
Lecha Caunty Patriot.
Da» Jmpeacbment.

Z)!)nsoa erscheint nicht selbst vor dem
Gericht.

Am ictztcn Freitag war bctaiiiitlich dcr Tag an
dem A!> dre w lohn s o n vor dem SenatS-
Gei icht erscheine» sollte. Er aber zeigte sci» Ge-

sicht nicht, »nd feine Aiiwälde, nämlich S ta n-
b e r ry, EiirtiS »iid Nelson erschicnc» für
il»i. Als »m t Uhr da» Gcricht gcöffnct war,
cryob sich Hr. Slaiibcrry und verlangte 40 Ta-
ge» weitere Zeit für dcu Prcsidciitc», »in in dic.
scr Zwischenzeit fcinc Aiitwortc» auf dic Anklagen
ausarbeite» zu können. Dies führte zu einer
'Debatte uud zu ciucr nachhcrigc» Unterredung,
und »m -t Uhr wurde durch dcn Obcrrichtcr be-
I.liiiil gemacht, daß ma» ihm bis Moiitagö dc»

Ätärz erlaubt habc, dicS zu thu» Atfo
vo» gestcr» übcr cinc Wochc soll dicscr für das
V.iicil.liid so wichtigc Prozeß wicdcrcröffiiet u»d
diu» bis zum Schlüge fortgesetzt werde».

Republikanische Union

Stadt-Ernennungen.
Währcnd dcr lctztcn Wochc sind durch die vcr-

schicdcucn Ncpiiblikaiiischcn Uiiioii-Vcrsammliiii-
geii folgende Herren als dic Eaiididate» dcr gc-
dachtc» Parthci, für dic vcrschicdcucn Eity- uud
Ward - Bcamtcn für dicsc Stadt, bci dcr Wahl
wcichc am »ächstc» Zrcitag stattfindet, in Eine».
»»Hg gebracht worden:

AÜr Hoch-Eonstabcl!
Zacob M. Ruhe.

AÜr Auditor.
David K. Dicfenderfer.

Erstcr Ward-
S clcet - Council.?Gcorgc Erdinan.
Eouimoii-Eouiicii.?Hcrma» Schno».

" " Bciljamin E. Roth.
" " EharlcS Scholl.

Schuldircktorcu. ?Solomon Butz
" ' Gcorgc Hartzell.

Wahlrichter. ?lesse Wasser.
Inspektor.?Walter H. Vaiidyke.
Assessor. ?Joseph Barben
Coustabcl. ?John Dsrohii.

Driltcr Ward:
Sclcct-Eouncil.?loscph Wcaver.
Eommoii-Couiicil.?Ephraim Grim.

" " Henry Z. ScagreavcS.
" " Heiiry D. Bieber.

Schuldireklore». ?EharlcS Ouicr.
" Samuel S. Thompson,
" EharlcS H. Ruhe, 2 Z.

Wahlrichter. ?John Ahnewalt.
Inspektor.?William Hittct.
Asfcssor.?Zofcph Ruhe
Coustabcl. ?Abraham Worum».

Vierter Ward.
Sclcct-Eoiineil.?Owen R. Hoffman
Comuiou-Couucll.?Zaeob Grim

" " William H. Eckert.
" " Edward Sherer.

Schuldircktorcu ?William I. Egge.
" Reuben H. Kramm.

Wahlrichter. ?John Hoffman.
Inspektor.?Jonathan W. Ncbcr.

Assessor. ?Walter H. Seip.
Constabet. ?Samuel Witemeyer.

Sechster Ward
Selcct-Eoinicll.?Samuel B. Lewis.
Conimou-Coiiiicil.?Thomas B. Harris
." ." AioseS Leech.
" " Samuel Miller.

Schuldircktorcu. ?Joseph Ganger.
" Jacob H. Thomas.

Wahti ichtcr. ?Joshua D. Beitel.
Inspektor.?Henry Lcwiö.
Assessor. ?Andrew I. Lockwood.
Coiistabel. ?Amandas Hartman.
ZZV"Ganz natürlich haben wir keinen Raum,

um bezüglich auf einen jeden Candida!, im Ein-
zelne», zu sprechen. ES ist dieS aber auch durch-
aus nicht nöthig, denn »och nie hat unsere Par-
thei bcsscre Mäuucr?dcim alle unsere TicketS sindaus dcu bcstcn Mäuncr dicscr Stadt zusanimengescht?nnd dieö ohne Ausnahmt, al» dic Eandi-
datcn uuscrcr Parthci crnaniit. Und cS wird
dahcr zur Pflicht allcr gutcn Mcpndlikancr uud
Unioii-Mäniicr, am nächstcn Zrcitag hervorzu-
trctcn uud dciisclbcn ihre Stimmcn uud herzliche
uud thätige Uuterstühuiig zukomme» zu lassen
Geschieht dicS, so müsse» sic auch erwählt werden
?und wcrdcn sic crwählt, so kann man sich auch
sicher darauf vcrlasscii, daß da»» unscrc Stadt-
rcgicruug einc gewünschte scin wird. Auf dahcr
Republikaner, Soldaten und Union - Männer
überhaupt und thut Eure Pflicht, und allcS wav
rccht ist wird rccht bleiben, und allcS wav bisher
noch uichl rccht hat gemacht wcrdcn könncn, wird
sicher gleichfalls rccht wcrdcn!

Auf daher und zur Wahl am nächsten
Freitage! '

'shr könnt ihnen nicht trauen
Republikancr u»d der Union! Hütet

Euch vor solche» Gegner» odcr Eopperheadv, die
Euch glaubcn machet, wollen, sie kümmertc» sich
»ichtS um die Wahl am Krcitag und Euch
heuchlerisch sage», sic würde» nicht stimme»
ES ist dicS mir ci» Vcrsuch Euch einzuschläfern
und von dcr Wahl abzuhalten ?darauf könnt
Ihr Euch sicher verlassen Euch durchaus
nicht auf diese Weise von der Wahl weghalten,
und geht und stiigmt am Freitage uud zwar daS
g anze Unio n-T ick e t, denn Ihr wird si».
de», daß diese Hciichicr alle, die Euch auf obige
Wcisc anrcdc», Man» für Mann ebenfalls dort
fei» und alle» mögliche für dad Eopperhead-Ticket
anwtiidc» wcrdcii

Sehet wer unv was sie sind
Die Platform adoptirt in der »eulichtil Eop.

perhead Eonvcntion für lowa, ist charakteristisch.
Dic ersten 3 Beschlüße greife» den Congreß an;
dic 2 nächstcn befürworten Nep u d i at i o »;
der «>tc schmiert dc» Zriäiidcrn Brei um'S Maul;
der 7tc fordert dc» Widerruf dcS prohibircnde»
Getränkt - Gesetzes z der Bte spricht sich für eine
wcißcn MaimcS Rcgicrniig aus, und dcr lelzte
»omiiiirt Pciidlctou für President. Sticht ci »

Wort für daö Vaterian d?nicht e i n Gc.
bantc für den «olda ten, odcr seine
W itt wc nicht eine einzige positive,
crnstlichc nnd chriichc Piankc

