
Das Frühjahr ist da!

Und mit dem Frühjahr
ist gekommen

Ein großer und sorgfältig ausgewählter
Stock von

Hkten. Kappen »»Schäker HoodS
Lon den letzterschienenen Style« und Fäshions,

und zwar an dcm Stohr von

Asewalt Ä Bender,
No. 25, West - Hamilton Straße, der

City Allentaun.

Zu den jungen Herren:
Haben wir zu sagen: Rufet an und betrachtet

die berühmte StylcS, dle für Euch zubereitet sind,
solche al» die

Jarome, Jockey. International
Broadway,

und In Wahrheit alle Arteitliufwelche wlr so weit
unsere Hände legen konnten?und werden zu dem
Departement adliren, so schnell als sie gemacht
merden und an Preisen welche all« Compctitior.
trotz bieten.

Zu solchen im mittleren Alter
Wollen w!r sagen: Daß unser Departemen

In unsrer Art Güter groß und vollständig ist.?
Niemand kann s.hlen einen guten , Fit" zu be-
kommm, so wie tie Styles die Befriedigung ge-
ben ?und die Preise, si->d ~nur ein Gesang" ge-
gen denjenigm wie sie früher waren.

Zu unsern älteren Herren
Haben trir zu sagen - Daß wir gerade die

Güter haben die Euch gefallen und froh fühlen
machen ?3 tief,' 4 tl-s und 5 tief, mit allen Brei-
ten, von Randan und an niederen Preisen. ?Rufet
an und überzeugt Euch selbst.

Zu unserer Jugend
Hüben wir zu sagen: Daß wlr das meist

vollständigste Dsssrtement für sie haben, daß noch
je dem Publikum angeboten wurde.?Wlr können

Cuch befriedigen in Eurem Geschmack, und kö.inen
Euch herrliche ?FitS" in allen Arten von
Hüte» in Stroh, Braivö, Nitre, Fnr,

Woll, Sarony,
und kurz in allcn Arten dic verfertigt werden, zu
kommen laßen.?Gibt urs cinen Anspruch, junge
Männer.

Für die Kinder
Haben w!r cinen srhr hübschen Vorrath, und

werden dieselben wohlfeil verkaufen.
Äergeßet nicht anzurufen.

Sehr dankbar für die Kundschaft welche wir
ehedem grroße» haben, hoffen wir daß Ihr es in
Eurem Intereßcn finden tverdct, dieselbe
fortzusetzen.

Haltetest m Gcdächtni B?denn
unser Motto ist r . Wir laßen uns durchaus von
N emand unlcrverkaufen, einerlei ob außer- oder
inncihilb den Cities."

No. 25 West Hamilton-Ttraße, In der Cily
Allcittaun, ist der Platz, gerade gegenüber dem
Hartewaaren-Slvhr dcr Firma von M. S. Zlsung
und Co.. wo Ihr diesen aufgezeichneten Stock von
Huten findet?und zwar bei

Anewalt und Bruder.
Ap.llS. 1357 rq l I
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Banern sehet hieher!
DerSpiral

Pferde-Heu-Ablader!
Dic Untcrzcichneten machen achtungsvolle An

zeige an das Publikum daß ein Patent erlaub!
worden Ist an Heinrich Ncumeycr von
Mtllcrstaun, Lccha Cauniy, für clncm

Spiral-Pferde-Heu-Ablader.
Dllselte Ist hinsichtlich von B-qucmlichkcit und

> Wi'ksamleit durchaus nicht von trgcnd einem an-
deren Instrument im Gebrauch, sür Heu abzula-
den. zu ülcrtriffen.

Auf Bcstcllungen oder Ansprüche werte« stc
dirsc Instrumente sogleich verfertigen.

Kein Bauer kann mit dem gewünschten Erfolge
mit andern sich gl-ichst.llcn, außer er hat eines dic-scc Instrumente.

«S-StaatS- und Caunty.Rechte zum Verkauf.
addreßlre, nach tem Macungte

Lccha Caunty, Pa., Postamt, an clncn dcr Untce-'
zcichnetcn.

Heinrich Neumeyer,
Samuel R. Rittenhaus.

April S. !567 nqZN

Ciil« tcellsv

Milliner Stohr
In der Eity Allentann.

