormittag, wäh-
rend nn Hr. Samuel Keller, Eonstab-
ler von Middlctown und ein andrer
Mann Namens Stack an Frey's Damm
mit Fischfängen beschäftigt waren, fan-
den sie de todten Körper des Hrn. Hok-
kcr unter den Wurzeln eines Baumes im
Wasser liegen. Dcr Körper war fast in
gänzliche Vcrwcsnilg übergegangen, nd
es hielt schwer, wegen des üblen Geruchs
eine Untersuchung anzustellen. Der
Ausspruch dcr Jury lantclc, daß Hocker
sich ertrunken hatte. Cr wurde i

Churchvillc beerdigt.
Am Sonntag ivnrdc auch dcr todte

Körper cincs jungen Mannes etwa ciiic
Meile ntcrhalb Middlctown im Ens-
gnchaiina gesunde. Wer er war, wird
nicht angegeben.

Mehr Diebe verhaftet. Zu einer
frühen Stunde am letzte Mittwoch
wurde fünf Laiidstrcichcr, deren Na-
men James Miilliga, James O'Ncil,
Thomas Eariicl). James Wilson und
Edward Acagcr sind, von unsrer wach-
samen Polizei im oberen Ende dcr
Stadt verhaftet. Sic waren nahe dem
Viehhof ans ein Eaiiallioot stesticgcii,
wo sie de Eapilän. desselben, und zwei
seiner Arbeiter beraubte. Mnlliga
hielt dem Eapitän ein geladenes Pistol
vor den Kopf, und drohte ihn zu er-
schießt, im Fall er scin Geld ich! her-
gäbe. Man gab ihm das Taschenbuch,
welches aber blos 82.20 enthielt.
Das fünfblältcrigc Kleeblatt ist im im
Trocknen.

Später. Seitdem obiges gcschric-
bc, wurde ach MiiUiga auf zwei
Jahren und cincn Tag in s Zuchthaus,
nebst Kost und 81.00 Strafe, nd O'-
Neil auf ein Jahr und drei Tage Zucht-
haiiS-Slrafc vcrdonncrt.

Diese Landstreichereiist z einer wah-
ren Pest geworden, und sollte unbedingt
abgeschafft werden, aber wie? Man
setze eine Belohnung aick Jeden dcr ge-
fangen wird, an?, nz stelle ihn an s
Stcinbrcchcn oder an irgend welche and-
re Arbeit, die die Stadt oder das Eon-
ty zu vergeben hat. Wir ivisscn ivobl,
daß nicht alle Landstreicher ehrlose,
faule Schnflcii sind, aber doch sind es
die große Mehrzahl derselbe. Die Un-
schuldigen würden ein solches Verfah-
ren vor jdcm Hang dieses Lasters ab
schrecken, nd sie zu besseren Mensche
mache. Unser Land ist groß genug,
um Jedem Arbeit zn geben.

Ein neue Tageblatt.? ln Lanka-

stcr ist ein nciics englisches Tageblatt
unter dem Titel "I>>o v-ül? Xcw Um'

erschiene. Hr. Joh. V. Warfcl ist dcr
Herausgeber, und Hr. I. M. W. Geist
dessen Editor.?Da wir das Blatt noch
nicht gesehen habe, so könne wir nicht
sagen, welchen..Geist" es aihmct. ver-
muthen aber, daß es republikanisch ist,
da die Betheiligten zu jener Parteien
gehöre, aber ans kcinein frciindschast-
lichen Fuß mit den Camekon'S stehen.
Mag dem nun sein wie ihm wolle,
Wenn san den Kragen geht, blasen sie
doch alle ßi ein Horn,

Ullnd r, ward Licht."-Seit einem
Jahr hatten die Bürger von Harrisbnrg
welche Abend ausgehen mußten, im
Dunkeln ljerumzutappeu. nnd ihre Na-

scn sehr in Acht z nehmen, daß sie mit
diesen nicht irgendwo anstießen. Ma
hatte zwar GaS-P soften, aber anstatt
Gas, waren winzige Lampen in densel-
ben angebracht, welche aussahen, als

säße cin Frosch oben drauf. Diese
wurden auch anssqündct, aber welch' ein

Licht! Die Steine hätten sich erbarmen
mögen; doch, wir armen Menschenkinder
mußten zufrieden scin, denn die Herren
Stadtväter hatten so befohlen, und da-
bei blieb's. Mancher Stoßseufzer ent-

fuhr unsrer Brnst, wenn wir dcn schmnk-
kcn Lampcnpfostcn vor unserm Sank-
tiim erblickten, nnd das schimmernde
?Nachllichclchcn" betrachtete, während
es so ärmlich brannte, als leide es an
dcr Auszehrung.

Doch, Glück aus! es ist anders ge-
worden; daS ?Nachllichclchcn" ist futsch,
und cin freundliches Gaslicht ist an sei-
ne Stelle getreten.