»S».,Dcr Colicgian," eine neue Zeit-
ung, die erste Itnmmer vo» welcher iinS vor ciiii»
geil Za.scn zugesandt worden ist, ist wahrlich ei»
ansehiilichcS Blatt Der liihalt ist wohl anSgc-
dacht, wohl ausgewählt nnd macht den Stiibc».
teu die höchste Ehre. Dieselbe wird nämlich bnrch
die Studenten des hiesigen ~MUhlenberg Collc-
giiimS" heraiiSgegebc» ist redigirt von C A
Milhlcnberg, R F. Weibner, W. K Zrick und
A G Long?nnd kostet Sl deS lahrö, odcr 10
CciilS per Woche

VS- Ein Maiin vo» 2.", Jahren, NamcuS
Will ia in Dcv a ii, »viirdc zu Hockeudaiiqua,
Lecha Caunty, vor einigen Zage» dermaßen,
durch das Herabfalle» von Eisenerz, verletzt, daß
er dc-n Vorfall »nr eine kurze überlebte

Der Achtb. Tbadveus Steven»
Uukcr dci» 0. März, schreibt ma» vou Wasch-

ington Folgendes:
~Thad. SlcvciiS ist scit mchrcrcn Tagen nicht

im Stande gewescu, sci» Hau» zu vcrlasscii.
Seine wenige» Kräfte verlasse» ihn schnell. Seine
Aerzte sind fast dic ganzc Nach! bci ihm gcwcscn.
Sciuc Lagc wird alö schr kritisch bezeichnet."

Salut e.?Eine Salutc wurdc am Ictzlcu
Frciiag Abcud durch dic Freiiiide dcr Union, zu
Ehrc» uiiscrcS so gläiizcndc» WahisicgcS !» Neu-
Hampschirc gcfcucr!?bci wclckM Gclcgcuhcil sich
uiiscre hcrrliche Coruetbaudc, so wic hcrrlichc
Mariial-Musik hörcu licß. Icdcö rcpublikauischc
Gcsicht sah au jcucm Abcud froh uud patriotisch
auö ?während Dicjcnigc» dcr Sympathcsircr
mit dciißcbcllc» ciiic bcdciiiciideLäiigc angciioni-
nicn hatten.

uuscrcr Staats-Gcsctzgcb.nig bcfiii-
dct sich ein Gesuch, oder cinc Bill, wclchc wcii»

sie passirt, dic AmtSgcdühren dcr Aidcrmäiiucr,
ZricdcuSrichter uud CoustabelS in Cauuiy
erhöht.

Gleichfalls eine Bill, »iiscrc Camily Commis-
fionerS ermächtigend Geld zu borge».

Ebenfalls ein Anhang zn dem Allciita»» Schul-
EoinptroUcr Gcfctz.

Nach ein Graduirter
Wir ersehe» daß George Ai. R o m i g, dcr

jüngsteSoh» »iiscrcS RachdarSDr. John Romig,
am lüteii März in der Universität von Pen»-
sylvania, z» Philadelphia, ehrenvoll graduirlc.?
Der junge Doktor ist sehr beliebt, und wir habc»
gar kciii Zweifel daß da er dabei schr pünktlich »nd
sorgsällig ist, auch gute Geschäfte machen wird.

vG-Bei der eiucS TagcS iu ictztcr Wochc, zu
Eaindcn, Nc» Icrscy gehaltene» Wahl, wurdc
dcr rcpttblikaiiischc Mayor-Eandidat »nd 4 aus >!

Aldcrniäuiicr, durch dic Unioii-Parthci crwähtt.
Auch gut!?da eö ei» Gewi»» von 300 Stim-
me» scit lctztcm Jahr für dic Rcpublikaiicr ist.

«M.Dic Herren Pctcr Schmidt »ud
Stcphcii c h, von Nord-Whcithall, warcu
die Glücklichc», wcichc dcu L'>»o PrciS iu dcm
hiesige» ~Goodw!ll Gcschciik-Uiitcriichme»" gc-
zogcn habcn. Dcr eine von lhiie» soll ein kraiiter
Mau» sci»?und scin Aiitheil davon soll ihm da-
hcr schr gut kvmmcii.

»S-Auö gewissen neulich ins Lcbcn gctrcttcucn
Ercignisfen, ergibt cö sich, daß Robci 1 E
Wright, Esq., von dieser Stadt, als Eandidat
für die Presidcntrichtcr > Stciic, für diesen Di-
strikt, auf Seiten unserer Gegcnparthei, vor ihre
Eoiivcutioii gcirach! wcrdcu soll.

<Se»Mit dcr Ziehung dcr ~G»thSvillc Ge-
scheiike-Vertheiliiiig," ist ma» feit cinigcn Tagcu
in vollem Gaugc ?eS sind da kciuc ~BiänkS"
und somit zieht ein Jeder der einen Ticket hat,
auch eine» Preis.

Uugl ück Hcre Daniel Sherliu
verlor am letzten Mittwoch an dcr Allcnlauii Ei-
sciischmeizerei dadurch scin Lcbcu daß cr durch ei-
nen hcruiitcrkommciidcn Eimer, gebraucht um
Kohlen höher hinauf zu zichen, niedergeschlagen
wurde, und augenblicklich den (Äeist aufgab

»S>DaS Verhör von lefferson Davis war
auf den 23steu März fcstgcscyt Dassclbc wird
aber wegen der Impcachmeiit-Sache, dann nicht
stattfinden könne».

»M-Die Hcrrcn I L. und W. H. Hoffinan,
von dicscr Eity, haben letzte Wochc ihr Bauholz-
GcschZft, daS heißt dcu Stock iu ihrem Hofe, ihr

Lumbcrlaiid, Säginühlc, u. f. lv., au Hrn. N a-
than Drescher und Andere, ebenfalls von
dicscr Stadt, verkauft.

«S-Ein desperater Mord wurdc vor einigen
Tagen zu Auderson, Illinois, durch George
Stottlcr begangen welcher sich mit dcm Todc
von zwci Brüdcr cndctc, dic cr beide in das Herz
stach.

Eitzenberg. lii in Obcr-
Macuugie Taunschip, dicscm Caunty, ist neulich
wieder cin Postamt ctabiirt, und Henry Kerchcr,
Esq., zum Postmcistcr cruaiint wordc».

IS" Solche» iiiiscrcr Uiiteischrcibcr, welche dic-
sc» Hrühjahr ihrcu Wohnort wcchsclii, wolltc»
wir herzlich bantc», wenn sic »iiv davon foglcich
in Kenntniß fctzc» würdcn.

oV"HcirVick erS, dcr iicu-crwählte Sena-
tor vom Staat Maryland, ist am 9tc» Mär, >»

daS Amt eiiigefchworc» wordc».

Unsere Gegncrhaben E m anuelHo ffa r t
als Candida! für Joch- Coustabcl und Henry
I. H o rii b eck als Candida! für Auditor, für
die ZrcitagSwaht in Ernennung gebracht.

»M-Daö Hochschul-Gebäiide zu Hvud d» Lac,
Wisconsin ist vor einigen Wochen durch Feuer
zerstört worden.?Vcrlust ctwa 9300,000.