Dort rcitcu und fahrcn Wi7 auch Mc hin,
Tcnu da kau» man am wohifciistcii kaufcn,
ES ist zwar für dic Pferde cin harter ?Trieb,"
Doch nach dcu VargainS möge» sic schnaufen.

Eine grändösc Frühjahrs-Erössnong am
Samstag den <>trn

Mrs. TilghullZN w. Arämer,
Macht dcn Ladies von

Allentaun und dcr um-

daß sic

nächste Thüre Mos-
ser's Apotheke bezogen

hat?allwo eröffnet ward am Klen Äprll cin wun-
dcrschöncS

LMMktrev Etabttsemeutp
. und allwo dlc meist clcgantcstcn StylcS von Mil-

>incr-Waa:cn, als,

Bon?rtS,
Hüte»,

Länder,
BclvctS,

CrapeS,
Blum«».

Kopfdrißen,
VetlS, u. s. w.

so wie alle Arten von
Drck-Trimmings

erhalten werden können?und zwar an dcn aller-
niedrigpen Prei.en.

Sic hat die Dienste der M.S. Idler, von
Philadelphia, anerkannt in jener City wegen ihrer
langen Verbindung mit einem der meist modig-
sien EtabUsemenls an ter CheSnut Straße, als
eine Vorgängerin der ~Fäsch>ons" gesichert, und
Ist daher völlig überzeugt daß sie rollkommenc Zu-
sriedcilheit geben kann ?und dies in allen Hinsich-
ten.?Die genannte Dame nahm Antheil in der
Auswahl und in ten Cmläufcn der Güter, welche
Auswahl man finden wild »

Das reichste und verschiedenartigste
Assortcment,

von Güter, schicklich sür all« Geschmacke, in sich
schließ', das je dem Publikum dieser Ciiy zum
Anschau oder zum Verkauf angeboten wurde.

Sie ladet dic Damen cin ihre so herrlich«, und
geschinackvollcn Güter und SiyleS zu rxzminlrcn,
wo sie sich dann bald seilst überzeugcn wcrtcn,
wo dcr rechte Ort zum Kaufn ist-und dcr ist No
15, Hamilton Straße.

»s>-O e spätistcn ..Fäschlonc" sobald sie aus-
gefertigt sind, werden stets von de.» Hause erhal-
ten, m>t welchir MrS. Idl:r In Verbindeng ge-
standen Hit.

Besondere Aufwcrk'amkelt wird dem Bleichen
und dem Trlmmen der Vonnets glschci'.kt.
Den Großen und Klclnrn tcn Altcn und lungin,
Ist jctzt eine f.eudlgc Botschaft crklungcn :

Die Billtgkcit tie einstens so köstlich und rar,
Ist jht ja für Alle frei ?und bietet sich dar,

Mrs. T. W. Krämer.
April 2 !31>7

DametL rufet air unb seliot'.

Socbcn cr.- iu'i.

Einen MiUiner-Stohr ?alles darin
modig, neu und frisch.

Tic Unterzeichnet wot'tc chrcrbiciigst die Da-
man von Allentaun und der Umgegend bcnach»
richtigen, daß sie socbcn cincn sorgfältig euSgc-
wähltcn und ichöN'N

Stock Milliner-Gütlr,
und zwar von den vcrbcßcrten PattcrrS und
EtylcS crcffnit hat ?und stc tnvitirt.

Die spezielle Anfmerlsamkcit,
Von Kunden in diescm Fache?indem sie vcrsich.lt
sitblt, daß kein größeres und mehr gewünschtcrrs
Ässsrtement von
BonnetS, Hiit.n, Treßkappen, Ruches,

Blumen, Bänder, u. s. w.,
außerhalb den Cities gcfunten weiden kann?
und dabei a.i mehr billigenPreisen ?tenn sie ists st cr.tschloß n alles nach dein

Kleinen Profit-System,
zu verkaufen.?Sie bat e'ne genaue Kenntniß tes
Geschäfts und st'llt krine als die besten Milliners
an?und so ist sie willigal?e Artikil zu warran-
tiren, das zu sitn, für w'.S sic reprefenttit wcrtcn.

