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Wllenta«« EöLh, (Pennsylvanien,) gedruckt und herausgegeben von T. W. Mhoab», Agent für die Stockhalter, No. 31, in einem der dreistöckigten Gebäude, auf der Nordseite der West-Hamilton.Straße-

Dienstag, den 14ten Mai, 18K7.

Breinigs

Knochen-Sraub,
Gaurantirt völlig rcin zu sein, durch

bcschrvorne Aufgae,
Ist der beste Feuchtbarmacher, für Walzen,

Noggen. Welschkorn, Hafer, Grund-
birnen. Gras, Fluchtbäume, Trau-
be nstöck e, Vcge tabl > en, u. s. w.

flür Beson erheiten wende man
stch du-ch Brief« oder pMnlich an den Manu-
sakturist.

U. I. Breinig,
Mär, l 2 !»K7 nqZN Ailentaun, Pa.

Neuben Sieger,
Ttuhlmachcr i» Älllcntau».

Bedient sich dtcscr Ge>
legenhelt einem verehilitcn
Publikum anzuzeigen, daß
er gegenwärtig an Nro, 42
West-Haniilton Ctr, Sllen-
taun, ein große« und Herr«

H lichrsi!ssoitrm'ntvonSlüh-
»

.
len auf rand hat, lo wie ein
solches noch nie in Allentaun

gesihen worden ist?bestehend aus

Mstcl'c-Ztühll Cvshion-Itühle,
zulNllih-Ztühlt, Achallkll-Stühle

so w!« K i n d e r-Z t li h I e aller Arten ?kurz
Tili'le wie sie nur werden können.

Dieselbe werten a> e br m Großverkauf an den
rechten Prrihen abgelassen, und alle Stlidle die

gemacht w>ider>, durch die bestm Arbeit«»
aus den bist.» reiserilgt?und alle
seine Lrbeiten werden warrantirt gut und gerade
das zr fein, fllr was sie representirt und verkarst

Sülhle werdcn schrull und blülg auö-
geb-ss-tt.

Lr Ist dankbar für berritS genossene Kundschaft
ladit des Publikum ein bei ihm anzurufn

und sich von der Wahrbeit des Obenaesagten »u
'Februar >2. Iftti? nal?M

Böe HrrLfttizh,!?»

Bitting und ChriAman,
B.lreiben immer noch ibre nöltste Thüre

zu dem Zldrer Horel, Lüenlaun, Pa.

be»d ou» »nem qiin,««den und vüU'gen Nexcii
Stvle vo» Hutcn und Kappen, d.e i«mal»

Dir Kiudrr Fäncy gütlr» urd Kappen,
find wunderbar schön.
Der Stock ift

.- au« ten d.ften
wurde dasllr SÄsch

erb'iten fr»
d.'ber einen Antb.it der

Aunds»->fr r«» Volkls roiZlltcnlaun «nk Iliiiqebung.
ron irgend einer

den a»s »erferiigt und »ach dem Aopfe
h.rqerichtit.

werden mit Hüten an den
Preisen rers.ben,

Koffern, Valizen, Regenschirmen, Spar-
zierstöcke, etc. etc.

März I?k!t1 nqll

Nsicbr icht.
Damen und Herren

/

Die fcttlsien Mink Table FnrS
« «i'sch

« Srderia« ?quir'«l
~ ,» ? Walser Salle ?

». ».
? Frrnch Sadte ?

b. S l st

Mcinnö Hüte, Kappen und Krager
Knaben ~ «,

Kinder Hüte und Kappen,

Pr«!ti>l erli-aren. bei fruke zu kaufen.
Cihr dankbor für die die um

cbedein zu Theilwurk«. und s» boffenwir indem wi
billigverkous«», daß Ihr unsere Kunde« verbleib«!
««rlet.

Christ und Tower.
Dcre«b<r 4«

Das Ph ö nir Plustmittkl,
oder

zusammengesetzte Syrupvon Wildkirsch-
en u. Seneka Schlangen Wurzel,

heilt die Krankheiten
des Halses und der Lungen,

ol« Srkäliung, Croup, Sngbriistigkeit,
Haliweh, Heiserkeit, Aeuchbustkn, u. s w.

Der zeitige Gibrauch desselben, verhüllt Lun-
gen Schwindsucht,

und s.l'.st wo sich diese furchtl'are Krankbeilen schon
ß seftgesetzl Hube, gewudrl e? größere Linderung al» >r-

D'is>« Brust,»itl,l besteht aus Wiltkirchcn Rind,
und Seneka Schladgen >et>urzel.