Rcge » wette r.?letzte Wochc hatte» wir,
dci uuS, einige Tage ganz »iiaiigeuchmcS Rc-
genwcttcr.

IS?-In Eiiiauö iu dicscm Eamity, soiicii ganz
iingcwöhniich vicic Mciische» krank darnieder
liegen.

ol d.?Gold brachte am Schlilssc uu-
sircv Blatte» SI.3SZ.

»M-Mildem ~Ziehen" hat man in dicscr Ge-
gcud bereits den Anfang gemacht.

«S-Unsere Nachbarstadt Bcthlchcm ist letzte
Wochc durch unscrc Gcscygcbnng, in 3 WardS
getheilt wordc».

»S'Ex-Gov. Todd vo» Ohio starb am 29
Zeb. i» Waschingtoil, D. E.

SK.Auf dem bei Ncu-
Uork sind im Ganzen 129,410 Todte begrabe».

IS-DaS in Ncu-Uork crschcinciidc ?Daiiy
Bulletin" schätzt bic Quantität Thee, weiche in
dc» Ver. Staaten iv> Zahr 1807 coiisumirt wur-
de, auf 33,027,081 Pfund. Tic jährlichen
Thecfcndlingcii aus China werde» i» Ncu-Uork
für daS lausciide bcrcitS crwartct. Dic
ge, auf welche» der Zhce »ach de» Vcr. Staatc»
verbracht wird, sind gewöhnlich sechs Monate
»iiterwcgS.

IM'Eiii (Älheimpallzist der Regierung hat
neulich in Chicago ein Gcldfülschcnicst auögcho-
beir Er arrctirtc vier ludividucu, uud «ahm
für Sto,ooo gefälschtes K!ciupapicrgc!d, sowie
die Stcmpclplattcn und Werkzeuge weg Die
Verhafteten wurde» jeder unter SIOOO Bürg-
fchast gestellt.

Soldatcn in Fort Stevenson leiden
durch die Kälte fürchterlich Um nicht zu er-
frieren, habe» sie verschiedene Brcttcrgcbäubc
niederreiße» müsscu. Die Indianer der Umgc-
gliid lebe» von Pferdefleisch

«Glieder eine Halde Million Mciische» wol»it
in der Stadt Ncn-Uork i» Mietshäuser» und
Keller». Ein Micthvhaud hat ge-
wöhnlich acht Etage», mW zwei derselbe» sindaus einen Play von 10» bei 25 Fuß gebaut.?
Von den Unglückselige», weiche ans diese Weise
ihr fristen müssen, sinb i» der 2tstcu Ward
200,000 auf einer Ouabratmcilc ziisauiinciigc-
pfcrcht

Tiania»te»diel'stal>l
H'iO,l>l1«) Werth Juivele» gestohlen

(Auer der Diebe verhaftet.
Heule vor 8 Tage bclral ci» schr sc!» gcllci-

dei.r Hcrr dcn Zuweiciiladc» vou Caldwell und
Co. SO2 Chcstuut Straßc, Philadelphia, »ud
verlangte, cinigc Diamaiitriiigc zu schcu. Zwci
Rcihcu soichcr Riugc wurden ihm ci»gchä»digl,
uud cr licf iu cincui »»bcwachlcu Augcublickc iiiil
dciiscibc» davon. Dic Ringe repräsciiiiiieü ei-
nen Wcrth vo» H7>0,000. Er wurdc biö nach
Dcimouico'ö au dcr Eckc dcr !>. und Ehcsliiut
Straßc verfolgt, wo »lau ihn arrctirtc, jedoch
»ich! eher, bevor cS ihm nicht gciiiugc» war ci-
uc» großc» Thcil bcr Edclslciiic i» einc» Ablriit
zu wcrfcu. Er wurdc zur Cculralstaliou vor A!-
dcrmattii Bcilicr gebracht uud hallc dort ciu
Vcrhör. Dcr Gefaugciic uanutc si>t> Ä.>!ar-
tiu Bell. Dic foigeudcii Zcugcii wurdc» ver-
hört :

lamco E. Caldwcll schwor ?Dcr Diebstahl
der Ringc vciursachte eine solche Eoiifusiou, d.iö
ich erst ."> Atiuutcu spälcr dcu Vcrlust erfuhr: auf
dcr Zlur nahe dcr Thür iagc» mchrcrc Ningc,
dic auftascu; bau» kam dcr A!a»u (auf
dcu Gcfaugcucu dcutcnd) mit ciiici» Polizisten in
dc» j wir durchsiichtcu sciuc Taschcu uud
faiidcu gcgc» 30 Ringe; dic vcriorcu gcgaugciic»
kaun ich nicht augcbcu cinc Rcihc dcr wcrthvoll-
stcii Ringc wird noch vcrmißt.

loscph H. Brazicr schwor ?Er sci Mitglied
dcr Hiriua, und war zur Zcit dcö Diebstahls i»
dcr Ätilte dcö Badens, fand dcu Atauu im Ge-
wahrsam ciiicö Piiizistcii, uud da»» iu dcr Zaschc
dcö Erstcrc» ciucii Fhcii dcr Riugc.

Polizist Hciidcrso» schwor, sah c!»c Meiigc
Mcuschc» nach Dcliuoiiicoö laufcii und faud dori
auf dcm Ablriit dicsc» Mann < Gcfangciic»), dc»
cr da»» »ach dcm Lade» vo» Ealdwcll zurück-
brachtc.

Dcr Gcfaiigcnc wurdc i» Eiiiiaiigcluug vou
K7OOO Bürgschaft für ciu fcrucrcö Verhör daS
am staltfiiidc» soll, bcigcstcckt. Ntn»
vcrinuthct, daß mchrcrc HcifcrShclfcr ihn außcr-
halb dcö crivartctcu »ud mit dcr cinc»
Stange, an dcr sich dic wcrthvollsten Ringc bc-
faiidcn, ciilkamc».

Anekdote aua Skerinan'g Feld.zuge.
AIS General Sheruia» i» Attaiita Vordere!-

tuugcu zu scinci» bciühmlcii Zuge traf, wurde
ei» Bcfchl crlassc», daß allc Bürgcr Allaiita in-
»crhalb zwölf Tagcu oder südlich) z»
vcrlasscii hätten. Kurz »ach Dckaiiiituiachuug
dieses Bcfchls trat ci» Hcrr i» Shcrmaii'ö Officc
uud fraglc nach dcm Gciicralc. AIS dcr Gcncral
sich ihm vorgcstcllt, ciitspaiiu sich fotgcudcS Gc-
sprach:

Bii ige r. Gcncral, ich diu cin Nördüchcr
aus dein Staatc Connccticut; habc hicr iu At-
lanta ficbcn lahrc gelebt und vicl Eigc»lhi»u cr-
wordc». Ictzt bin ich hicr, um Sic zu Hilten,
mich vo» dcm AuSwcisuttgdbcfchlc auvuehuic» z»
wollcu, da ich fürchtc, daß »iciii Eigculhiiiu zcr-
stört wird, wcuii ich fortgchc.