Wie bekannt, hat sich in letzter Zeit
eine neue Gas-Compagnie allhicr orga-
iiisirt, mit der Absicht, Gas aus Ocl zu
fabrizircn, und dadurch dcn Preis dcS
GascS dcr bcrcits bestehenden GaS-Com-
pagnie, über welche vielseitig geklagt
wurde, zn rcdnzircn. Eine passende
Lote wurde gekauft, nnd zwar an dcr
Ecke dcr Chcrry Avenue und Meadow
Lanc (etwa cin Stciiiwnrf von nnsrcr
Druckerei), worauf jetzt ein stattliches
Gashans, versehen mit den öthigcnMa-
schiiicricii dcr neuesten Erfindungen, cin
Tank . s w.. umgeben von einer hüb-
schen hohen Mauer, errichtet sind.

GaS ans Oel zu fabriziren, ist cinc
ganz neue Erfindung, die dessen Erfin-
der, Hrn. Prof. L 0 w zu großem Ruhm
gereicht. Letzten Samstag fing man an.
Gas zu fabriziren, und in dcr kurzen
Zeit von blos etwa drei Stimden, war
dcr Gas - Tank bereits schon mehrere
Fuß mit Gas gefüllt, und Verhältniß-
mäßig in die Höhe gestiegen. Die Ma-
schinerie arbeitete zur größten Zufrieden-
heit, nnd schien nach Wunsch zu gehen.
DaS Gashans wurde während dcs Nach-
mittags nnd Abends von einer großen
Anzahl Personen besucht, die ihre größ-
te Befriedigung kund geben. Im Gas-

hans selbst brannten cin Duzend Gas-
flammen, die ein herrliches Licht gaben,
?rein nnd sehr helle. Als Probe will
das viel heißen, da alle Gas-Compag-
nie im Anfang mehr oder weniger
Schwicrigkcilcn in dcr Lieferung der
richtige O.ualilät Gas habc Da, wie
schon bemerkt, sich auch cin Gaspfostcn
vor unsrer Druckerei befindet, so wurde
das Gas am Abend angezündet; nnd
welch' ein prachlvollcs Licht lieferte es!
Weit hin lliarf das helle Licht seine
hellen Strahlen, zur große Freude dcr
Fvgägcr.

In kurzer Zeit werden alle Gaslam-
Pen unsrer Stadt wicdcr brennen, nd
dcrGaS-CoinpngnicDank sagen für das

vortreffliche Licht, das sie liefert.?Hr.
Ch a s. F. M üll ch. einer nnsrcr n-
-tcrnchnicnftc und gcachtcstcn Bürger,
ist Präsident dieser Compagnie, nnd es
wird sei Strcbcn sei, stets da? beste
Gas zn liefern, und allgcmcinc Befrie-
digung zu geben.

Jetzt fort mit den verhunzlen Lampen,
die während dein lctztc Jahre niisre
Cily anstatt zu beleuchten, nur verdun-
kelten. Sämmtliche Bürger sind froh,
daß wir jetzt wicdcr Gas haben, und
man nicht im Dunkeln hcrumzntappen
braucht?Alle Ehre nnscrn Stadtvä-
lern, und cinc noch größere Ehre dcr
neuen Gas - Compagnie. Ihr Motto
war-' ?Es werde Licht," und-es ward
Licht! Die Finsterniß ist verschwunden.

EiwaS für Farmer. ?Letzte Woche
kam ein Zug von sst Cars mit 1,700
dcr bcriihmlcn ?(.'bnnixion". Mähma-
schinen. welche in Springfield, Ohio,
fabrizirt wurde, nach hierher. Von
h'cr wurden sie da nach verschiedenen
Richtungen weiter befördert, und zwar
gingen sieben dcr mit Maschinen bc-
ladcncn Ears nach Aork; elf Cars gin-
gen ach Elinlon Connty, längs dcr Phi-
ladelphia n. Eric Eisenbahn; zehn nach
Lchigh und den angrenzenden Counties;
sieben nach Lancastcr Counly ; nd die
übrigen i andere Ortschaften dcr
östlichen Eoimtics. Im Durchschnitt
enthielt jede Ear ctiva 21 Mähmaschi-
ne. Die ~(!lnix!on" wird als die

beste Maschine zum Mähen betrachtet,
die bis jetzt erfunden wurde, und erhielt
bei dcr letzten Weltausstellung in Phi-
ladelphia nicht weniger denn fünf ver-
schiedene Medaillen und Diplomas, die
höchste Belohnung, welche irgend eine
dcr Maschinen ans dcr Ausstellung cr-
langlc.