» Seine zusammensetzung ist ein«
genüge nd-Sicherheltvvndessev
LL e r l h.

Dr. Gee. ?. Wood, Professor der Prarisder

an dem Ptonsiloanien Hospilal, und einer der «ulo
re» de« Ver. klaalen .Irzneibuche?. sagl ron Wilv

kirsch-n Rwdc: ?Es ist ein» der werchvollsten un-

serer einheimischen Heilmiilel, ind>m ee mit ter

stärkenden'Arasr die Eiz-i sch-ft verbindet, tae g>-
reijle Snstem zä b.ruhigen und nervös« Aufrrgunz
zu vermindern.

Dersel e herrorragende Schrislfreller sag!
in dcms Iben W rke, ?Seneka-Schlangen-Wurzel ist

Kaup!sächi?ch aus die Lunqe gerichtet?SS ist beson-
ders » ltzli» für chronisch- Catarrh AnsÄlle.und vor-
g.schrillener Croup."

Weqcn Mangel an Raum können wir nicht alle

Zeug lss- veröffenllichcn. die in unserem Besitze sind,

loch geben wir ,wci:

P h ö n i r » i ll e, I. April ISKt.
Ich beznize l, erdurch, ich H inderte Alascher

vr. Obertoitzer'« PHZnir Brnstm tlel oder ,u
Srrvp von Wildlirsche» und S-bwn

gen Wur,,l verkausl und not, die erste Per'on,v

fi»d.n K V.', welche e« geraucht Kai unb bei der et
nicht erstaunliche Wirkungen bei Heilung »o» Hufier

Wejeichnet. Jacob« Power«.

Hell Str., PHZnirvUle, 11. Jan. !BLI.
geb« ich Z>UM>: ftr den Werth de«

?PdZnir «rustuiiii.l und jus-niiii-ng '.tzler Snrur

v-n SSlldti schen und Stluiigei wurz l." Ehe ich
»s gedrauchie, war ich iil?>r zvei geplagi >»>>

ciiieüi Nx.ln 1..i Ha,s'und ein.'», lnqen Husten,

und ich »e>sachte lüeii'erc Meiijnen, da» si,

D.'. r jiiiialiui, n.rmu>ce'lt sich die

nz im ui,d in einigen Nochen war ich
gänzlich geheilt.

Auch Hube ich m.i.iem kleinen Mädchen ta.on
g.'g.ben sllr ein.» s.h iiuuieu Hüsten n»t dem besten

Iose p h S u k en k.

Der Verserlig.'r dieser Medizin Hai s- viel Ver
trzuen in lie heilende Kraft derselben, cu!

er Denjenigen du« «Leid wieder zuruckzuer-
ftan.n, welch« mit den W rtungen derselben unzu

S!e ist s« angvehzi zu nehmen, daß Kindern dar

nach schreiin.
Sie 'ostet nur fünsund,wanzig Cent».
Si- ist nur für ein« Klasse vsn Kraniheiien be

sliimnt, numlich denjenigen des Halse« und dei

allein ron

Leo! Oberholpkr, M. D.
Mo, 158. Nord DriNe Slraße, PHUadelpl ia.

Verkauf, bei allen Apmhekern u. Slohihultern,

lohnslcn Hplloway <k Cowden.
Genervt Agenten fitr den Gros'verkaus

Noid sechst- Siraße. Philadelphia.
Zu o«rkaus«n im Großen und Meinen bei Zuwall

-und Morlin. Lewi« Schmitt und Co , Allen.aun,

anber« «usplankern, weil er etwa mebr Geld dudiirch

niaten kann, sondern sch et« einem Agenten
>fitr 'iesetbe.

Januar l!>. IM7 raIZM

Illsachcn' warnm allc Atohrhaltlr
Hopples Vertilger,

für dir Zerstörung von Natten, Mäu-
sen, Schwaben, Wanzen und alle

.lästige Insekten, halten, ver»
kaufen und «eomman-

-diren sollten,
t. ?Weil er niemals selht Befriedigung zu ge-

ben, zu deren die ihn gebrauchen.
2 ?Weil er in grvße Boxen ,lir 25 Cent« auf-

gethan Ist.
L.?Weil er nie verdirbt, tröck.-n oder werthloi

wird, wie alle ardere
und aUezeit zum Gebrauch bereit und sich'
er ist.

all« Personen die ihn benutzt haben,

zu ihre» Nachbarn von seiner Niitziichkeil
S.?Weil'Ratten und Mäuse außerhalb ihrer

Höhlen sterben und keinen unangenehmer
Gestank verursachen, wenn sie »odt sind-
ind:m ihre Gedärme dadurch gänzlich auf>
getrocknet werden.