G ciicr al. Welche Art vo» Eigenthum dc-
sitzcu Sic? Vicllcicht kau» ich cinc AuSuahmc
machcii.

Bürg c r. Ich besitze uiehrei e drci
Wohnhäuser, eine Plantage, zwci Mcilcu vou dcr
Stadt, und cinc Gießerei,

Gcncral. Einc Gicßcrci? WaS habcn
Sic in dicscr gcmachl?

Biirg e r. Ich habc Gußwaarcu fabricirt.
Gcucra l. Welche Art von Gußwaareu?

Kugeln und Bombcii uud derartige Sachen ?

B ü rgc r. Ja ich habc Kugeln und Bom-
ben gießen lasscu.

Genera l. Sic habcn Kugclii und Bom-
bcn gcgosscn, nm ihr Vatcrlaiid ;» zcrstörc» uud
Sic bittcn »och «>» Nachsicht, wcft Sic, wic Sic
angcbc», cin Nördlicher scicn ? Ja, Herr, ich will
cinc Ausnahme mil Ihnen mache» ° Sic wcrdcu
morgen früh mil Souiicuaufgaug nach dcm Sü-
den gehe»!? Adjutant, Sic wcrdcn dafür Sorge
tragen, daß dicscr Bcfchl ausgeführt wird!?
«ergraut, zeige» Sic dicscm Manne die Thür!

B ü rgc r. Gcucral, darf ich nicht »ach dcm
Nordc» gchc» ?

Gciic ra l. Ncin, dort sind schon zu vicl vo»
ihrcr Sortc.

vO»Die Inscl Java m»ß ci» angcnchmer und
geniiithlichcr Ailfcuthaltoort sci». Zufolgc ciiieS
offizieUc» statiftischc» Berichts wurdcu dasclbst
in ciiiciu lahrc 148 Pcrsoiic» vo» Tigcr» auf-
gefressen ; und in ciiici» ander» lahrc lraf das-
selbe Schicksal 131 Personen. Durch Krokodillc
wmdc» i» ciiici» Jahre 5,0 Ätciischc» »nd 30
bis 40 von Schlange» gctödlet. De» Eiiiwoh»-
cr» scheint abcr dicsc Plage zur zweite» Natur
geworden zu sci», dc»» sic bcnchnicu sich schr
gleichgültig gegen dergleichen Gefahre». Dcr
Gouverneur dcr liiscln hat scit Kiirzcm ciue Bc-
lohnung von 2 Pfund für jcdcn gctödtctcn Zigcr
auSgcsctzt.

dcr Nähe vo» Salem, Wasäniigto» Eo.,
Indiana, lebt ci» Dcutschcr, wcichcr 7l! lahrc
alt ist uud täglich noch cbcu so vicic
machcii kau» wic maiichcr i»ugc Aiaiiu. Er ar-
bcitct gewöhnlich bci Baucr» und sclzt sciiicu
fcst. Im Sommer verlangt cr pcr Aionat ?>8
und im Wiutcr »cbst Kost »>id Wasche»
scincr KiciduugSstilckc. Derselbe verfertigt sciuc
Klciduugvstttckc und bcsscrt sic auö. Er spricht
flicßcud Englisch und schciut ciuc schr gute Erzieh-
uiig genösse» zu habcu.

Svö 'BcltcS, V. St. Asscssori» Waterloo, 111,
wurdc am 27. Zcb. !» St. garrolirt »»d
um K3OOO beraubt.

GcstbäftS - Notizen
Tag fäskioiiableNtilliiier Etal'liseine»t

verlegt.
Ja das fäshionablc und wohlfeile Äülliucr-

Etabliscniciit dcr MrS. M. Ä. E. R r äi» cr, i»
Aliciitaiin ist neulich dcrlcgt wordc», und zwar
zur zwcilc» Thürc untcihalb dci» ..Äuicriran Ho-
le!" i» dcr Ost.Haittilton Straße, uiilcrhaib "der
<>te» ?tt»d gleich mir der Verlegung ist »och ci»
ungchcucr großcr Vorralh allcr in dic lahrozcilpassender Güter erhalten und ..gcschelfl" worden,so daß ihr Stock nun bei weitem dcr größste u»d
bcftauSgewähltc >» dieser Ei», ist?»ud rufet mau
a», so hat >»a» si.i, auch bald übe,zeugt daß cr
um viclcS dcr wohlfcilstc ist. Man siche ihreAnzeige und rufe an, in» sich selbst vo» dcr
Wahrheit des Gesagte» zu überzeugen 2

Miller, Sclirciber und Coinp.
! mach, Geschäfte i» dem Trockc».
Waaren Haiibel, nnd eS ist zum Erstanne» wie
viele Güter diese Herren verkaufen, ja cd ist
wirklich wniidcrvoll. Eiiic Ursachc können wiruns abcr wohl dciikc», »ud cö ist dicsc, daß sic
vicllcicht dic wohlwollciidstc» »»d ?aecömodat-
ingstcn" Vicnschc» i» dicscr Stadt sind Von
gutcii, schöuc» »ud wohlfcilcn Waarcn wollcu sicaber »ichtS mchr gcsagt habc»?dcu» s!e i»ci»e»
daS ~Gasse»'/ sei ihnen zu», Äbjchc» geworden,

wüusckicu abcr, wc»n clwaS, gcsagt ui habe»,
daß sic w!c dic Sache» stchc». rccht gut ziifriedc»
und völlig übcrzciigl si»d, daß sic an dcu rcchlrii
Pre»cn verlaufe» ?>vcil, iveini irgcub Jemand
ciiittial vo» ihnen gekauft hat, cr sicher uican ciiicin andern Ort taust, uud stclS inimcr wic-
dcr bci ihncn vorspricht. Es ist bicö starkes Zeug
i»iz nnd kann abcr nicht »ingcstoßcn wcrd«>a» dcr Ost-Hamil oii-Slraßc. »cl'cu dcrI cr,tc» National Bant. »

schlechte Aeiten
Iu ina»ei>c» Trockciiwaarc» Häuser wird ge-

klagt, daß dic schlecht seien, daß gegenwär-
tig nur Wcuigc iu die Stadt kommcu, »»d dic
Stadliciilc auch nicht kauft» wolllc». Nu» halt,
dicö ist ciu großcr ~M iStä l"?den» ma» tau»
mir »ach dcm Stohr vo» E. S. S ch c i »i c r,
»ud Eo , au dcr Wcst- Hamilton - Slraßc, deu
»ächstc» oberhalb dcm Adler Hotcl gchc», uud
da»» wird ma» gcwiß nicht mchr läugcr glaubc»,
daß dic .icitcn schlccht sind dc»» da ist cs stcts
gepackt vollcr Meiischc», so daß ma» sich kaum
»mdichcu kau», und die Stohrkicper dic mcistc
Zcit nicht Rath thu» könne» Ja so ist cö
wcr »im cbcufallö ciuc solche ~Crowd" habe»
Willi dcr »liiß cbc» auch ciucu solchcu schöucu und
großc» Stock Guicr haitcu, und so wohifei! vcr-'

kaufe» wic sic?»iid da»» inags vicllcicht gchcu

Gewii»schre Hnl>rwesc»
Wcr vo» dc» allcrbcste», aUcrdaiicrhaftcstcii,

allcrwohlfcilslc» »ud allcrschöiistcii
dic i» dicscm Camily crhallc» sind ?solche als
Carriagc» allcr Art. allc Artcn
wcrkc die jetzt im Gebrauch sind, SiiikicS, ». s.
w,, z» kaufcn wüiifcht, dcm würdcu wii aiiralhr»
bci Phao» A. S cmmcl, i»
Sägcrsvillc, s!ccha G.iu»ly, aiiziiriifc», allwo cr
dicsclbc gcradc so wic cr sic wüuscht crhallc» kau».
>l!»fct bci ihm a», dcnn ciuc Rcisc vo» !»0 biö ü»
Mcilc» dahin ~bczahlt Euch wirklich ganz gut"
?dicS gcbc» auch allc Sachverständige gcruc zu.