Diese Maschinen kosten von 885 bis
8170, je nach dcr Größe, nd werden,
wie schon gesagt, in Springfield, Ohio,
verfertigt. Es ivcrdcn jährlich 10,000
derselben hergestellt, was einen Kosten-
aufwand von vier Millionen Dollars
erfordert. Dcr Vorrath auf Hand, die
Gebäude und anderes liegende Eigen-
thum dcr Eoinpagnic ivcrdcn zu vier
Millionen vcranschlogt, was eine Gc-
sammtwcrlh von acht Millionen Dol-
lars macht. Die Gebäude in Spring-
field (Schreiber dieses hat sie selbst schon
früher in Augenschein genommen), um-
fassen einen Flächenraum von 0 Acker,
und ivcnigstciiS 20 Acker wrrden in al-
lem durch die Eedände, Höfe, Stid-
lings (Zweigbahnen) n. s.w.'in An
sprnch genommen. Etwa 3000 Perso-
nen sind ! dieser Fabrik beschäftigt.

Zn bemerken ist noch, daß selbst ans
Europa schon Bestellungen für diese
Sorte Mähmaschinen erhalte wurden,
und bereits auch eine Anzahl derselben
nach dorthin abgegangen sind, Ivas sehr
z deren Giinsten spricht.

Springfield ist eine beträchtliche
Stadt, nd trribt einen bedeutenden
Handel. Auch wohnen viele Deutsche
daselbst, recht brave, fleißige und biede
reSeuli-

Robert Larroll von Atariiya ist ZuM
Maß- und Gehvicht-Jnspcktor von Lan-
caftcr Coimth ernannt worden.

Dr armen Manne Parodie.
Shippenslng*sss?ß cin wahres Para-
dies sei, denn wie eine Zeitung von
dort meldet, kostet das Mehl blos 85
bis 86! He 88 per Tonne; Kartoffel
81.10; Bnttcr 16 Cents; Schinken 12
Eertts; Scitcnstncke >0 Cents; Kalb-
fleisch und Rindfleisch 6 Cents !

Glückliches Städtchen, da.

TtraKenraub.? Während Hr. A b r.
Koch ein alter Bürger von Middle-
tow, letzten Freitag Früh durch die be-
deckte Brücke über den Swatara nahe
jcncr Stadt ritt, wurde er von zwei
Ctrahenräiibcrn überfalle, und schänd-
lich mißhandelt, worauf sie ihn um 817
beraubten, und davon eilten. Als man
Hrn. Koch fand, war er noch besinnungs-
los, erholte sich aber später wicdcr. nnd

ist ans dcm Wcgc dcr Besserung. Von
den Räubern hat man och keine Spur.

Wichtige Nachricht ! Wir lenke
die Aufmerksamkeit nsrcr Leser auf die
Thatsache, daß, nni gute und billige
Hüte oder Kappen dcr Frühling-
nnd Sommer-Mode zn bekommen, nir-
gends bessere noch schönere gekauft wer-
den können, als bei dcn bekannten Hut-

fabrikantcn Zolling er Bros, am
Market Square, Harrisbnrg. Ihre
Auswahl ist sehr groß, während sie zu
dcn aUcrnicdrigstcn Preisen verkaufen.
?Man spreche bei ihnen vor.

Kann'S Stehlen nicht lassen.?He-
.ry Jordan, cin Neger, dcr als ein ?fau-
les Ei" hckannt ist, nahm es sich letzten
Samstag i dcn Kopf, seine Kleider zu
wechseln, ging in Mark's Klcidcrstorc,
zog dort anstatt ein Paar, zwei Paar
Hosen an, (wahrscheinlich daS eine Paar
für Sonntags), und verließ dcn Store
mit dcm.Vcrsprechcii, Haid wieder zu
kommen, was aber nicht geschah. Po-
lizci-Ehcf Eillcy, dcr diese Sorte ?Vö-
gel" kennt, verhaftete Jordan später.
Dieser rrgriff aber ans dem Wcgc nach
dcr Mayors Office die Flucht, nd bei-
nahe wäre es ihm gelungen zn entkom-
men, allein dcr Chef folgte ihm schnell
ach, und sandte auch mehrere Kugeln
nach ihm. so daß es ihm gelang, nahe
Ecke dcr Pine und Front Straße, de

schwarzen Hallunken zu erwischen.?Er
sieht jetzt seinem Verhör entgegen.

Jetzt etwa? über Gaisen. Eine
Gaisc ist ein ganz harmloses Thier,
wcn man es in Frieden läßt, und ge-
nug z fressen gibt. Nur die ?Böcke"
werden öfters ?rappelköpfig"; allein
das liegt so in dcr Natur dcr Sache;
werden ja doch auch ?altböckige Manns-
kcrle" manchmal ?rappelköpfig." wenn s
nicht gerade ihrem Köpfchen nachgeht.-
Aber schlimm machte es dieser Tage eine

GaiS (vielleicht war's gar ci Bock) an
dcr Ridgc Avenue, im obere Ende der

Stadt, indem sie in einen Garten gc-
rielh, und dem Eigenthümer in dcr kur-

zen Zeit von fünf Minuten, Blumen im

Werth von 810 zerstörte! Das ist
ärgerlich, aber was ist da zu thun ?