H. ?Weil dxr nämliche Artikel siir die Zer-
störung von Ratten, Mäusen, Schwab»
und Wanzen mit gleichem ikrfolge benutz!
werden kann.

7. ?Weil unser Artikel billig verkauft wird--
und indem alle andere Zasammens-tzun>
gen dieser Ar« nur in halb so groken Bcx
«n aufzethan sind, und noch dabtl wei
In Qualität zunickbletben.

nur durch
' Hopple, Kranß und Comp.

No. IONO, Nord kte StrHe und No. SN
«andolph Straße, Philadelphia, Pa.

Herren I. S. Zollien und Comp,

Groß-Händler in Deugereim. an No. 402 unt
404, Nord 3!e Straße, flnd Groß Verkauf«.
Agenten fSe diese herrliche Z isammensehing,

wenn sie ihre Order« ein-

senden. möchten zugleich gefälligst »le NameGZe.
Haupt Zeitungen angeben, die In Ihrem Ort ode,

Umgebung gedruckt «erden.
Hopple, Krauß und Co.

März S. ISL7. ",ZM

Einen Blick hieher gerichtet?

Ein gW neuer Earpet-Stohr.

Gitth zznd^TroxeU.
Die Unterzeichneten grben hierdurch ihren Freu»

den unt dem allgemeine» Publikum Nachlicht, das
sie neulich einen neuen

Earpet-Stohr,
zm Süd Westlichen Ecke ter Hamilton und 3ier
Ztraße, gerate Hagenbuch'S Masthause gegenübei
in der Stadt Allentaun eröffnet haben ?allw«
sie jetzt

Ein volles Assortment,
aller Arten CarpeiS, von den Feinsten bis zu der
Gröbsten, tie man nur verlangen kann, auf Hanl
haben und fortwährend auf Hand halten werden
so haben sie auch eine herrliche

Auswahl Oeltuch,
Matten, u f. w.. kurz alles was in einem sol-

chen Etablisement gesucht wird.
E« veisieh« sich ?ihre Waaren sind alle gan?

neu, könren an Schönheit und Güte sicher nich>
in diesem Caunty übertreffen werden ?und so flut
ihre Peeise bedeutend niederer als sonsiwo.

Rufet daher an, und urtheilet für Tuch selbst,
ehe Ihr sonstwo kauft, und Ihr werdet filden
daß es EußDMieressen dient, von uns zu kaufen.

Für bereits genossene Kundschaft sird sie höchss
dankbar, und bitten um eine ortdauer derselben,

Uriah Guth,
Daniel Troxcll.

Nllentaun, April 2, ILK7. nabr

Üeue und moderne Kleider!
Metzger und Osman.

R'tUis!na..ns-Bct)UkMfr,
".«5 ,Machen dem Publi-

kum die Anzeige, das
/> in ihrem Kletter-

Ns, o>t-
H.'iriUon Straße Al-
lentaunCity inden be-
kannten Zietwer'sGe-
läuten --hallen ha-

bcn i einen

großen Vorrat!) von Frühjahrs- unt
Sommer-Waaren,

die sie zu den Preisen v-,kaufen. Ihi
Verrath von

K!eiderficffc»
k>7N n'cht übertreffen wenden und besieht aus al-
len Arten die man für Nocke, Hosen, Westen und
andere Dinge braucht. Sie werten daraus ver
arieite» und besiäntig auf Hand Halter alle Arten

Fertige Kleider,

dauerhaft aus dem heften Material gemacht, auch

HemdWkollars. Taschentücher u f. w. und alle«
wird mogl chsi wshlf il verkauft.'

Kundenarbeit
wild schnell gut und billig verrichtet, und da nur

gute Aibeiter gehalten werten, kann man sich auch
auf gute und pass nde Arbeit verlassen. Durch
gute Letienurg besser, sie Jedermann b>fiiedlgen
zu können. Rufet an !

Nuhan M> tzzer, Tilghman OZman.
April2. rql?