Trauer-Bonnels.
Diescm Zoi'g wird besondere Aufmerksamkeit

aeschcnkr, um dtesel'.e auf lie kürzeste Anzeige und
nach V.rspreche» in Bereitschaft zu haben. Sie
hält gleichfalls auf Hand, ein vollständiges As-
sortement ron

Notions und Ladies Fancy-Güter,
von allen Verschiedenheiten die gewöhnlich in ei»
nem lärcy Stohr gcfundcn weiden, und zwar

An herabgesetzten Preißen.
«S'Zllle BonnctS werden grsäubert, vcrändert

und gepreßt nach dm neuesten StyleS und dies in
kurzer Z-it und an annchmbaren Peeißen.

vt/'l.'and.Milliners wcrdcn an PhiladtlxhiaPrcißcn mit Güter »
MrS. Charles Dornen,

Nächste Zbrire zu Hagcnbuchs Gasthaus.
Ap.il 2. IBK7. nqbv

Allentaun Buchstohr
ÄlWefr Hmttill'tZt«

z u m

Gchilde dcr goldenen Feder.
B.im Groß-und KiciN'Vcrkauf allc Artcn von

tLngiischcn unv Deutschen Sucher,
Schulbücher,

Blänktlichcr,
Schreibmaterialien,

Geld Fevern,
Pictures,

Albums, u. s. w., u. s. w.
<Y l e i ch 112 a ll -:

Schreib-, Pack-, Fenster-und Wand-Pa-
xier, » Bücher, Reise - BagS,
Fäncy-Güter, u. s. w.

E Mo«.
April 2, lkk?. nqZM

Bringt die Kanonen und Waffen heraus?

> Ja laßt et. krachen und blitzen, laßt es schallen über die Umgegend daß die

Stadt Allen taun jetzt

»t«e Gttz» ist»
und daß die Bürger dieser City sich nie dahinten finden lassen?aber

Nachfolger von den Gebrüder Scheimer und Edward Ruhe, sind immer die ersten
in der voldnften werden die zwei ältesten StohrS

In der ganzen City fortsetzen.
Sie kZnnen billige» Waaren kaufen und natürlicher Weise köanen auch wieder billiger verkauft»

als irgend ein andcrcr Stohr, In dem sie direkt von den

M!Ä lkttMM»
Ihr findet da Trockenwaaren, Grozericii, Quienswaarni, CarpetS und Oel-

' tuch. u. f. w., wohlfeiler als an irgend einem andern Ort in g'nz Pennsylvanien alles gekauft
! sllr Bargeld an ten möglichst niederstin Preisen, und ausgewählt mit der größten Tvkftftllt
und Economie. Wir geben ten Vortheil von unsern fell st aufopfernden Einkäufen zr allen
Denjenigen welche uns mit ihrer Kundschaft beehren irögcn. Wir sind vollständig eingerichtet mit
Hauehaltungs-Güter für solche die sich erst neulich veiheirathet haben und sich sür dle Hauchaltung
vorbereiten-so wie gleichfalls sllr Diijenigen weicht Zusätze machen wollen oder dcrcn Artikel schon
durch Gebrauch abgcniitzt fein mögen, solche als

Sckeetings, Tickings, Check», Tischtücher, Mankets, Marsaile Quilt?, Federn,
Ouicnswaaren, u. s. w., so wie eine unendliche Aerschu'denlieit von Scharrls,

Saeguls und Sacguling, Ladieö Dreß-Guter uiniberrreffliche plaine
und signrirter schwarzer Seide ?farbige plaine unv figurirte und

Repp Seide. Ein ausgezeichnetes Assortcment von

Som m er Fäne y Dreß-Güter,
GliltlsullS eine große Verschiedenheit von Krttune. Flannels. KlngbamS, Tuch. CassimcreS. Tw.'ldS,

Keniucky Jeans, u. s. w . CS,pets und «pel Tucl), den berühmten
Cio:t?'s besten Znglisch-n B.nsskls Caipct,

S 5 me v i L a lt ö s<H e v WvlcfseHS»
Den berühmten Hartford und Lowell Dreiplei, Ertra superfein All-ZLollIngrain,

Union Ingrain, Gang und Stiegen EärpetS, La»d Lumpen CarpetS, so wie
Druggets und Matting, RugS, MattS, u. s. w.

