
Lecha Caunty Patriot.
Di« idiahl am letzt.« Freitage
Dic Wahl am lctztc» Frcitagc ist bci uns ziem-

lich stille vorüber geginge». Beide Paitheien
waren sehr thätig?doch wurde dci allem dicscm
kciiic sehr starkc Stimme eiiizegevc». Das Re-
sultal ist so ziemlich beim Alte» gcblicbc». das
hcißt waS dic polilischcn Parthcic» anbctrifft.
Dcn Hoch-EonstabclJacob M. Ruhe, als ?dcn
Kopf dcö Zi cketS," erwählten d»e Repub-
likaner. Den Auditor H. Z. Hornbcck abcr brach,
tcn uiifrrc Gegucr durch ?wclchcS nnö ci» Ver-
tust vo» ci» c m Bcamtc« ist. Hingegen haben
wir uiiscrn Gcgncr drei Eonstabelo abgenom-
men, nämlich : GeorgeF. Heu ry, im 2ten
Ward, mit cincr Mehrheit von !> Stiininen über
John I. Zhomaöj?Abraham Wor-
in a », im 3te» Ward, mit einer Mehrheit vo»
18 Stimmcn übcr Gcorgc Rittcr; ?Und
Samuel Wile m e y e r im 4ten Ward, mit
einer Mchrhcit vo» 0t Stimmcn übcr Zohn
Hamma» ; Und so habc» wir auch gleichfalls
»iiscr» Gcgiier» i» dci» 2lcn Ward dcn Assessor,
nämlich H c » r y Z. K c ck, mit einer Mchrhcit
von 13 Stimmcn, übcr Dcpcw Ucbcrroth,
adgcnomincn Zin Ganzcn gcnoninic» ninß die-
ses Resiiltak aIS cin schr günstigcö angcsohcn wcr.
dcn, zumal nnscrc Gcgncr linserc Stadt aiS eine
?demokratische Eity" bcansprnche». Za man
kann mit dcn fröhlichsten Gefühlen sagen: Dic
Republikaner von Allcntann habcn am Freitag
in dcr Zhat wohl gctha» ! Und fv dcweißt das
Resultat, daß linserc Frclindc imincr noch fcst bci
dcr Union ftchcn und dicscldc zu crhallcn und
uusern Nachkomnicil iinverklelnert z» übcrgcbc»
entschlossen sind ?ja sic schcn und bcgrcifcn
deutlich, daß wir dic Union dishcr erhalten ha-
bcn ?und baß soll sic fcrncrhi» ci hallc» werden,
dicö dnrch il» fcrc Parthci geschehe»
m Ii B?dcu»ß ?dcu» sollte» »iiscrc Gcgncr an bic Spitze
dcr Rcgicriingcii gcrufc» ivcrdcii, so wird und
muß dicscldc i» cinc» Rninhaiifc», »nd dicö gar
baib, übcrgchcii?wic dicS ja doch cin Zcbcr täg-
lich uns ihrcu Handluugcii, Vcrhandluugcn, Rc-
de», Zeitungen, u. s. w., nnr zu deutlich sehen
und begreife» kann.

Nachstehend folge» die Naineii dcr erwählte»
Bcaiiitc»:

AUentaun City :

Für Hoch-Coiistabc!:
lacob M. Ruhe.

Für Auditor:
Henry I. Hornbeck.

Erstcr Ward:
Sclcct-Couiicii. ?Gcorgc Erdman.
Eoniiiioii-Coiincil.?Hcrnia» Schiion

" " Bcnjami» E. Roth.
" " EharicS Scholl.

Schuldircktorcu. ?Solonio» B»tz.
" Gcorgc Hartzcll.

Wahlrichtcr. ?Zcssc Wasscr
Inspektor.?Wattcr H. Vandykc

Assessor. ?Joseph Barver.
Constabel. ?Zoh» Doroh».

Zweiter Ward:
Sclcct-Couiieil.?Zaeod S. Dillinger.
Coininon-Eoiincil.?Zoh» Niiiincinachcr, Sr.,

Frank S. Äeiit und Peter Heller.
Wahlrichtcr. ?Zanicö P BarncS.
Znspcctcr.?Eonard Wclncrt
Assessor.- Henry Z. Keck
Eonsiabcl. ?Gcorgc F Hcnry.
Schaidircltorc». ?B. g. Zacoby nnd Dcwce»

I Äiaitin.

Drittcr Ward:
Sclcct-Eonncil.?Zoscph Wcavcr.
Eonimcn-Eouncil?Ephraim Griin.

" Henry F. Seagreaves,
" " Henry D. Bicvcr.