18()7 Frühling! 18l)7

(Äroszo Eeosslhung!
von

Frühjahrs- und Sommer»

Von herabgesetzten Preisen, bei

Gebrnver Nader,
Eaftotr» Gerrni'a.

<B(>7 Carpels! IBK7
I. Radcr und Bruder

Haben soeben ihrneueö und großes

Cavy et - Mmmev
geöffnet,

- Mit einem neuen Stock von
Tapestry, Brüssels, Three-Ply,-

Jngrain und Hanf-CarpetS,
Boden-Oeltücher,

Fenster-Lchädcs.
Matting, RugS,

u. s. w., u. s. w.,

Welches Alles wirzu City-Preisen ver-
kaufen.
Gebrüder Rader.

Tasten, Avril tk, IBti7. nqZM

Fehler tcr Jugend.
Ein Herr der feit lahren an nervöser Debili

tät, frühzeitigen Lerfatle litt, und all den Lffek
ten jugrntlicher Unbedachsamkeit, wird für di
leidende Menschheit, allen die t« nöthig haben
ein Rezept nnd Anweisung dieses einfachen Mit
tel« zusenden, durch welche« er curirt wurde.?
Leidende die durch tie Erfahrung des Bekannt
macherS zu profitiren wünschen, können ihreAtress
richten an Johnß.Ogden,

No. 13 Chamber St.» N. Aoik.
geb. 27,1557. «qU

Leeha ThKl!-Mkeg>elbKhn!.

" 1V.47 4.15

tcd'vn, 10.57 4.:t4
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'

"-47

" n' u
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H' Sayre, Supt. u. Eng.

Vst - Penrr'a. Sikegelbal^r.
Sommer Einrichtung.

Direkt naci) - Aork und Plttsburx
ohne Karrenwechscl.

)!«vllicrn Ceilralüls-ndahn, S!erd und Süd, unt

Der lu.W Morgcn, tcr i2N Nachüiiltaqs unt
dcr 11>44 Stechi-Zug stnd dir ».»liiichln Erpreß Ziigc

in tcr Echurlki» K«b!cnc gend-, i»ii

un2'si.'.ting-Elendah!-, ebenso niil Harris^'!,rg
Ll>al»d<r>l»iri;, Hagcr>l«wn, Kork, G.llpsbittg, te>

an und verlind I sich j»R>adinq n>>t Z!igcn >üi
p°»»vrUe, Solumbio.Cphrala eiiiz, Lonicst.r,

rikdurk u. s. w.
lch ( S sl l

nia Eisenbahn, w.stlich.nrrtwtstl-ck und sidwisil
,u I,al>cn. C. Stolz, Jng. und Sup'l.

Mai !i

ÄteabtuK Nte^olbühn.
Kummer «Linrich-ung.?April 8, IBL7

Äroße Hauptlmie vom Norden und Nordwe-
sien für PhiladUphia.Neu Aorl,Reading, Potts-
oriie, Tamaqua, Ashland, Libanon, Aiientowi',

Litiz, Lai,casiee, Columbia,
ic., ,c.

Zug« verlassen Harrisburg für Neu Jork wil
folg!! Um 3.VV, Blv unv 9,35 Vormittags

unv2.lv und 9 vi) Nachmittags, und langen >r
Aork an um S.VV und Iv <IV Vormittags, unt
t.4v, 5,2 V und 1v.25 Nachmittags, verbinden
sich mit.cihnlichen Trains der Pennsylvanio

Eisenbahn. Schlafkarren bcglcllcn die 3.VV Uhi
Morgen und 9 vv Nacht - Trains.

Verlassen Harrisburg für Reading, Poltsville
Tamaqua, MinersviUe, Ashland. Grove
Allentown und Philadelphia um g IVVormit-
tag», und 2.1 v und I.IV Nachmittags, haller
an in Libanon und den Hauptsiationen. Dil
t.lv ?iachmtttag Train macht Verbindung'»
blos für Philadelphia und Columbia. gü>
Poltsville, SchuplkiU Häven und Auburn übe,
den Schu?!kiU und Susauehanna ver-
läßt Harrisburg um 3 2V Nachmittags.