Gleichfalls Ocltuch von allcn Breiten,

Ebenfalls. Fensterl'lcnden und Curtain.?, in großer Verschiedenheit.

> tS'TIn Thaler crspirt Ist cin Thäler gemacht. Wir ws?cn cs zu Eurem Vortheil machen, wenn
> Ihr Türe Güter kauft von

N. 8. «k c? 0.
A. G. Reninger, No. 5 und 7 West Hamilton Straße,
E. S. Scheimer, AUentaun City, Pa.
H. S. Scheimer,
A. S. Scheimer. April 2, IsL7.?nqbv

An Nancrii!
> Sehet hierher! ?Sehet hierher!

Nehmet Notiz,
W.M. Powell uub Sohl«

wicdci' dos Zild I'är tas lai>- IBki7 mir ihrer qro
».Ii cca unlld.riroff.'ncn Actcrbau Eeraibe»

er u. Ernd!«r" cu«zebe»«pen Pr.'i» gewänä.
eine qrope qo tene Medaille,S-',,tili» werlk. und >v. h
rend tetl'ßi.n Sciiinirr? ?cn ter New gzorker Segii-

va« gomliiliiee säg> in Berichte: /Mir ha-
ben die Medaille t.m ?A ickere" au« dem Arunde
iuerkannt, wiil derselbe am Besten gegen Unfälle ge-
schert ist, turch sein sriebwert Nck ausgezeichnet jede
jetzl im G brauche befintliche Maschine überdauert,
k»in ?Zeiten räst" har, wegen seiner dopselgclenti-
qen Rar ' ben Lo «ug besitzt und in s.ter
Hinsicht sich nicht läßl.

Wir baben dies« Maschinen bei vcrschicden-n

>i»n ;u cnisprechen, und hallen fortwährend alle Re-
oaraturstucti an so dali die Bauern nichl z»
warien br-uchen um ein Stück anfertigen zu tasi.n,
s.ntern e« kann dic Reparatur unverzüglich vorge-

Der ?ZU'el.v?" sllr dies.« Zahr wurde d«rch tie

Niederlaffung der M.sier, wenn in Bewequng, be-
d.ulend oerlesier«, welche S?orlhcile tem Bcuer ron
großem Nutze» sein werden.

Auch sino wir im Stande, irgend «inen im Ge-
brcuche besintlichen ..Buckeve" auf die tiirzest« S!oiiz
mit dem ,Drop per At'achment" zu versehen. ,

Auch halr.n wir soriwakrlnd zum Verlause alle
Urteil ron Ackerbau-GcrSlben, al»: Raritan
Mäher und Erndter; den W«>ld'i> Mäher ; Weo)'«

w.lcher s.ine« Gleichen sucht;
Pferde-Semolten und Dreschmaschinen; Aetraide.
Orilt«; Pferde.tzeureche«; Heu Elevator«; Wclsch-
lornschäler; Cultivator«; gugriemcn; Cuttivalor-
Zihne ron aiikgezeichnliem Muster; Alee Hülser;
Beidler's berlibmten Pfluq sowie jede« andere Ding
welche» auf einer gulrcgulirlen Bauerei n?t! ig ist'

rate da« ist wosllr sie aufgegeben wird.
lSir besitz!» da« au»schli.st!che Recht auf die obi,

gen Mäber und Erndter ftr die Countie« Lech«.

Bert« und e mn Theil von Burk« und werden un«
»-mühen diese« Jahr den Begebr , > beftiedigen,
witcheni wir zuvor nicht entsprechen konnten.

Auch kaufen und verkaufen wir noch immer alle
Sorten ron Sämereien, al« Atel, Thimothy, Tra»>

> Alach« ic.

W. B. Powell und Sohn.
No. S2. Weft.Hamillon.Ltraße.Zlllevl««».

März 10. ISM v,b»

Phaon A. Semmel,
Kutschcnmacher in Sägeröville, Lccha

Caunty.
Der Uaterzeichnrtc brtient sich dieser Gelegen-

heit, feinen Ireundcn, so wie dem geehrten Pub
likum Überhaupt, arzuzcigcn, daß cr das.