Ter wohlfeile Stol?r
Hr. R ra m in, dcr wohifcilc Stohrhaitcr a»

dcr »tc» obcrhaib dcr Turucr Straßc, iu Allcu-
tau» hat focbcii wicdcr cinc» »cuc» Vorralh vo»
Gütcr crhaltc», dic immcr noch biliigcr find, alö
sciuc frühcrcu; als Ziockciiwaarcu allcr Art,

wclchc allc zu bcuamc» ma» cinigc Spaltc» dcs
BiallcS hadcn müßtc, »»d Grozcrcicii dic gar
»ich! gcdotcn wcrdc» töiiuc». Oh, dic Eilia
SyrupS, Easscc, Zuckcr, dic hcrrlichcii
Schiiikc» und djc »iiubcrtrcfflichc» PickclS, ?ja
dic sind hcrrlich' Geht doch »ur ciniiial h!» und
dcfchci »nd vcrsuch! sic, uud wir brauchn. Euch
gcwiß nicht mchr auf Eurc lulcrcssc» aufuiciksam
zu uiachcn. Daö ist bestimmt so. 2

Gründlich wahr.
G cchrtc Hc r rcin Eö ist wahrlich nicht

dcr Mühc wcrlh, daß ma» davon spricht?T. V.
R hoad s' wohifcilcrKlcidcr-Slohr ist das bcst-
gcfülltc »ud fäshiouabclslc Etabliscniciit dicscr
Art, i» dcr ganzc» Eily von Allciilaii» »ud so
wic codas bcstgcfüiltc und fäfhioiiabclstc ist, so
ist cö auch iu allc» Stückcu daö Vorlhciihastcstc.
Dahcr, Allc die Ihr vo» dc» dcstc» uud wohi-
fcüstc» Kicidcr habcn wollt, so findet Ihr dicsc»

an dcr Ost - Hamiilo» Slraßc, in Allcn-
lauii, und zwar da wo dcr großc Adlcr i» dcr
Thnrc angebracht ist. 2

' 'l'vcr ist l'lainirc» ?

Ja wcr ist z» biainirc», wenn dem Volk feine
Taschcu dic Auözchriiug bekommt»? Hm! dic
Lcnlc sind ciuzig »nd allein selbst dic Schuld da-
von?dcun laßt sic zu Millon I. Kr ä in c r,
i» dc» Eckstohr a» dcm Cciilre Vicrcck, dcm Ad-
lcr Hotcl gcgciiübcr, i» Allcnlauii gchc», um ihrc
Waarcn zu kaufcn ?allwo ciu Thaler, cin Zhalcr
mciiit?und wo Ihr auch cincn Thalcrwcrlh
Trockciiwaarcu füi cincn Thaicr bekommt Haitct
Ihr dics im Gcdächlniß, so wird dicsc Taschc»-
Attözchriliig bald wicdcr vcrschwuiidcii scin. 2

So»»tags Gct.'ul-Fcst
Eine Anzahl ~K lci » c Wandere r", von

dcr Howard Mission, N. R. Ehrw. W. C Vau
Äi eler, Siipt, werde» i» Verbindung uud für
dic Allciitaiin Baptislc» SoiiulagS-Schulc, ciuc
Uiilcrhaltuug gegeben, iu dcm Cciirthause zu
Allcutauu am Adnid dc» 20sten Äiärz,
aiifaiigciid »m 7 Uhr AbciidS. ?Eiiiiaßprcib für
Erwachfciic 2.', Ec»ls?DaS Publikum ist acht-
ungsvoll ciugcladcn bcizuwohnc».

ck? »öß 75 ö
ist' in LZUeuttüUZ. am '.^e

»IS <»» Buller (Pfund) :!5
S S< IS

1 »Sachs 4»

Hafer . 7USchinicrrtl.>jü 20
1 1 > . .14

Mjiss.ra,,., . S Ziepfil Whl»?e- . SSd
«l!,sa!.men . 7S> ixeggcn.-Ahiekev . .'i üv
Tinri-thvsa-iMen !t Hi^örv-Hkll(Kraft)5> l»

«ru?.t»e«rei> I wiede r-poli . 4 0>
zxalj . t xt<!!,?«!>len( ?«nne)4 51

Eier (Luheiid)
.

!10 »ort . . . 80>

z; er !) cirt>t he l

Am 7tc» Ätärz, durch dcu Ehrw Hru A I.
G. DubS, Hr. CharlcoHcmy, ictzlhiuvom l7steu
Pa., Ncgimcnt, mil bcidc von
dicscr Eily.

Am lotcii Aiärz, durch dcu Ehrw. Hru. Dis-
siagcr, dcr Ehrw. William Wicaud, von Tama-
q»a, mit Äriß Carolina Haincv von Allcnlauii.

(Eingcsandt durch Pastor Rath,)
Am Stc» März, Dr. W. H. Haplcr, vo» Eata-

sauqua, mit Ätiß H .«lciu vou Hauovcr.
Am Btc» März, Hr. Jacob Bodcr, mit

Isarciia Wcbcr, bcidc vo» obcr-Saiico».

Gestorben.
Äm 7tc» zn Ciuciiinati, Ohio au dcr

AuSzchruug, Hcrr Jacob S. Dur y, wohn-
haft zu Mouut-Stcrling, Xlentiicki), i» dc»i Älter
von !!5> lahrc». ?Hr. D»N) wurdc alö nubcmit-
tcltcr Knabc iii dicscr Stadt erzögen? crlcrntc
daS «iid nachdem dicS gcschch-
cn war, wandcrtc cr nach .Viciilucky aus.?Er
clablirlc dasclbst ciuc Zcitliug, bcsürworlctc dic
Gniudsätzc dcr altcn Whig und fpätcr dic dcr

rcpublikaiiischcn Parthci ?stüdiiic dic Rcchls-
wisscuschaft uud fiiiigirtc dafrldft als NcchtSgc-
lchrlcr in dc» vcrschicdcucn Eourtcn.?Er war
cin schr bcgabtcr jnngcr Mann, ci» kräftiger
Schrcibcr »nd cin vortrcfflichcr, gcfchicklcr »nd
angcnchiner Ncdiier?und war daher mil Aus-
nahme fcincr Gcftindhcil glücklich in dicscr Welt. ?