Zurückkehrend r Verlaffen Neu-Aork um 9 v(

Morgens, I2.VV Mittags und 5 vv und 8 M
Nachmittags, Philadelphia um 8 >5 Morgen,
und 3.30 Nachmittags. Der Weg-Passagierzuj
verleßt Philadelphia um 7 ! V Mvrgens und zu
riickkehrend Reading um 6.3 V Nachmittags unt
hält an allen Slanonen; Poltsville um 34!
Morgens unt 2 42 Nachmittag«: Ashland 6 vi
und l l 3V Vormittags und 1 V 5 Nachmittags
Tamaqua um 9.45 B'orgenS und I.VV Nachmit
tags und 3 55 Abends.

Verlaßt PottsviU« siir HarrlSburg, über de>
Schuylkill und Susquchanna Railroad, um 7.vi
Vormittags.

Neadina Aceomodatlons-Zug: Verläßt Rea
ding um 7,3 V Vormittags und kehrt um 5,Vi
Nachmittags von Philadelphia zurück.

Columbia Eisenbahn-Züge verlassen Reading
um 7.VV Vormittag« und 6 15 Nachmittag
für Ephrata, Lititz, Lancaster, Columbia ie.

Zln Sonntagen z

Verlassen Neu-Aorl um 8 vv Nachmittags
Philadelphia um BVV Vormittags, und 3 l!
Nachmittags, (der Morgen 8-Uhr.Zug geht blo
nach Reading,) Potieville um 3.VV Vormittags
Harrisburg um 9 35 Vormittags und ReadiNj
um 1.2 V und 7.2 V Morgens für Harrisburg
um l 1.22 Vormittags, für Neu - Aolk, un
4.25 Nachmiltags für Philadelphia.

Commutation, Meilen. Schul Ferien und Tx
curston-Ticket« zu herabgesetzten Preisen werde!
ausgegeben nach und von.ailen Punkten.

3V Pfund Gepäck wird jeden Passagier erlaobt
und Checks dafür gegeben.

G. A. Nicolls.
Readwz, April 7, 1567. Se«. Supt

Neue MWncrs.
Kaufmann s alte» Standplatz.

Ms. TharlkS Z. Aagenbuch,

mit der Mithülfe der Miß Jane Lackky,
hat Brsiy von Kaufmann's altem

Millincr-Stand,
>n der Ost-Hamilton-Straße gerade neben PretzeS
allem Slohr Siand, und gerate dem ~American
h>ause-' gegenüber genommen?allwo es sic freuen
wlid ihren alten Läty Kunden so wie den Damen
überhaupt abwarten zu kö nen. Sie ist soeben
von Philadelphia zurückgekehrt mit einem

Stock »teuer Güter,
alle die letzten StyleS in stch schließend-

Ihre Preiße wi'd man stets ganz billig si idest,
indem sie enisSloßen lst, sich ron Niemand unter-

vcrkaufen zu laßen.
werden an Cit?-Preißen

mit Güter in ihrem Fache besorgt.
April 9- 1867. rqs»

HösittlMt verbietet uns
ES anSznposanncn

daß wir eine

Interessante Firma sind.
Wir litten um Erlaubniß, um die Aufmerksam-

keit unserer Fxm.den, so wie die des aligemeinen
Publikums, auf
Unsern Stock von Frühjah»s-Waaren
zu ziehen, welcher In allen den verschiedenen Dt
partementen vollständig ist. ?!ine Besichtigung
dlssilben wird sich als interessant ur.d zum Vor-
theile der Käufer ausweisen.
Wir halicu ktlncn alten anfgchäuf-

tcn Stvck.
Unsere si.id a!le ganz neu,

und si.id nach d m liplen Abschlagen gekauft wor-
den?und so si id vergleichsmäß g zu sprechen,
unsere Äusla.ien nur tieiu.?Wir veikausen Gü-
ter »ur für Äargeid ?Daher habeii w r s den
Vortheil, um wohlfeil zu verkaufen. ?Wir si.lt
iirnier willigunseren Kunden den Vorth'ii zu ge-
ben.?!Vir glauben nicht an das..Bla?»"?
wcir.n crer uns bestreben Imirer ein gutes «>-

sorlement von

Trocken-Waaren
auf Hand zu haken und sind vollständig entschlos-sen von Niemand unterverkauft zu werden.

Gulh und Kern,
No, 12, Ost-Hamilton-Straße

AUentaun Ci!?.
April». 1867 rqbv

Bargains! Bargains!

- Stohr,
früher KZurdge unÄ Jones,

No. 9 Ost-Hamilton.Straße, 3 Thu-
ren unterhalb dem Allenhause in

der City Allentaun.