Man sehe zn, daß die Thüren und
Schlupflöcher gut befestigt sind.

Mayor Stokcly von Philadelphia hat
seiner Polizei befohlen, jede Gaisc ein-

zilfapgc oder zn ?killen," die anf der

Straße angetroffen wird. Das ist
schlimm; da hat maiichc arme Gais
zum letze Mal, Mäck, mäck, mäck 'ge-

schrieen, llnd was soll ans de ?Bö
ckcn" werden? Die behält dcr Mayor

vorläufig in seiner Office.

Hat sich zurückgezogen. Wie wir

aus unsern Wechsclblättern ersehen, isl
unser alter Freund, Hr. JohnL. Zink
i Aork von seiner Wirthschaft ausge-
treten, da er dieselbe an Hr. Rödel
verkaufte, und in s Privatleben zurückge-
kehrt, nachdem er zwanzig Jahre lang
eine Wirthschaft betrieben hatte. Ei
Wirth hat cincn schwere, und oftmals
höchst unangenehmen Posten zu versehe.
Er ist beständig in Gefahr von Miß-
gönnen nd bösen Menschen verklagt,
oder gar mißhandilt z ivcrdcn. Da-
rum wünschen wirFreund Zink jetzt, da

auch seine Haare anfangen gra zu wer-
den, recht ruhige und vergnügte Tagen,

Hrn. Rödel hingegen gute Geschäfte. -
Schwere Tabatternten.

Henry Wallick, von Red Lio, 2)ork

Co.. hat von weniger denn Z Acker Land
voriges Jahr 701 Pfund Tabak gczo-

gen, und zwar ohne Dünger. John
Siglc von Lcacock Township, Lancastcr
Co., hat letzte Jahr 1 Acker Tabakge-
zogen und 2000 Pfund vom Acker gccrn-

tct. 8000 Pfund brachten resp. 2, 15
und 5 CtS. Per Pfund; die übrigen 18..
00 Pfund verkauften zu 171 ndsCtS'

Spottbillig- DaS große ?Globc
Hotel", welche viele nscrcr Leser beim

Besuch des Ccntcniiial letztes Jahr wohl
an dcr Bclmons-Avcnnc in Philadcl-
phia gesehen haben, und dnS über 8200,-
000 gekostet hat. wurde letzte Woche auf
auf den Abbruch vcrk.riift, und brachte
58.175.

Mehr als die Hälfte des Gcichäsls-
fhcilcS der Stadt Monrocvillc, Ohio,
ist ein Raub dcr Flamme geivoidc.
Die Sladlhalle und die Gebäude dcr

?Soiidcrbarcn Bruder" nd der,,Frci.
Maurer" lirgcii in Asche. Verlust 875.-
000. der ungefähr zur Hälfte durch Vcr
sjchcriiiig gedeckt ist.

In Poungolown, Ohio, wurde dcr
Mörder Charles M. Sterling gehängt.
Am Morgen versuchte er och. den Ge-
fängiiisnvärlcr zu überwältigen und zu
cnlwcichcn. Iva? ihm jedoch nicht ge-

lag
Pros. Paul V. Carticr gewann letz-

tc Woche eine Welle in New - Bork, in-
dem er fünf Slnnden long fortwährend
lauzle. ohne auszuruhen.

In Stcw-Pork gibt es 180 Kirchen,
118 Soniitagsschiilcn, 500 religiöse
Tagcschnlcn und 0.400 Wirthshäuser,
in welchen dcr Durst gestillt wird.

In PittSburg kamen eigmigene
Woche blos zehn Fülle von Pocken
krankung vor. Hie Krankheit ist im
Abnehmen.

artzlsnd Augen- und Ohren An-
siitt, R. CK rd-Charltsiraße,

ltimorr, Md.
Dr. G. Renting, der dirigireudc Arzt,

berichtet dcn Direktoren obiger Anstalt,
daß über dreitausend Augen- und Oh-
ren-Kranke im Laufe des vcrwichcnc
Jahren von ihm behandelt wurde.
Dcr graue Staar wurde einhundert und
cilmlndficbtnzia Mal; dcr sogenannte
grüne Staar (Glancom) sechzig Mal er-
folgreich opcrirt und wnrdcn Schiclopc-
rationcn acht und nciinzig Mal vollzo-gen. Wo. in Folge chronischer Elitz-
düngen, die Hornhaut ihre centrale
Dnrchsichtigkcit verloren halte, und in
Folge dessen beinahe gänzliche Blindheit
eingetreten war. wurde cinc künstliche
Pupille gemacht, indem dieselbe in das
noch lranspaicittc Bereich der Hornhaut
verlegt wurde. Jn dieser Weise wurde
während dcr verflossene zwölf Monale
zwei nd vierzig Mal opcrirt. Das
höchst lästige Thräncnträusclii wurde im
Laufe des Jahres einhundert und drei
nnd achtzig Mal beseitigt und wnrdcn
überdies eine Anzahl sogenannter plasti-
scher Operationen vollzogen. In einem
dieser Fälle wnrdcn zwei neue Lider an
Stelle der von einem Geschwüre fast völ-
lig weggefressenen gemacht; in einem
Andern wnrde, um Verwachsungen zwi-
schen dcm Lide nd dcm Augapfel per-
manent zu beseitige, die Lidschleimhaiit
cincs Kaninchens in das Innere dcs
menschlichen Lides eingenäht-