Kutschenmacher-Geschäft,
noch immer an seinem alten Standplätze, in Säg-
ersville, Lecha Caunty betreibt, und zwar j pt
großartiger als je.?Erve,fertigt Alle Arten von

Carriagen u. leich-
ten Spazierwägen

' von allen Bencn-
Dnungen,
.so wie auch Truck Wä-

' gen, und hält auch al-
- le diese Artikel zum

Vttkauf ans Hard.?Tr vcrfert'gt ron den allcr-
fcinsten Lust-Wägen die noch je in dieser Gegend
rem Publikum vor Augen kamen ?suf Verlangen
matt er dieselbe auch räch dem

Er ist stolz hier sagen zu können, daß er keine
als von den allerbesten und geschultsten Arbeiter
im Caurly angest.llt bat. und daher spricht er gut
für je>en Artikil der feine Werkstätte verläßt.?
Ferner ist es allbereits bekannt daß cr nur die al-
lerbesten Materialien aufaibeiten läßt?von Kilt
ist her keine R.de?und in allen dem obengesag-
ten ist kcine Piahlerei und k in Humbug, w e sich
jeder s-l!-st überzeugln kann, wenn er bei ihm an-

ruft und s:ine Arbeit best.ht. ?Auch bemerkt er
noch, daß er frine Arbriten so wohlfeil und auch
etwas wohlfeiler abloßen kann, als irgendein an-
derer Kulschlnmachlr in diesem und de» angränz-
cnden CauntieS.?CS ist dies zwar viel gesagt,
abir cr hat Ursache dies zu sagen?w-l-be Ursa'ch.
en, er einem jeden seinir Kunden zwischen 4 Augen
sagen will?weil es doch auch tie Nichtkunden
nicht wiß.n brauchen.

I lick-A r bcit. versieht cr auf die kiirzcste
Anzeige und zu den billigsten Preiten.

Ec ist dankbar fär genoß.ne Kundschaft, und
bittet nm cinc Fortdauer dcrlelben. wllche er durch
pünktliche Bedienung, gute Arbeit und nur gerin-
gen Forderungen, noch um Vieles zu «tweitcrn
gedenkt.

Phaon A. Semmel.
Februar 26. IBL7. na3M

Doetor Hall'S
unfehlbares Haar - ErhaltungS-Mittel.

Dieses Mittel hat sich immer unfehlbar bcwic-
frn, das Ausfallen der Haare zu verhindern, undsogar die Haarenwurzeln so zu stärken, daß wie-
der neue Haare wachsen, an Plätzen, wo vorher
solche ausgefallen sind. Ebenso schätzbar ist es
zur Wiedcrherstillung der natürlichen Farbe der
yaare, wcnn di>selben vorher grau geworden
sind- Zum Ankauf bei

I. B- Mosser, Apotheker.

Eisen-Waaren
in großer Auswahl, bestehend au«: Messern und
Nabeln, Sackmessern.Löffeln, Kaffeemühlen, Lich-
terstöcken, Lampen, Fleischsägea, Echavscw, Mist-gabeln, Arten. Bellen, Bohren, und vielen andern
Artikeln für Bauern und Haushaltungen noth
wcndig. Au habe« bei

I. B. Moser, i

HelniboldS

. Buchn Ertraet
Helmbold's Buchn.
Helmbold's Luchu.
Helmbold's Buch».

Tag einzig bekannte Mittel gegen

II kSkII IIk
Krankheiten des Blasenhalses. Nieren-

entzündung, Blasen Catarrh, Stric-
turen oder schmerzhaftes Wasser-

lassen.

Für diese Krankheiten ist es
lässiges Cardinalmittcl und kann nich:genug gepriesen werden.

Bist du mit derartigen störenden
Schmerzen behaftet im Rücken oder in
den Hüften? Täglich ein Theelöffel von
Helmbolds Buchn wird dich heilen.

Aerzte «nd Andere

mögen gefälligst Notiz nehmen:
Ich ma tc kein Geheimniß aus den Bestand-

theilen ?Helmbolds Buchu Sxlract besteht au«
Luchu, Cubeben und Wachholderbeeren. die mit
der giößte-, Sorgfalt ausgelesen stüd und zube-
reitet nach den Regeln der Pharmacie und Che-
mit.

Diese Bestandtheile sind als die wirksamsten
Diuretika bekannt.