Da ter Unlelschritiene gesonnen ist. tat Vcschäsi
onr allen Tiantplatze fortjuli.lreivcn, hat »r sich turch
Einkauf eines n,u«n und grep.n Assoilcnicnis ren

Waaren, EarpetS:c.
in tcn Clan» ges.tzl, dem 'Publikum eine große Aus-
wahl jct.r Au Maaren zum Verlauf oniubie'en. ?

Und ta tas Gischäfl nech tei» Baargelt-Erstem gc-
fütirt wird, kann er sicherlich s>> wehlscil als irgrnt
ein a»tee,r Llcbr in d'.s.r Sladt »crtaustn?ehre

?ui>V >ro zu ri.l ?Gas" ist, ist auch manchmal et.
«ras xuuilug tahiiler. Die Hardstcck« wcrdcn auch
nicht zum Spazir.ngihin g brauche, so datsicantem

ihn, achört.
Dienstwillige Hänte im Slehr werden sich b.stre-

ben< vll.n Kund.v auf tasVeste adzuivarlrn.
Personen rem Lante sind eingeladen anzurufen,

Und wenn sic Butler, Eier u. f> w., nach ter Slall
bringen, selche in ti.s n Sielir zu nehmen,
wo immer ter höchste Martipreis i» Baargeld tasilr

C. S. Busä).
Allenta»«» Reril!) nq?

Gut neues für die Damen!
M»s M A G (yuldin

Macht den Damen ron Allentaun und Umge-
gend achtungsvoll die Anzeige, daß ste soeben einem

Düiucn Crimining-sloljr
eröffne, hat?an No. -12 Ost-Hamilton Straße.
4 Zlünn oberhalb der Lin, in Allentaun, wo sie
besälldig einen jeden Aitikel ihres Fachs zu den

annehmbarsten Preisen an Hand halten Wied. Ihr
Verrath un faßt zum Zheil: Jede Art v?>n Pa-

ten« Loisel«, Skills. Euxporters, Französische
CoisltS. K>v randschtihe iür Damen und Her-
ren, 6rlra K.d Handschuhe, Vugie und Vil-
vet. Trimmlng,eine Auewahl v.'N PaitervS,
Hoep Ekiiie ronjeter Ait, Dreß Knöpse
in großer Verschie»enheit gesiempeNe Waa-
ren, Caplbrie, und Hamburg Edging,
weiße Güler für Damen, Skirting
und Irimming. Boinbazine, Velvet,
Ve'l« von seder Farbe rie neuesten

Moden von Ladies'Lollars. Li-
nen Läee, Strümpfe, Rusfling,

u. f. w. u. s. w.
Die« ist der erste und einzige Stohe dieser Art

in AUentaun, und «S wird eine große Verschieden-
heit von Sachen hier gehalten, die nirgend« sonst
zu haben find.

«Mtau», März ZH, ISO 7. rqüM

Trockene und gescreente

Kohlen! Kohlen!
Preisen herabgesetzt an

Smith und Osmun's
Kohle» »Hos.

Smith und O S m « n
benachrichtigen achtungsvoll ihre Freunde so wie
ras allgemeine PublikuiÄ, daß sie den Holz-und
Kohlen-Hof dem ~lordan-HauS,'< in
dem ersten Ward. Allentaun, f.üher geeignet von
Jonas Koch, käuflich an sich gebracht haben?all-
wo sie die saubersten Qualitäten von
Lgg-, Äsen-, Nuß-, u. Chcstnut-Sohlen,
an weit reduzirten Preißen, zum Verkauf aus
Hand halten weiden.?Gleichfalls Kohlen für
Dampf-, Kalkbrennen u. Grobschmled-Gebrauch.

SG"Kohlen werden in irgend einem Theil der
Stadt abgeliefert?so bald sie bestellt sind.

guarrantirt.
Best«llungen gelaßen an dem Nllen-HauS, oder

an Deschler'S Hutstohr, werden pünktlich besorgt.
Franklin Smith,
William Oömun.

Dec. l?, 13K6 na^ll

Die Ssrps

Nollmühle Compagnie.

Hat den Kohlenhof, gränzend an die Lecha
Thal Eisenbahn, in dieser City übernommen, in
re, Ost - Hamilton Straße, früher inne grhübt
durch David Scho l l, und ist nun bereit Alle
mit Anthrceite und Biluminus Kohlen von cllen
Benennu gen zu bes^rgm?gleickfills m!t
an den niedersten Marktpreisen,?Üine Fortdau-
er der alt?n Kundschaft der früheren Unterstichcr
res Hrn. Scholl, so wie eine Vcrnuhrung wird
ehrerbietigst gebeten.