Auch find im Laufe dcs vergangenen
Jahres drei blindgeborene Kinder (an-
geborener Staar). n Alter von je zwei
Monaten, sechs Monaten und drei Jah-
ren, in dcr Anstalt glücklich opcrirt wor-
den.

In dcr freien Klinik dcr Anstalt wnr
dcn in de verflossenen zwölf Monate

sechs Tausend eunhimdcrt nnd cils Ar-
men nnentgcldlichc Behandlung z
Theil.

Einer dcr Bizi-Präsidenteii dieser An-
stalt ist der bekannte Tabakfabrikant,
Hr. Christian Ax, (von dcr Firma: G.
W. Gail k Ar) in Baltimore.

Die älteste Fron in Elisabcthtowii,
Lankastcr Evunty ist Mrs. Barbara
Roh; sie ist in ihrem 86. Lebensjahre;
nnd die schwerste Person in jenem
Städtchen, Emanncl Hoffmaii, welcher
215 Pfund wiegt.

Räthsel.
Auflösung dcr Räthsel in Nro. 38. dcr

.Staatszcitung":
No. l.

R a in

Jena
Ori n 0 c
lae cr
Arena
Nimm

Irr c n
Rest
O Ii t a r i 0

?Rio Janeiro, Sacrninc lo."
Auflösung von Carl F. Rollie. Phi-

ladelphia.

No. 2.
?Wenn lau von dem Worte Wachtel

dasW wegstreicht, so lsteibl noch übrig
' Achtel."

Auflösung vo Carl F. Rothe. Phi-
ladelphia.

No. 3.
?I gfra .'

Keine richtige Auslösung eingeschickt.

No. 4.
?D e r M n n d."

Auflösung von Carl F. Rothe, Phi-ladelphia; Heinrich Keil, McKccsport.

No. 5.
?Der Bogel,"

dcr singt Alles vom Blatt weg.
Keine richtige Auflösung eingeschickt.

No. St.
?Seine Federn."

Auflösung von Heinrich Keil, Mc-
Kccsport.

Nene Aufgaben:
No. 1.

(Eiliges, von Carl Rothe, Philadelphia.)
Aufgabe für Schuhmacher.

1.) Was macht sich ?allein" bei der
Schuhmacherei ? 2.1 Was ist das ?Un-
sichibarc" bei ver Schuhmacherei? 3.)
Was ist das ?Leichteste" bei dcr Schuh-
macherei ? 1.) Was ist das ?Beste" bei
dcr Schuhmacherei? 5.) Warum ?sieht
dcr Arbeiter in den Stiefel" ?

No. 2.
(Eingcs.vonW. I. Finck, Wilminglo.)

Ans dem Worte ?Eiscnblc!" den Ge-
genstand zn findcn woraus Gott die
Welt geschaffen, nachdem man eine Syl-
be formirt. Wie geht das z ?

No. 3.
(Eiliges, von G.J. Bald, Philadelphia.)

Wie ich bin, so bleibe ich, bin ich jung,
so bleib ich jung; bin ich alt, so bleib ich
alt; Seh' ich süß so bleib ich süß; Seh'
ich sinsler, so bleib ich finster. Ich habe
Augen und sehe nichts, Ohren und höre
nichts, ein Mund und rede nichts. Was
ist das?

No. 1.

Welche Bärte wachsen nicht.

Briefkasten.
Philadelphia.?Hr. C. M.?Haben

Ihnen geschrieben.
New - Nor k?Hr. Daniel Merkel.

?Auch an Sie haben wir geschrieben.
?Hr. C. B.'S Adresse ist einfach Phi-
ladelphia.

Philadelphia. Hr. L. Ha-
sclmann.?Danken bestcnS.-Wünschcn
Glück zur Reise, und beldigcS Wieder-
sehe.

LittleSt ow .?Hr. Postmeister.
?Danke siir Ihre freundliche Nach-
richt.?lst seht g'fixt.

K ane?Hr. Georg Welker.?Sie
schulden exlul> tzZ.OO, lieber Alter.

?)ork.?Hr. John L. Zink?Daß
der wackere Rödel das Blatt wünscht,
freut uns; werden ihn auch besuchen.
?Wünschen Ihnen friedliche Tage.