Schiiidirektoren. ? iharlev Quier.
" Saniuct S. Thoiiipso»,

EyarleS H. Ruhe, 2 Z.
Wahlrichlcr. ?Zehn Ahucwal«.
Znspektor.?William Hittel.
Assessor. ?Joseph Ruhe.
Eonstadcl. ?Abraham Worman.

Vicrtcr Ward.
Sclcct-Eouiicll.?Owen R. Hoffman.

- Eominon-Eolincil.?Zacob Griin.
" " William H. Eckert.
" " Edward Sherer.

Schiildircktorc».?William Z. Egge.
" Rcudcii H. Kranit».

Wahlrichtcr. ?Zohn L. Hoffman.
Inspektor.?Zoiiathan W. Rcdcr.
Assessor. ?Waller H. Seip.
Constadei. ?Saniuct Witcmcycr

Fünfter Ward.
Sclcct-Eouiicil?Alexander McAce
Eommon-lonncil.?ZamcS W Wilson,B!clsvn

Wciscr, ZameS H. Bush.
Wahlrichter. ?Zoscph F. Ncwhard.
Znspeetor.?Daniel Z. Smith.

Assessor. ?Samuel D. Lehr.
Eonstadcl. ?David Daudcrt
Schnldirckloren. ?F. Z. Heedner 2 Zahre;

Zohn McLean 3 Zahre; Ephraim B. Harlacher
3 Zohre.

Sech ster Ward
Selcct Council.?Zoh» MeNulty
Eonimon-Council.?Patrick Boyle, Sr, Peter

Schweitzer, Louis Kcnfingcr.
Wahlrichlcr. ?EharleS Nimfon.
Znspector.?Patrick Boyle, jr.
Assessor. ?Zohn H. Hnll.
Eonstabcl. ?EharleS Fry.
Schttldircktoren. Zosiah Scherer, Patrick

McCut.
ist hier noch zu bemerken, daß nach

obigem Wahlergebniß, und mit den Uederhallen.
dcn dic Republikaner iu bei» Seleet-Conncil die-
ses Zahr einc Mchrhcit von einer Ltimme haben
werden. ?Zn bci» Eommon-Eouiicil stehen die
Stimmen dcr zwci politischen Partheie» gleich;?
Und i» dem Schiilboard habc» uuscre Gegner
eine Slinime Mehrheit. ?Also steht cS gerabe so
wic lctzlcS Zahr. DicS sollte cin Zeder in seinem
Gedächtniß haltcn, indcm nnscrc Gegner sich
daö ganze verflossene Zahr hindurch bemühten
allc bcgangcnc Sünden nnö aufzuladen, wo sie
doch i» Wahrhcit stclö mchr Gcwait halten aIS
wir

Hanover Taunschip.
FriedkiiSrichler. ?Zohn Oönian.
Wahlrichtcr. ?Marens Fetter.
Znspctlorcn?Lcvi Bcitlcr. M Frankcnficl».
Asscssor ?Gcorgc Bccr.
Eonstabcl. ?Richard Mcllon.
Wcgincistcr ?H. Eberhard, E. Fatzingcr
Schttldircktoren. ?D.Nndolph. L Oderholzer.
Schatzmeister ?H. Z. Moyer
Auditor?Florentine Höhle
Zown Clerk.?S. H Gintinger

Heidelberg.
Eonstabcl.?William Frcy
Wcgmcistcr?Sainuci Gchry u Zacob Krcssel.
Assessor.?Andreas Peter.
Anditor.?William Smith.
Wahlrichter. ?Godfried Peter.
Znspkktoren ?Harrifon H. Hinisicker und

Eniaiiiicl Huiisickcr
Schnldirettorcn?Paul Arilin, Nathan Har-

ter und Phaon A Saniiicl
Zvwn-Clcrk?Lcvi H Shcrcr.

Hoch Consiabel und Auditvr
I folgendes ist dic bci fnr dicsc
! Bcanitcn kiugcgcbcnc Stimme, in den vcrschie-
! denen WardS -

WardS - Z> ?