Ein Dluritienm
ist ein Mittel welches auf die Nieren

wilkt.

Helmbold's Buchu
EUlwaeü

wirkt vorzüglich, ist angenehm für Ge-
.schmack und Geruch, frei von allen schäd-
lichen Eigenschaften und schnell in seiner
Wirkung.

Zur CZenukMuumg allev
steht die medicinische Erläuterung über
Buch» in der Vereinigten Staaten Phör-
macopoe:

Buchuz Der Geruch ist stark und einiger-
maßen aromatisch, der Geschmack ist bitterlich, dem
Minzgcschmacke ähnlich. Es wird vorzugcweise
bei Leiten der Harnorgane, Harngries, chronisch-
en Bla en Catarrh krankhafte Affection der Bla-
se und Harnröhre, Krankheiten der Vorsteherdrüse,
zurückgehaltn es oder unvollständiges Wallerlas-
sln. heibeiglführt durch einen Verlust der Spann-
kraft, außirtem bei Dy.'pcpste, chronischen Nheu-
maliimus, Hautaffecüonen und Wcssersucht.

Z ll r weiteren Belehrung

siehe Prof.ssor Dewees ausgezeichnetes
Werk über ärztliche Praxis.

Siehe Becbachtungen gemacht von Dr.
Physt'c zu Philadelphia.

tsiehe all und jedes bedeutende Werk
über Medizin.

Von dem größten praktischen

Chemiker in der Welt.
Ich stehe mit H. I. Helmbold in Verbindung;

ee brsit»! meiner Wohnung geg nüber eine Apothe-
ke und war so erfolgreich in feinem Geschäft, wie
keiner feiner Collegrn vor ihm. Ich habe ein

sehr günstige» Urthril über seinen Charakter und
Geschäftsgeist.

Wm. Weightman,
(Zlrma Poaera u. Weightman)

praetischc Chemiker
Ccke Stc u. Broivi.str. Philadelphia.

(Xusdem Pbila. Evining Bulletin. lii. März )

Wir sind erfreut von dem fortwäh'enden Sur-
eeß zu hören, den unser Landsmann der Apothe-
ker. Herr H. I. Hilmbold fortwährend in Neu
Jork hat. Setne Apotheke bifindet sich neben
dem Metropolltan H.tel. ist S 3 Fuß l.iog. 230
Fuß tief und 5 Stock hoch, es ist ein großartige«
Geschäft und spricht sehr zu Gunsten seiner Ver
lagS-Artikel. Er hat auserdem einen Laden und
eine Niederlage hicr, die ebenfalls Muster ihrer
Art sind. Alle feine Medecamente sind

. echte Präparate.
Jeder lnlelligente Mann, der »iiimal etwas von

einem Quacksalber gekauft ha», welß diese Medi-
ein sehr wohl von sogenannten Patentiredicinen
s>ldst gimachtrr Doktorrn zu unterscheiden, die zu
dumm sind, ärztliche Neeepie zu schreiben, und
viel zu dumm um selbst Medicinen zu verfertigen.

Solche Lente

versuchen auf verschiedene Weise, Verkäufe zu effcc-
tuiren, indem sie Theilt vo» Anpreisungen ener-
kanrt guter Medeeinen abschreiben und selbstge-
machte Cert sicate hinzufügen.

Die medleintsche Wissen>chaft steht einfach, rein
und majestätisch da, sie hat Ihatsachen'zur Bast-
Erfahrung bestätigt ihre Lehren und Wahrheit
allein macht sie erhaben.

Ein Wort zur Warnung.
Gtfundheit ist sehr wichtig ; die Leidenden soll-

ten keine Medicin grbrauchen und kein Mittel,
dessen Bestandtheile auch noch andere Personen als
die Fabrleanlen kennen, oder bis sie sich von dem
Erfolg desselben hinreichend überzeugt haben.

IIlZI.NIZ0I.I)'S

cchtc Präparate.
Flüssiger Kuchu Ertract,

Flüssiger Sarsaparilla Ertract,
Ausgezeichnetes Rosenwaschwasser

bereitet bei
H. T. Helmbold,

etablirt seil 16 Jahren.
Haupt Niederlagen:

Helmbold's Droguen und Chemica-
>lien- Waarenhaus, 5V4 Broadway Neu
York.

helmbolds medicinisches Depot, !0-t
Süd Zehnte Straße, Philadelphia, Pa.