Scin all-znftühcS Dahinscheiden wird von allcn

dic ihn taiiiitc» licf bclrancrl?Sauf! ruhe dcs-
sc» Asche !

Am I>!tc» Ätärz, iu Eafto», Hr. Alcraiidcr
Elifto», frühcr vo» dicscr Eün, i» deni Aller vo»
etwa 51 Jahre»

'

Am Itc» Ä.'!ärz. z» Toiili Illinois, idi a,

Ehegattin dcS Hrn. G corgc A l ci nsi ühcr
vo» dicscm CaunlN, i» dci» Allcr von l!l Jahren

Ani !>te» März, in dicscr Stadl, Anna
encc, Tochlcr vo» laiiics »ud Maria Äittcr, alt
11 V!o»atc».

Ai» lclztc» i» dicscr Stadl. Aldi»,
Soh» von Adam nnd Eina Woollcvcr, i» dci»
Altcr vo» 1 Jahr n»d «! Äionalcn.

Am 7tcn März in Tüd-Whciihall Zannschip,
Vauuly. Maria. EhcgatliiidcS Hr» Nich-

olaS Nabciiold, in dcrn Allcr von clwa lah-
rcn.

> Am !>lcn dicsco Moillw, >n Hauovcr Zauu-
schip, dicscm Caunty, Abigacl, Ehcgallin voif
Edward Scidcr, cinc gcbornc in dcm Al-
ler von 51 lahrc», 11 Moualc» »nd23 Tagen.

Am vorletzte» Sonntag, in EinanS, Eniclic
Zochlcr von Iol>» und Wcbcr,

im 7tcn ihres Mouat Alters,

l Am ttcn März in Obcr Äülford. Dauiet, ein
. Sohn vo» Aaro» nnd Eilen Danß, ii» i-ilcn

Phaon A. Semmel,
Klitshr'nmacher in Lecha

Caunty.

Der Unterzlich rcte bedient dieser Gelegen«

Äitsch?» n ach. r- A>.' schä ft,
noch i:i>» r scinlni allen Star tplahe, in Sä
k>reMc, Lecha Cauniy betreibt, und zwar jetzt
großartiger als je?!c verfertigt Alle Arten ron
(sar.iageu, Suliies »»d leichte Spazier-

wägr'ii, vo» alle» Benennungen,
.

. . so wie auch Truck ZLä-
ge» und hält auch alle

, » le.se Artikel ,vm Der-

izA lar.s auf Hand. ? Er
V vclfertigt von den al-

lerf.insten Lust-Wägin
die noch je in dieser

G gend dcm Publikum vor Augen kamen auf
Verlangen macht er dieselbe auch schwerer ?gerade
nach dcm Geschmack seiner Kunden.

Er ist stolz h er sagcn zu körnen, daß er keine
als von den allcrbestcn und geschicktesten Arbeiter
im Cauniy angestellt hat, und daher spricht er gut

für jeden Artikel dce feine Werkstätte verläßt Fer-
ner ist «s alibercitS bekannt daß cr nur die aller-
besten Materialien aufarbeiten läßt ?von Kiit ist
hicr keine Ncde-- und in allen dcm obengesagten
ist kcine Prahlerei und kein Humbug, wie sich je-
der selbst überzeugen kann, wcnn er bei ihm an-
ruft und seine Arbeit befiehl. ? Auch bemerkt er
noch, daß er seine Arbeiten

So wohlfeil u»d auch etwas wohlfeiler
abloßen kann, als irgend ein anderer Kutschcn-
urachc? in diesem und den angränzenden Caunties.
?Es ist dicS zwar viel gesagt, aber cr hat Ur-
sache dI.S zu sagen? welche Ursachen, er einem
jcdcn seiner Kunden zwischen 4 Augen sagen will
- weil es doch auch die Nichlkundcn nicht wißcn
brauchen.
F l i ck-A rbeit v-rsteht er auf dic kürzeste An-

zeig- und zu den billigsten Preißcn.
Er ist dankbar für gcnoßenc Kundschaft, und

bittet um eine Fortdauer derselben, welche er durch
püi ltliche Bedienung, gute Arbeit und nur gerin-
gen Aord.r.mg-n, noch um Vieles zu erweitern ge-
denkt.

Phaon A. senimel.
Mär, 17. 1863 nqöM

Jetzt für die Bargains!
Veffcntlicher verkauf,
Lsr»n alkerici Hansrath !

5 Es sollen auföffentlicher
.- i.s"

.

Auetiou verkauft werden
auf Samstags den 23stcn

tags, an der Werkstätte
des Uütcrzklchnelcn in dcrWest-Hamilton-Straße,
linige Thüren Oberhalb Hagenbuchö Gasthause
auf dcr nämlichen Scite,
Allerlei »eue und Zweite-Hand Cahinet-

Waare»,
Als Bureaus, Stde-

boardS. Schränk e,

Stühle, Waschständ«,
Lounges, Spiegel u. Sw

Der Verkauf findet
nur deßwegen statt, weil

/er seine Werkstätte am
lstea A??il vsilegen wird, um feinen Slock zu
verwenigkin -und cS sind große Bargains zu er-
warte!!, da sein Vorrath c!» erster Güte ist ?und
all,« Angebotene ohiic Rückhalt verkauft wird.

lsA'Skine Werkfiättc wild er auf i>as andere
Ende dcr rämlich:» Lotte verlegen, allwo er fcr-
iicihiii das Cabinitinacher-Gefchäst mehr groß-
artig als noch je bisher betreiben wird ?und ver-
sichert dahcr, daß cr allc Ansprechende hinsichtlich
dcr Schönheit, Prciße und Dauerhaftigkeit seiner
Waa cn voUkommcn b.'fiicdigcn kann

»liS'Zolllc das Wctier am 23sten März un-
günstig scin, so findet die Auclion am 3tlsten des-

! sclbcn Monats statt.
Dic Bedingungen am Verkaufstage durch.

Henry Berkenmayer.
März 17. 181-8. nq3m

Court-Proklamation.
Sinlemal lcrAchtb. I. Pringle Jone«, 'Vrä-

inon Plcas rem drillen Gerichltbezirk bestehend auS

pcnnsl'll'airie!-., krerfl seines A.nls Präsibenl-Richler
der verschiedenen Courlen ren Over und Terminer

Over > »d Terminer und »»gemeiner Gefängniß-Er-
ledigung für dic Richiung ron Haupl- und andern
verbrechen in erfagltM L-cha Cauntv ihren Befehl
an mich gerichtet traben, worin sie eine Eourl von

werden so» in der ?ladl Allentaun, für laS Cauntv
Secha, auf ten

ersten Montag iin Monat April, I^6B,

So wirb hiermit Nachricht gegeben
an sllc Frietcnsrichkcr und Constabrl innerhalb de«
b.ssg!>» Caunlv t?e!da. daß sie dann und daselbst sich
in eige.er P.rson mil ihren Rolls, Recorde. Inqui-

Desgleichen wilden auch alle Diejenigen,
welche Ziegen Gefangene in dem Mefä'ngnisr deS Eaun-
I»s L.cha als Kläger oder Zeugen aufjulretcn haben,

denachrchirget, deß sie sich aUiorl und daselbst einzu-
finden liabeir, um dieselben zu vrof.quiren, wie c« i.h-
nen R.'chl dünken >»cg.