? ?-

Erstcr Ward 118 5,7 l til
Zwcitcr " I«1 IN! 14L 202
Drittcr " 17,5 121 158 120
Vierter " 28, Z 158 228 107
Münster " 1250 145 278
Sechster " !!!> 78 81 82

Zotaj.' 882 842 81» «>lO
Blühe'S Mehrheit 40 ?uud Horubcck's Mehr-

heit !> 1

Tie publikanische Parthei und die
Soldaten

Die Republikanische Parthci von Pcnusylva-
nicn bringt dcn Soldatcn unscrcS Staats ?wci-
chcn dic Rc»NorkEoppcrhcad ~Wor l d" »ach-
sagt, baß Zwci - Dritthciic von Ihncn a»g c-
wohnte Säufer feie» ?folgcndc Hochacht-
ung. Dcr folgcndc Bcschinß dnrch dcn höchsten
voltsvcitretenden Körper ist mehr ?ja weit mehr
?aiS ein lecrcS Coinpiiiiient. Die KriegS-Par-
thei spricht nämlich für daS Volk, an die
KriegShcidcn. Hier folgt dcr Beschluß:

Beschlossen: ?Daß die Soldaten nnd
Matrosen dcr Union, dic dic bewaffnete Rebellion
ans bei» Schlachtfcidc bekämpften nnd besiegten
nnd trcu aushielte» bei dcn Prinzipicn, dic sic
vcrtratcn, und bei der Flagge, welche über ihncn
gcwchl uud sie zum Siege geführt hat, a»f die
»uvcrgänzliche Dankbarkeit aller loyalen Bürger
gerechte» Anspruch habcn Da sie aber daö Va-
terland dnrch harte Prüfungen, Leiden nnd Op-
fer gerettet habe», so sind ihre Ansprüche auf dic
höchste» EhrcnstcUe» der Ratio» vollständig gc-
rcchtfcrtigt.

Wollcn »»sere brave» Soldaten dcn.obigcn
Beschluß so wic dcn Ausdruck dcr Eoppcrhcad
~World" im Gcdächiuiß halten?

Sie waren gewiß davon.
Wir wissen don kcincm Eoppcrhcad nnd von

kcincr Eoppcrhcad - Zeitung, dcr nicht gcwiß da-
von war, Ncit-Hainpschire würde bei dcr letzten
Wahl zu ihren Gunsten entscheiden nnd zu-
gleich bereit gewcscn ist scin Gcld daranf zn wct-

tcit. Dieb ist ewige Wahrheit, nnd geht immer
»och weiter nm zn zeigen, daß nnö da dcr Sicg,
ob »lit Rccht odcr Umccht, abgcnoinmc» wcrdcn

sollte ?und daß wir dahcr in dcr ailcr größcstcn
Gefahr schwebten, die Wahl zn vcrlicrcn. Re-
publikaner, lasset dicS nns znr Wariiiing diciic»
nnd laßt nnS kiinflighinA l l c »iiscrc volle Pflicht
thun und Alles wird dann sicher dcn rcchlcn Gang
gehen. Za thn» wir bci allen Wahlen unsere
Pflicht, so lönucn wir nicht besiegt wcrdcn?und
könncn wir dicS nicht, so ist dic Union tmmcrhi»
vollkominc» sicher.

Srrekinridg» für President
Der Rebellen-General, Zohn E. Brectinridge,

wird in manchen Gegenden dcS RordcnS, wic-
dcrnni von dcn demokratischen Licdcrv odcr Eop-
perheadS, aiS PresidcntS-Eandidat vorgeschlagen.
Ist noch Jemand in dcr Wclt dcr nicht schcn
kann wer und waö dicsc LicdcrS sind? Ehrliche
Dcmokratcii?wollt Ihr auch doch nur cincn Au-
genblick übcr dicsc Sache iiachdcukcn? Thut Ihr
daS und thut cd aufrichtig, so könnt Zhr dcn Be-
fchicii und Rathschläge» dcr gcdachtcn LlcdcrS
nie?»cin?nic?wicdcr Znlranen schcnkcn.

St. patrieks lag.
Dicscr sogciiaiintcZag, wnrdc am letzten Dien-

stag in dicscr Eity durch dic Zriäudcr gcfcicrt.?
DicS war das Erstcinai daß wir nnS criiincrn
lölinc». ES haltcn sich vicicZuschaucr vom Landc
ciugcfiinden. Einc Prozession wnrdc forniirt
weiche sich durch unsere Hauptstraßen dcwcgtc.?
DaS Weiter war abcr schiccht »nd dic Theilnahme
an dcm Ganzcn nicht schr zahlreich. So weit
wir wißen, lief allcS friedlich ab?»nd man sagt
nnS, daß die Thciliichincr schr wohl mit allc»
Vorfällt» zufrieden scieu

Die Impeachmti,t-Sache.
Gestern hat sich der Senat dcr Vcrciiilgtcii

Staaten, ohne Zwcifci, wicdcr aIS Zinpcachmcnt-
Eonrt, für dab Verhör v»n Andrew Johnson vcr-
saniniclt. AIS wir zur Prcßc gchc» niußtc» koini-
tcn wir abcr noch nichts von dicscr so wichtigen
und noch nie ehcdein vorgckoiiinicncn Sache hö-

ren. Wir wcrdcn abcr ftclS cin anfmcrksamcö
Angc dahin gcrichtct halten, alle wisscndwcrthe
Vorfälle zufaminc» tragen, und dicfclbcn nnscrn
Lcscrn, sobald sich dicS niögiichcr Wcisc thun läßt,
gctrcnlich dorlcgcn.