IL/'Zu verkaufen bei allen Apothekern
Rov. 27, 1L66. nqll

Franklin Ztrsch. Aaron Mosscrl
Jetzt ansgepaszt!

Ja wasistdanil dawicderloS?
lLi ein funselnagcl neuer

Ei sen störe! Ss
«rrr Mtrmvo

> An der West. Hamilton Straße in Bll-
llentaun.

DK!!»«»!
»

- Herren
' . haben soeben einen

, Eisen-Waaren
Stol, r, wie schon
angedeutet an

, Nnniro 7S
"

in de«FSest-Hami!-
ton-Straße, nächste Thüre zu George
Schneider s Hotel, und dicht bei dem
Bauholz - Hof der Herren H o 112 112 m a n,

l geöffnet und in demselben ist ,

Alles an seinem Plahe ?und wird es auch
blnben?nichts verrostet oder beschädigt,
und sie nennen ihren <Stohr

- Den Zltanusnktur-,
Ben Katschettmaehev^

- Den Handwerker-,

. Ulid den Stohr aller die Eisenwaaren
- brauchen. Well es ist dies weltlich

aber nun

> Leset! Leset!! Leset!!!
? Sie haben Alles waö gewöhnlich in

Eisenwaaren Stohrs gehalten wird.
. Alles anzuführen dazu wäre eine Zeitung

gewiß zu klein?denn da sind

Kslnc>:vek CehelLetv
Von vorzüglicher Qualität!

Und lölinen gar nicht geboten werden.

denn der Alang ist so rein, so scharfund
so zart daß ma» ib» Meilenweit

hört!

Eisen von allcn

' Stahl, unübertrefflich.
Alle Artikel die der

> Schmieb wüwschü.
' Alle Artikel die der

Krauel? vevlarrgö.

. Und da sind noch hundert-
erlei Artikel, Neffen, Sensen, Heuga-

. beln, Mistgabeln, Farbe-
> stoffe, Oel, Glas, Kitt, Whitelead, Car-

nage Hartwaaren und
TrimmingS, kurzum Alles was in der-

artigen StohrS gehalten wird.

Vergesset aber den Ort
nicht ?es ist die nächste Thüre zum

schwarten Bär!
Sie laden ihre Freunde und

likum im Allgemeinen ein, bei ihnen vor-
zusprechen und sie versprechen daß ihre
Waaren hinsichtlich der Qualität und
Billigkeit befriedigend sein werden. j >

Hersch und Mosser..
llllentaun, August 21. IB6K. ' ql?

Alpen Bitters.
Diese Medizin Ist zubereitet von den wirksam-

sten Krautern und Wurzeln der Schwelzer-Betir-gen. und hat sich bisher als unfehlbar bewiesen
zur Heilung von Unverdaulichkeiten (Dispepsla,)
und ollen Krankheiten, welche au« einem leidenden
Magrn entstehen. Zu haben bet

I. B. Moser, Apotheker.
April S. 1367.

Carpets!
N -

,7 ' V
> ->M- -
l ,-^M

Carpets! Carpcts! Carpets!

John Lerch ö? Co.,
haben nun offin »Inen ganz neuen Stock von Ear«
pcts, und natürlich unter tem regultrende»
Preis von Spä tjahr und Wln »er. El»
wollten Atttung-voll anfragen füi die Untersuch-

. ung ihrer Güter so wie ihres Stocka
Crohns-, Tapestie-, Biusscls-, Hart-

ford- und Dieiplei Carpets,
(Ja den testen von alHi Dreiplei Carpet«.)

Hartford ganz eleganten und Extra,
so wie eine gute Versal,tenheit von Ingrain« fSrParlors und Kammern.

Wollen? Stiegen darpetS,
Bode» Oel Tuch,
!

°4 '.' . seisses Honeycomb,
La, easter Ouilts,

Leinen und Muclin ScheetingS,
Kopfkissen-Zügen Muslin,

Wollene, Leinene und Baumwollene
Tischtücher,

. Mlxks AAÄ U j)ssiZ;s^
Frische Federn ron lebenden Gänsm.
Hall Elton und Co's., Siiberplatirte

Tisch, Dessert und Theelöffel,
alle gewarnt für 5 Jahre,
Buttermessern, Tischmessern und Gabeln,

Kaffee-Mühlen, Züber und
Buttel faßer.