Philadelphi a.?Hr. August H.
Mnderinan.?Thut uns sehr leid, der
freundlichen Einladung nicht beiwohnen
zu können. Wollen hoffe, daß Sic
und' lieb Weiblc nuch dic goldnc Hoch-
zeit och seiern. Wie wird es aber
dann hergehen? O gloria.jnhcirasa!?
Danken fltr's Läppte.

Ninggold, Md.?Hr. H. Gran.
?Sit sind ein ehrlicher Kamerad, Hen-ry ! aber die Ehrlichkeit hat hierzulande
bei g Tielen ausgespielt.-Ihr Ver-
lust thut uns sehr leid; indessen nur
nicht verzagt, der alte Gott, vor dem die
Schnstcnbeben, lebt immernoch.?Scl-

lem WahiicSbnrger rücke wir bald
aus' Fell.

Philadelphia. Hr. Charles
Rotl)e.?Frcut uns, daß Sic S'Läpplc
rcddy habe. Werden bald kommen.
?Auch wir müssen oft solche Ausreden
hören, daß cS einem ordentlich anekclt.
Solche Leute klagen, kommt aber ein
Circu oder Show, dahat's Geld plcn-
ty; da geht man dorthin, nnd wenn
kein Stück Brod im Haus ist.

Geldkasten.
Folgende Gelder wurden für die ?TiaatS-Zei-

tung" erhallen, die hierdurch mit Dank dr-
schcinigt erden :

John Schiffmann, HarriSburg, 82.00
Jacob Lehner, senior, do 2.00
Georg Rohrbach, senior, do 2.00
Rev. C. Kvppcrnagel, do 1.00
Conrad Dapp, do 2.00
MrS. Ehristina Rast, do 2.00
Carl F. Sieker, do 2.00
Leonhart Münch, do 2.00
Henry Trcida, Amcrirns, Ind., 2.20
A. Göbel, Altoona, 2.20
Loiii Hanselina, Philadelphia, 2.20
Joseph Lauer, do 2.25
Marli Gäbet, Rail Road P. 0., >.'> o
Henry Gran, RiiMvld, >. .'5

Ein wuttderkräftlgcS Heilmittel.
Roch keine Medizin ist den Kranke und

Entkräftete dargeboten worden, die sich i
Fällen von Wechselfieber, Verstopflhiil, Nerven-
leiden, RheiimaliSmuS und Krankhriten, die
Körperschwächt obre Berfa mit sich bring,
mit Hostetter'S Ma ge bittc r c m
vergleichen ließe. ES wlrkt buchstäblich Wim-
der. Die Bestaiiblheitt, in sciner vcge-

dnrch den Magen tue Leber,
Eingeweide und das Nervensystem. Alle seine
vtstandlheile sind heilsam. Es enlbäit eiiiigr
er mächtigsten StärkungSmiitel au dem Pflan-
zenreich und die Säfte dcr testen öffnenden und

vollkommen reine stimulirtnden Bestandlheil.
Da BiNere ist besonders geeignet sür Dicjeiii-

VN, gesundheitsschädlichen Einslsissrn alnio-
sphärischrr oder anderer Arl Widerstand zu lei
sten, brirächllich vermehrt wird. V.

<?. F. Kniikcl'S Bitter-Wein von
Eisen.

Er ist nirma'S bekannt gewescu in de Kur
0 Schwäche zu schien, der mit de folgenden
Symptomen begleitet: Abneigung, Anslrenqn-
gen, Verlust des Gedächtnisses, Schwieriakeit
des Athem, Schwäche und Uuklnrheit de Ge-
ficht, Nachtschweiß, kalte Füße, Schrecken vor
Krankheiten, Allgemeine Erschlaffung des Mns-
kelsystems. außerordentlicher Appetit, mit lln-
erdaulichkei, htiße Hände, Glühen des Kor-
per, Trockenheit der Hanl, fahle Gesichtsfarbe
und Ausschlag im Gesicht, linreiniichkcit im
Blut. Schmerzen im Rücke, Schwere der '.'ln-
genllebrr, hänfigrS Vorbeisiiegr vo Schwar-

nd Verlust de Gesicht. Mangel von Aufmeit-
samkeit u. s. w. Berkanft nur in 51 Flaschen.
Nehmt das Aechte. Depot nd Office 250
Nord Neunte Straße. Philndclvhiä. Rath
Frei. Fragt ach E. F. Kunkel'S Billrrwe
von Eisen und nekmi keine Ander, Aech
wird es nur in 5l Flasche verkauft.

Rerdenschwüche! Rerpeiischwüchc!
Schwächt und ei izharer hcruMt>,ckom.

inener Zustand dr Gemüths ein schwaches,
nerviöse und erschöpftes Gefühl, ohne Ecr.z!c
und irwintir ssinvachco

kel Bitterwein von Eise, Es ,zieöl den Sy-
stem Elästizität nd zerstreut die geislige Niedcr-
neschlagenheit und Btizweislunq, und verjüngt
da System. Berkaust nur in -5l Flasche,
vtehmt

überzeug.