Keqebln »n'cr meiner Hand, in der Stadl Allen»
laun/di.ien I7ien Tag December im Jahr unseres
Herrn l»0-i.

GOT Terhalle >i« Republik!
Hslben, Scheriff.

S i.rilj'»?c».i-st»be,'!Uenlaun,
Marz 17. ISOB. nqbS

Allentaun Cemetery.
Di» jahrlicke Versammlung der ?Allentaun

Cemete.y C'efeiischaft", wird .gehalten werden,

an den. A-neiican Hause" auf Ostee-Montag

den l3le» April, nächstens. um I Uhr Nachmit-
tags, ,u welcher Zeit eine Wahl für Beamten,
welche füc das eintretende Hahr zu dienen haben,
flatlsiüdin wird

C. P>etz, See.
Mä>z >7. IZ6°Z,

Union i^emeterv.
Die jährliche Wahl der ?Union Ceiiietcrv Ge-

sellschaft von Arientaun, findet statt an dem
Haus- vor Be >! jamin l. Hage n b u ch. am

Osler Montag ten I3lcn April, nächstens, um l
Uhr Nrl-uiii-igs. -Bei derselben sollen ein Pre-
siteat, eia I.'ec>clär, eia Sch-Hmeister, ein Truste«
und 3 gewählt werden welche für da»
emlrelendc Jahr zu dienen haben.?.luf Verord-
nung tri Bond der Verwalter.

Charles Ä. Heist, See.
Marz 17.k3L8. "<>2m

Verhörs - Liste.
Felgend« SiechtkMe werden ver der Cemmen

Plea» Court von Lecher Caunir, welche am Moulage,

In der zweiten Woche
Ailenlar.n Eisenlahn^G.sellschafl r,ege» Sharl.«

S. Marlin.
Dieselbe gegen penr» Weinsheirner.
Dieselbe gegen Wrliiar» I. (5.,>e.
Zlaron Krum, durch seinen V. ler ober nächgcu

Freund Peler Krum, gegen Jaeob Messer, jrrn

John Mover gegen George Zr >'.

Daniel Siecke! geg n Soiemon Aever

Thilghman Mink und «-»jani n Mir k gegen Wil-

liam Mink.
John F.W.edcr gegen Sarah Äiur Klein, die Zreru

"""zearsen und Aardl.i'. Assigne.s reu d.r M.st
«ranch «ersicherungs Cempagr.ie, c,egen Elias.
Scholl.

G-orge Focht und Theressa. seine Zrau geg.« P -u

lina Ritter.
David Weil gegen CbarteS Sch'tl.
Ephraim Dani'e» und Sb-rrles Daniel gegen Wil-

liam Lcrch
Levi Werl?, Adm'mlfiraler von iA.vrgc Äelinr, ge-

gen lenathan Haß.
Samuel Hottet geg.» Zaeob Zlnftell. et..al.
Bank ef Catasauqua gegen Mertz.
Jame« Wieandt gegen Enos Reichenbach.
William »«igelr, gegen Tilghman Zellner.
Christian Nagel'gegen Morgen Emanuel.
Samuel Schnurman gegen gharliS Liiser.
Charles Reiser gegen Samuel Schnurman.

Wer« gegen lame« Groß.
B. Ä. Mink urd T. p. Mink gegen Mm Mink.
Joseph pinnershitz gegen Soloma» Bachwan.
Henry Lorrell regen Wr». C.

Philip Slrauß, Atministralor ron lehn «S. Dil

ger, gegen Elia» Laubach.
Zehn S'ockert gegen Zacob Ott.

Daniel W. Kemmerer gegen Ephraim .persch.

Seloman Hautiiran gegen . ehn S. Saul.

Maren« Ran gegen Benjamin und Pet. «hoc

John Picht gegen Jona« Georg«,

Zehn H. Knauß' Mutzen gegen die Zarnxrs K'»er
Compagnie von ?ower Sau en Town-

fchip-
Richard Walker gegen James MeKuinee.
Zehn Snvder gegen David Kncrr.

Herman Rupp gegen Denselben.
Stephen Miller gegen Denselben.
Henr», I. Mover gegen Frau Roderl Turn r.
leseph Slepp gegen Joshua Schnnrman.
Daniel Gilbert gegen Edwin ?. Sell.

Verhör-Liste
für den April-Termin lgiZZ, anfangend am 2,1

April

D r i t t e W o ch e.

E. u»d T. Kern gegen David Knerr.

Joseph Miller gegen Daniel Knerr. jun.

laeod SchLffer gegen William D. Villrngir.

SLilliam Koch und Za.«b Schall gegen Charte»
und Owen Scheirer.

John Gorr gegen Andrew und Conrad Se>»i.
WrUiam Mint ,t. al gegen David Knerr.
Seorge Sleininger gegen Denselben
John und Samuel Nagel gcgen Denselben.
Abraham «linker gegen Herman Häger.

I. i. und W. H. Hoffman gegen Adr. Oiefendvr
f.r. ~

lameS E. Christ, Ereentoe vor Zaeob Ehrifl, ge-
gen leffe Ochs. ..

.

Samuel Krater und gegen Ad. lrne M>ls»r.
Adam Schiffer! gegen Soloma» Schantz.
W. E. Barne« und Sohn gegen N ilhan Nenn,».

Henrn Fink gegen Millon H. Olt.

William Gernert geg n Icnalhan Heß.
Millen Appel geg n tie Ost Penn C senbahn.

Compagnie.
Henr» Ritz und Zr.,u gegen ?<»» Sr.»er.
Sewi« N Sensenderfee, Alminiilraioe de» ver-

storbenen ShriNian F. S»le>>, gegen Jos. Sitimei'.r.
Hcwel und Valliet gegen die?ech > Tbal visenbali»

«. Rill r gegen Di-1.1!',.
Daniel Esche rbach g.gen Dieselbe.

Esiis Rehlig, Proll).
März 17.

I'ILM'I'IXLI exee»-
v at tliv Patriot OtNco.

Dlinern! Naueln! Dauern!
Sehet hier ! Sehet hier !

Rauft Sie beste
Mäh und Ernte Mascbl»»'

inAmerika!

der Mäh- und Ernle-Maschu» in P.iinsr'lv.!! ieir.
Wir sind seil zwanzig Jerh.cn r» l Verdeffeiuirg
Verserligung und Verkauf Ackcriau Maschiinn
bcschäfligl, und habcn inden lctzlcn lahrcn übcr 100»
Mah- u»d Ernlemaschincn verkauft. Wir huben es
crselqrerche Eenl.- u.,d Ueaibrriäschiircn zu liiscru, und
durch laiigcc> u»d beharrliches Sludium ist

der große Mäher und Ernter

ten Zuni, crhi>» di.se Maschine lak HSchsic

cinc 5000 Zhalcr Rold Medaiil«, und in ihrer» cs

.VoNkcnmienheil in altcn Grakarl.n auf jeder !7d>r
flächc ?(eben odcr hügelig ;) Leichligkeil des Zug«
und in dcr Handhabung, Einfachheit, Stärke und

Dic große prlmiumMaschine v. Fmcrikli

Arten

Ackerbau - Maschine»,
al« Ward'S Preis Miiber, Geifcr's Drescher ü:ro

Putz er, SäedriNS,. Dreschii'aschirren

Jede Alt Manien,

M vcrfcbcn.
Dankbar für vik'r.r liberale Uli!,''stiiming, bris.»