73« AardS
gerade ein Ballen, von vorriigllchem Russtsche »

Crashan tZj Cenis.
und warlit nicht bis er all fort lst in all«»
Hinsichtrn recht.

Fenster^Blenden,
in griechischen Z.ichiungen, PalternS bisiellt te-
sonders duich uno selbst-und an weit rcduzl>te«
Prisen wie ehrdcm,

Ä Ä .1? SI»
Cin grofer Stick Cracker? ron neuen Pattml«

und Mustern ist nun offen.
Ein neuer Steck von neuen und frischen

Fllü'jahrs Dies! Güter.
He; rlickcr neuer Ateesnmen.
Stuft an U' d sctet?wir heben noch nit »Inen

mihr Steck atvrrttls.anur wao wir gut mach.» löunen?und wir können
uuhr grt mach.« alo wir atveiteis.n.

John Lerch und Comp.
Vcthlehim, März ?K, IBK7. nqb»

Fcmndry

Zll.asc.Wllen B'cljnp.

Messtngev tmb Shimee.
Die lt >ter, eigneten b nachricktigen hiermit ihr«

unt da« Publikum, tost, tnrch
d>« liitb r g nesscne Kunksctiair. sie ltir.n Masldincn-
scdap b.deutend r.rg' ö >.rt und das noidwexdig« Ma»
chin<nw«s.n au!g sI.IU tad.n. um da? Geschafl um-

fa, qr. ,u lelr.lb.n, cl» ti-k lmber der Fall war
Uns.r S.liav ist n r- stulc., M scdinerien veischeo, s»
kai- irirj-dc>lci Aide:! so qur ?criickt.n, al« die« ir>
acntwo in di.scm Theil ron geschehe»

Ncapcr LNower
Diese vor trefft che Maschine bedarf keinir nähere»

jtt.s.dr>itmnz. Sie bat an.rtannter Weise de»
Vonug cor allen andern und o.rdenl den h«h»n
Nu', c»n sie sich erse.uk, im roUsten Maaße. Sie ist
sclchearl eing.richl.r, tc.p t»oetoear'« jeteflbindeiid«
Meschme, w lche wir jltzr auch IN unserem Lchap

wceven kann. Diese Maschine liinvit mil
Slrehband so schön und gut, als es mit der Hand ge-
lten iveiden kann. Si. kann jetzt an unserem Echep
q>sei,eii Mu kies.r neuen Einrichlung «>rd
die Ereelsior z ,r woi l'eiliten und besten arbeil>par«»»

vorjusveechei, und sie in Augenschein zu nihmen, d»
wer g iviß sind, daß sie Zu nerenhe,» geivÄhren wird.

z',awkii>'s Svlky Pferde Nechea.
Wir den «blnb'namteii Rechen »»dbiesen dens.lben uefern Freunden und Aunden »>>.

Er Ist ,ur <rrebe gestellt worden und hat dteselb«
glän,end bestanden. Er ist einfach gebau, und ist i«
L'ld leicht i» hündhl-bcv.
Alle Arten Gießereien und Reparaturen,
solche als Gießereien für .?ch!eferbrllche, DerrickS.

Da wlr nur die »weiter beschssti-en.so find wir gciv ß. Zufriedenheu ,u gewähre» H»d
bitten um einen Theil der öffenll chen Gunst.

Unsere ist 4 Miilen nordwestlich »

Samuel S. Messinger,
' R. L. Shimer.

Mai 7. IS07» «qZ»

Zugelaufen.
Eine fremde Kuh. braune garte mit «tißai

Rücken, tifintet Hch seit 2 Wochen tel dem Unter-
zeichneten in Süd iüheilhall Taunschip. Der
rechtmästge Eigenthümer ist ersucht dleselb« »ach
Bezahlung der Unkosten abzuholen, wiedrlgea»
falls ste Gesetzgemasig nach Verlauf von üv ?a>en
von einem Feietensrichtcr vlikauft wird.

C. F. Butz.
Mai 7. 1867 »qbv