Niemals erfelileuder Wrishrs>.
E. F. Knnkel'S Wnrm-Sprnp vmiichlct mil

nie fehlender Slcherhe t alle Arten vo Wür-

-250 Nord Nrniii? Slr? Philadrlohia, Pa,
" Ma?3, 1877-4 " '

Marktberichte
HgrriSönrg. M,n 0, 1877.

Arpfri-p-rjPcck 20-35 EIS.
Butter?prr Pfund, 25-:ii> ?

Ei e r?prr Dutzend. 12-15 ?

Fett?per Pfund 12?14
Meh l?ErtraFamilie. verßl. 58 50?5 875

Bestes Familien, pr Bbl 50.10-50.50
Roggenmehl, pßöi. 85.50-5; oo

Weizen, weißer, pr Bush P 1.75 -5 200
rolhcr, 51.85--51.00

Welschtcrn, ? 50? 05 Et
Hafer, ? 35?!1 ?

Roggen. >, B>?os
H e n?per Tonne, 51-v<>o-20.00
Geflügel?

Gänse, der Stück 51.40
Getrocknete Friichlc

Aepfel?per Quart. 8 10 ?

Pfirsische? prr Pfund, 12 ->5 ?

Kirschen?per Quart. 8 -II ?

Birnen-per Quart, 10- l 2
Kraut?per Kopf S?IOCIS
Kartoffeln- per Büschel 51.70?P1.85
Süß-Karlosseln? per jPcck, 30?35EtS.
Zwiebrln. per ZPeel 18-20

- Lan raster, Mai. 1877.
Arpsel, prr jPeck 18?25 Eis.
BuNtr, per Pfund 25?28 ?

Eier, per Dutzend I.l?l,
?

Schmalz, per Pfund. >2-15 ?

Kartoffeln, per 4 Peit 20?25 ?

Schinken, per Pfund, 18?20 ?

Kornstroh, per Bündel. ?L?3 ?

Kraut, perKopf, 5?15 ?

Zwiebeln, per jPeck 14-25 ?

Welschkornmehl, per Quart 4?5 ?

Hafer, >l>?4s ?

Heu, per Tonne, 5'17.4'0?520.00

Philadelphia, Mai st. 1877.
Mehl, Fanry-Brande, Plv.i 0-512.00
Srtra gamilien, N..5V-SIV 5v

Weißer Weizen ltz2.Ai-P2.stv
Rother Weizen,
Aleejame, 154-104 Et.
Timothplainen, PI 85?P2 liv
Flachosamen 51.55-51.05
Roggen, 51.05-5t.10
Hafer, 10-51 ?

Korn, 70-72 ~

Taback fPrnnsplvaniafpr Pfd B?l 2 Eis
Viehm a r k t.

Ochsen, per Pfund Bruttogewicht,..o4-0) EIS,
Schaafe, per Pfd Bruttogewicht, 5--71 ?

Schweine,pr IooPfd.,Kornfette, 58.00?58.75

PittSburg, Mai st. 1877.
Butter, per Pfund,. 25?27 EtS.
Eier, per Dutzend li?l 2 ?
Fr. per Pfund, ....12?11 ~

Mehl, Wisconsin,perßärrel, 58.50?58.75
do Minnesota, perßarrel 58 00?58.80
do rother Waizen, rr 8b1..58.50?Pg.00
do weißer Waizen per 8b1..P0.00-510.00
do Roggen 54.75?5ü.00

Buchweiunmkhl, 52.00?52.05
Timothpsaamen. der Büschel 52.00?52.15
steinsaamen, per Büschel Pl.st.s-51.50

Kleesaamen, per Büschel, -.0.00?50.50
Rother-Waizen, Pl.OO -Pl.BO
Weißer-Weizen, 5 1.85?5 > .05
erste, 75Et -PI oo
Hafer. 1-k? ..

Roggen,... 70-72 ~

Biebm a r k t.
Ochsen, kgut bis sibweist) Plön 5,!.'

? igewbbnliche) 53.50-5 4.50
Snere und Kühe, Ist 50?54.00

? sTeraner, schweie)...... 53.50-55.04
Schaafe, extra gute Pst.7s--54.75
Schweine, Pv.oo-.tzz,so

(Spezi! berichtet für die ?Staais-Aettiuig.")

Der Geldmarkt.
Schlug.Preise,

DeHam'n ck Tmlmkend,
Stock-Government si Gold Broker,

Banquier, cht Süd 3. Str., Ptzlladelpdia.

Äprii 314 1877.'