Bestellungen gelkßin l»I Welcome B. Pow.'L
und Sohn oder Edward Deschler'S gerade neben
i-em ~Amer!cin Hole!" in der City Slllentaun,
wird pünktliche Ausmerksamk>it g'schenkt.

Hope Rollinühle Compagnie.
Tp.i! g ls<-7 nqZM

wohlbekannte

WsNWÄHtt«
Tlllcntan», Penn n.

Tassimer, Bett - Tipptche, Blankcts.
Salinelt, Halb Leinen.?Woll Karten,

Cpinnin, Weben, Färben, Fol-
l<n, g lnischen.

Ich mache biermri r»n i>!mv«l>Nir» diese« undter

gr«ße au?g.'!li<l>net«r' iZaarer

besonder» Easflmer.Al'nneN und
bei nur verrälkig unkim <?rcßen und Älein-n brUii

mein E'abtiiemcnt dergestalt erwkit»rt, top ick
glaube,alle Anivritide aukd-r Rübe und Kerne zeitil
and nach Wunsch besrieligen zu können.

Henry Gabriel.
ANcntai-n. Mai 8. nabl

Willinm Z. llunnkmachtr,
Grcß- und Kliln Vnkauft-HäMer in

Solche als

Havanna. ?jara,« f. w.
Nord Kt? Straß? unter dem American

Hctel, Allentaun (zity, Pa.
»S'Alle Eütrr warrartirt Vifiledigung zu ge

ben. ?Wenn sie nicht slad w!e representirt, lvnner
sie zurück gebracht werden.

April2, >BL7 nzl?

Alpine Vitters:
Dieses bekannte und f-hr beliebte Bitter» wir!

von Wurzeln und Kräuter, welche in den Gebir
gen der Schwei, gesammelt wrrden, bereitet; die
selben sind an und für stch schadlos, besitzen indes
sen wundervolle Gcsundhcir siärkinde Eigenschas
ten. welche haup'.sächllch in allen Fällen von DiS
yexsta, Appetitlosigkeit. Sodbrennen, Magen
schiräche, Schwindel, Nervosität, Kolik, hysterisch
und hypochondrische Beschwerden, sowie in allei
Fällen von weiblicher Tebillität, wirksam sind.

Ferner ist ras Alpine-B>tlers ein auegezeichne
tes Mittel gegen Kaltes Fieber, Cholera, Chole
rine, zc.

Die Dosts in dlifca genannten Fällen ist ei>
Eßlöffel voll dreimal vor dem üssen, auch mehre
riinale den Tag über genommen, je nachdem e

tie Heft'gkeit oder Dduer des Uebels gefordert
Dieses Liltns ist für Damen oder solche Perso

nen, welche keinen Wiin oder L quere lieben, iroh
zu cmpfihlen.

Die fortgesetzte wachsende Nachfrage fZr diese
allgemein populäre europäische Mittel hat die Un
terzeichneten bewozcn, Ägei.ten in aijin Theile!
der Union zu «nennen, welche A-st-llungen proinp

auSsühttl! werden.
Korncmann und Co .

Alleinige Ägenlen und Importeur»
für die Vereinigten Staaten und Canada

3 Cedar St New gort.
Agenten für Penn. Jobnston. Holloway

und Cowden, Philadelphia.
Januar 29. rq-l"

tv6 Qt ttio Patriot OKiev.

Jahrgang 41.

gvosie Allentaun

Mlnsiti zu dlcrcri. Ihr g«qenw>Zrlig«r S>«il iA
«akriich ein v'rircfstichtr und btslchl zu« Theil ao«

Ar>ik ln.
Bureaus, Pier, Cent», Dintng

und andern Tiste, Bücher und alle
Arten andere Schrankt, Whatnot

und Svsatische, Spring und
Schaukel-Stühle,

Bettstclicn von allen Arte«

Sie rcrfcl-lig.'N auf «eft<ll«ng jede >r«

V^Al^v'c'ch.nd.teeger kntet ma« fi« stet« berei»

Heimbach, Helfrlch und Comp.
Zlll.ntann, 7. nqll

noch nie lthdltcr glücklicher Fort-
gang von

Wbrl's Golden Wers!
Wir beanspruch'n diesen Fortgang. In der Glitt

und Wirksamkeit desselben ?und al« da« best«
Tie Zeugaiße die wir erhallen, ohne daß wir

darnach fragen von allen Theilen der Welt, be-
weisen geradezu, was wir dafür beanspruchen.