W. B. Pom,« »»' Sohn,

März!! n.^'M

Oeffentliche Vendn.
Auf Montagö de» Lüste» März,
um 12 Uhr Mittags, soll an dcr Wohn.mg des
Unlcizcichnetcn, zu Walbclto Station, in <-üd
Whcitliall Tarmschip, L>cha Earnlv, folgend,.!

bewegliche Eigenlhum öffentlich versteigert wriden.
nämlich:

! Psllde, worunter stch
!. H ilne iragcnde Mähre bisiadct, 5>
I I tr.'gendrs Nind, >r. l

j Kalb bis zrir Vcndu, 3 andere iweijabilge Rin
j der, 4 elrjä'brlge Rinder, L Englische Schaafe. 3

8 drei Monat alte e. !

j Zucltschwein cin lireiträderiger Viergäuls Wageir
! so gut wie niu, 2 Z.veigäulS'Wägcn, 1 Cingä'uls-
> Wagen, ein Nicrgäule Body, Heuleitern mit sck
rnel, einc Bückeyc Erndtc- ur.d Mähmaschine, so
gut wie neu, mit zwei Schneidbaaren fiie Gras,
Dresctfinasch ne mit Strä'p und Schüttler, ein bci

! nahe ncucr Futtcrschncitcr,
! Säl Drill Palent-Henrcchcn, Windmühle. 3
Hambmger Pflüge, Welschkornpflug, 3 Eggen,
Welschkoin-Egge, Pfostcnbohr- Maschine, s-twer-
es Fuhr Geschirr, Saltcl, Vorder
und Pflugswaagen, Küh- und Speriketten. Rech-

! cn, Rist- und Hcugabcln, eine Picke. Betten und
Bcltladcn, Stühle, Bänke, Tische, Kochofen mit
Rohr, l Ho!zofrn mit Rohr, 2 KohllNvfe>i mit
Rohr, eine große Ouantität Hemlock Boards,

Fäßcr, He» bei der Toxine, Bärgeräthe, und noch
eine große Verschiedenheit andircrArtikel. u um-

ständlich anzufllhrcn.
Die Bedingungen am Beikaufe tage uvd Bus-

waitung von
William Walbert.

David Koch?Auktionier.
' Marz 3. 18LS nal L

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstagö dcu Listen März,
um >2 Uhr Mittag«, sollen am Hause des Untcr-
zeichnclen, in Salzburg, Taunschip, Licha Caunly,
f'lgrnde Artikel auf offenllichcr Vendu verkauft
wcrdcn, nämlich:

Stück Pferde, meistens schwere
Markt- Pferde, Bauer- und Treib
Pferde, 4 gute Milchkühe, ein Rind,
ein Zuchtschwein, 2 2-GäulSwäglu,

dcr einc mit ciscrmn Üichfcn, ein doppelter Holz
schlittcn, eine Dreschmaschirc und Pfcrdeglwal'.,
«in Frucht- und Grasmäher, ein Pferteiecktn.
Pflüge, und Eggcn, Culliväior, ein Wclschkour
Pflanzer der zwct Rrih.n aus einmal pflanzt, cin
Welschkornpflug, Sät-D»ill, Welschkornschäler.
Heuleitern und Schemel, Sperr-und Kühkettr».
Hcu- und Mistgabcl», Windmtihlc, und alleil -
vcrlangtes Pferdcgcschlrr, darunlcr ein
doppcllcs und zwei leichte «inspäonlge Geschirre.

Ferner; ?Zwei Fl c,zcl,ischt, zwci Beltla
diN, eine Anzahl herrliche Bienenstöcke in Paterl
Boren, eine Quantität Pfla»,-Grundbirnen.
Fäßcr, Stänncr und sorst norl sehr viele Aelikel
zu umständlich zu melden

Die Bcdingungcn am Vcrkausstagc und Aus
Wartung von

lonaö Wieand.
MarzZ. 18L8 nqlV

Der Wohlfeile

Milliner Stohr
In der City Allent,nlii

Einc grändöse Frühjahrs - Eröffnung
am Dienstag den 17. März,

Mö. Tilghuttin W. Arümer,
s ' Macht dcn Ladies von

«Mck. All.ntaun und der um-
liegenden Gegend chrcr-
bicli, ü bekannt, daß sie
da« G.bäurr, die zweite
Ttüre ui'lerbalb dem

' e Iran Hotel." in
'

drr Ost Hamilton St .
bezogen hat?all:vo am 17. März eröffnet ward,
ein wunderfckönee

und allivo die meist elegantesten. Slyles von
Mtllincr-Waarcn, als -

BonuctS,
Hütcn,

Länder,
Nclvcts,

Crapes,
Blumen

Kvpsdreßen,
VeilS, u. s. w.

Drek'Tr,lnmimis
erhalten werden können?und zwar an den aller-
ntedrigsten Preijcn.

Sie hat die Dienste der MrS. Id lc r, von
Philadelphia, anerkannt in jener Eity wcgeir ihrer
langen Verbindung mit einem der meist modig-

sten Etabllsements an der Cheonut Straße, als
eine Vorgängerin der ~Fäsch!ons" gesichert, und
ist daher völlig überzeugt daß sie vollkommene Zu-
friedenheit gebcn kann ?und dies in allen Hinsich-
ten.?lhr Etablisement enthält

Das reichste und verschiedenartigste
Assortiment,

von Güter, schicklich für alle Geschmacke, in sich
schließend, das je dem Publikum dieser City zum
Anschau oder zum Vcrkauf angeboten wurde.

Sie ladet die Damen ein ihre so herrlichen und
geschmackvollen Güter und SlylcS zu eraminiren,
wo ste sich dann bald selbst überzeugen werden,
wo der rechte Ort zum Kaufen ist-und der ist die
2te Thüre unterhalb dem ?American Hotcl" in
der Ost-Hamllton Straßc

»S-Dle spätesten ~Fäschiono" sobald ste aus-
gefertigt ssnd, werden stets von dem Hause erhal-
ten, mit welcher MrS. Idlcr in Verbindung ge-
standen hat.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Bleichen
und dem Trimmen der Bonneis geschenkt.

und aufrichtig dankbar für bereits
genossene Kundschaft, bittet stc um eine goitdauer
derselben, welche ste sich zu allen Zelten durch gute
Behandlung, fäshionable, gute und schöne Güter
und billigt Preise zu veidienen suchen wird

Mrs. T.'W. Krämer.
März 17. IBLB nqtv