Ver. St. L'S.. 1881 111 llt>
do. 5-2, 18K5... 111 tili
do. do. 1865-I.KI. UN 110)
do. do. 18K7 112) II2Z
do. do. 18L8 ll4j lIIS

do' u "vö U2S 113
do. s's"lBSl, Nku....'.."".'. inj ! >2-

Pennsylvania R. N...i.........
Philadelphia Si R-admgß.R. tOj 42
Lehigh Basic R. R litt 37!
Lehisih lloal Sc Navipalion So. >8 20?
llnitcdSompanieSosN..le,siy 12! 122
PiNSd',4, TitnSvisic Sc Bufial 4i 44
Philadrlohia und Eric N. R... 5Z 8
Rorthex Eeniral R. R. Ea... 174 18
Hest.mville Passagicrbahn 14) 15
Gold 100) 107 Z

Nene Anzeigen.

A. A. Weber,
Anstreicher und Glaser,

sowie

Kemel' ü Keleimlls^
Ro. 10d> Mary Avenue,

nahe dir Front Straße,

.Harriöbtlrg, Pa.
Arbeit wird aufeine befriediacndc

Wrisc oerrichtcl.^ag,
Mai.1.1877.

ZÜertltzvolles Htiftenthmn
zu verkaufen.

Ter Uttlcrzeiihnrle wünscht sei Eigriilhum.
Stiege an dcr Eresson Straße auf ~'Allisoii's
Hill"z oerlanfcn. Dasselbe besteh aus
vier 2>ftvckigeu Wohnhäuser,
nebst einer .grenzende Lote. Die Häuser
sind nochfast rn nd bequem eingerichtet. Eine
jede Wohnung bat eine hübschen Garten.
Die Lage ist eine sebr angenehme und gesunde.?
K.iiifSdedittgnngr billig. Nähereszu sah.

Joh- Geo. .Hcrrniau, jn.
HarriSblirg, Mai 3, 1877.

Epileptische .Krämpfe,

Fallende Krankheit
einen Monais' Nebrauch oon Dr. Gcniaid's
Berühmte Nnfchlbarc Fit Pnloer. Ilm die
Leidende zu überzeugen, daß diese Pulver thu,
was wir von ilmeu belmioie. senden wir per
Post, p 0 rt 0 fre i, eine ke stenfrric Probe
B 0 r. Da Dr. Gonlard der einzige Arzt ist,
welch KranlhAt jemals zu einem teso^

nd sich vr ihrer Heilkraft übcrzciigein
Preis, siir große Bor, 52.00, oder 4 Boren

für 510.00, per Post verschickt nach allen Thei-
len dcr Ber. Staaten oder Canada, nach Em
ofang de Preise, ober ocr Erpresi E. O. D.

Addrcssirr,
J>!Il k ItUlililXK,

200 ZilllvSiros', Brovklvii, N. 21.

Auszehrung
ositivg e h e i l t;

"

k listltl!!?!,
Mai 3, 1877.

B crhart Fri s ch,

Zu verrenteu,

Eine Dampf Lagerbier
Brauerei

in der Stadt Philadelphia, Pa.,
mit einer (sapacität llou etwa
?.< Barrel per Jahr.

Die Dompfuorschine, brr Kcsscl, p,rS Eishaus,
.siüferwrrkst.ol, stcinrnrr Siall, und ci großrs
Gcwöibe

blfinde sick Ii bkflcu Zustande.
Aiiosiesserliiigeil silidkeiiie liothijs.

Der monatliche Nct ist blos 510i>.
Eine vorzügliche Gelegenheit ist hier grbctcn.

in in ein Profit,,dirs Geschäft rinzulrclrn.
Wegen näherer Auskunft wende man sich an

den Herausgeber dirsrS Blatte.
Ap> Ii 5, 1877.

Kvttigl.
Sachs. Landes-Lotterie

Ztl,w< Loose,

Gewinne
lwo also die Halflc dcr Loose gewinnen Infi,)

wo nachstehende
Hauptgewinne

zur Vcrlhcilung fomnien : 500,000
Reichsmark, 300.000 Mark, 200.000
Mark. 150,000 Mark. 100,000Maik,
50,000 Mark n. s. >v.

Versende ich Original-Loose
zu folgciidcn Preisen:
WanicS. > Halbes, I Viertel, i Achtel,
--bitt. I "'IN. I 21. I

Offizielle Gewinnlisten werden fedein Käu
ser ach jeder beendigten Ziehnng sranro zegr-
sand.

Kiwinnc weiden sofort baar ans-
bezahlt.EÄ

Geldsendungen tiltr ich per Postcsfirr slr,irov.

Niler, oder Bills in reztslrielen Briefen, oder
Ehecks anf Nrw Zoik zu machen.

Die Ziehung beginnt am I st. M a i.
1877, nd bill-ich.dicßcstcllniig wcgc
der großen Nachfrage ach Loosen so
bald als möglich zu mache.

(5. Werner,
Bank-Geschick'

No. 108 E.,/

(April 26.?77.)