Das Bitter» enthält keine Migtßestandtheil»,
belebt die V«rdau»ngö - Organe vermehrt die
Temperatur? des Körper« und die Macht der Elr-
culalion, In Wahrheit dasselbe bewirkt et»
gänzliche Umwälzung de» Systems.

Leset bls Zeugnisse.
New Jork, Npril 23.186».

Gev'geC Hubb«! und Co. ?Meine Herren»
Wir haben Ihr. Molden Bitlers anallstrt, und

finden d. ß es.dl, Notiz der medizinischen Profes«
sion verdient. Seit dtr Analistrung haben «I»
eS in unserer Praetie» gebraucht, und mit g«»
ivünschien Zlelultuien und finden e« besonder«
vortrejfl ch da wo t>» Berdauungs-Organ» außer
Ordnung gerathen sind?zum Beispiel für D?«»
pessta, Diarihoeu. krai k.s Kopfweh Tollc. u. f.
w., und »S i,t rin vorzüglicher Tonic für tägliche»
Gebräu« ältliche. Personen oder Person»
vonsHwach.» Constitutionen.

Die Ihrigen, u. s. w.
Trs. I. F. und T. S. Norburry,

Nu. l30, Ost 325stt Stra?.
N-w.lork. Marz 30.1364.

George C. Huboel und To , Hudson, N. ?.

hat «ichtbaitn Nutzen von dem
Gebrauch Eures ?Gvide i Bitters" erhalten. --

Ich bin angetrieben dafür meinen Dank in dl»st«
Brief au»zu prech-n. Ich kann mit Gewißheit
sag?», daß sliidem eine Boltel von Eurem Blt-
te>S ihren Weg in mein Hau« gesunden hat, daß
ich keine Klage von Dy'pepsia gehört habe.
Meine Frau war seit Jahren mlt diesrr Krankheit
behaftet. Dl» Symptom» und dt» Krankheit

beide verlassen und fi« lst nun gesund.
Ändere der Fawil.e intorstren die guten Qualtti«
ten Cures NrtlkUs und ich kann zum Schlu?
nur sagen, daß ich mich glücklich fühlen pllid«
persönliches Zeugniß, zu irgend einer Zeit, in Be-
zug darauf, zu geben, wenn ich dazu aufgefordert
Wirten nüit».

Der Ihrig»
H. A. Graham,

?ist» Stra? Constant Stra? Montreal-
Juli 11. 1564.

Herren Devins u. Burlon ?Mein» Herr»« r-
Für die l Pten l I Monaten hab» Ich beinahe
täglich giliiten durch starke Anfälle von Dytprp«
sta?so viel so tsß ich kaum eine Mahlzeit ia
meinem Magtn erhallen konnte für mihr al« 20
Minuten ?Zur Nachtzeit enpfand Ich eine Bren-
nen in oder nahe dem Herzm, ?Ein» allgemein»
Niedergeschlagenheit war naiürlich dl» Folg», »»-

z i stch Kopfweh Dizzinrß oder
Zch probltte verschiedene caihaiische Zusammea-

und M.ige» alle«
ohne guten Erfolg.?lch gebrauchten»',. 4 Bot«
ielir von Hubbel's Golden Bitter» ?seit welch»»
Z it ich mit keiner der obigen Krankheiten g,»
vlagt war ?Aür dcn Nihen durch die-
ses Biite,«, fühle ich niiH angetrieben öffentlich
mtlnin Dank au« zusprechen,

Gco. A. Bankroft.
Nechnungtfuhrer nnd Collekto».

Probirt das Bitters und werdet
Zs Ist übrrall zum Verkauf

(Äco. L. Hubbel und (50.
Gänzliche Eigenthümer,

H. W. Hubbel, Agent 23, Sedar Straß,
Neio.Zloik.

E. G. Booz. Malnllßflraße, Philadelphia,
Groß verkauf.Agent.

Nov. 27. l66tt nqb»

Kohlenöbl» Lampen, Schornstet»»
und Kohlenöhl zu haben bet

I, B.Mo st». »»othek«.