Lvas denkt man von ihnen?
WaS für cine Meinung muß dcr nachdcnkcndc

Demokrat von feinen PartheilicdcrS habcn, wclchc
von dcn Sprcchcrftänd» nnd dnrch dic Prcssc,
mit cincr fcstcn Gcwißhcit cincn Eoppcrhcad Sicg
im Staat Ncu - Hainpschirc prophczcilcli nnd
»NN die Abprügelei leicht zu machcn snchcn nnd
anf dicfclbc hi»dc»tcn, aIS sci dicscibe nur cinc
Vorbcdclitung cincr gcwisscn Radikaicn Ricdcr-
lagc im nächstcn Rovcmbcr? Zn dcr That die
ehrlichen Demokraten müssen mit dcr ticfstc» Ver-
achtung auf solche versuchlc Hiimbliggcrcicu hin-
biickcn.

Die ?Abend Despatch.',
Der Herausgeber der,, Abend Dcfpatch," don

dieser Eity, kündigt in seiner SamstagS-Rnm-
mer an, daß jenes Blatt, für jetzt, nicht mehr
crschcincn wcrdc.?Hr Aorrcst sagt wcitcr, daß
cr dnrch genanntes Blatt nur de» ?Register,"
dem er in Zukunft feine ganze Ansmcrksamtcit
schenke» wcrdc, vcrnachiäßigt habc ?daß cinc
Zcitnng gcnug für cin c Pcrfon sci?wcn-
igstcnS cr habc gcfundcn daß zwci zn vicl fn r
i h n fcicn.

Vcrgiftc t ?Ein Kind dcS Hrn. MofcS
S ch n cck, von dicscr Stadl, crwischtc am Zrci-tag cine dcigcsctztc Zlaschc worin sich Raltcngist
bcfand und trank daraus Man w.irdc dicö so-
gicich gcwahr, »ud Zrau Schucck schüttctc dcm-
scldcn soglcich Aiiich cin?wclchcS Erbrcchen zurFolge hatte. ?Ein Arzt wnrdc dann gcrnfcn und
daS Kiud bcfilidcl sich nun wicdcr so wohl, aIS
»iitcr dc» Uinstäiidc» crwartct wcrdc» kann. ?

Man sci doch sorgfältig mit solchcn Flaschcn, nnd
stcllc sic hin wo Kinder sic nicht rcichcn könncn.

Pvrtland, jviaine, wnrde am Itilen
Ätärz die zweite MaycrSwahi vorgcnommcn, halte
abcr wic das erstemal kcinc Wahl zinn Resultat. ?

Dcr Rcplldiikancr MeLclla» erhielt 2005, dcr
Eoppcrhcad Puliiam 2503, »nd der »»abhängige
«cplidiikaiicr Dccring 267 Slinime».?Bci dcr
crstcn Wahl haltcn erhalten. McLellan 2405,
Pnlnam 2405 und Dccring 179 Stimmcn.

Mebrgut Neue«
Bci dcr vor einigen Wochen in Muvcaline,

lowa, gehaltcnen Wahl, erwählten dic Rcpnbli-
kaner ihrcu Mayor »nd mchr aiS Zwcidritthcilc
dcr andern Eity-Bcamten, 4 ans dcn l> Aidcr-
inänncr in sich schlicßcnd ?Letztes Zahr haltcn
die EoppcrhcadS 4 ans dcn (! Aidcrmänncr cr-
wählt. ?Wohlgcthan ihr gnlcn ii»d gctrciicn
Repiiblikancr'

Das ijiein Patriot.
> Dcr Achlb. ?ohn A. B roo kS, cin Mit-
glicd dcr Gcsclzgcbuug dcS Staats Kentucky, hat

- ver cinigeil Zagen scin Amt nicbcr gclegt.?

Brooks war mit cincr Loppcrhcab-Mchrhcit vo»
zwischcn 000 iilid 700 crwählt, ?und i» scinci»
Bricfc, wodurch cr rcsigiiirt hat, crkiärt cr »»»

daß cr künftighin mit dcr Republikanischen Par-
thci handeln würdc?ln dcr Zhat dics ist cin
wahrcr Patriot

c s ch äftS w c ch s c l. ?Dic Firma dcr
Hci rc» K r ä in c r inid Eo , i» dem Gastwirth-
Gcschäft, in dicscr City, ist vor einigen Zagcn

! aiisgciößt worden?und das ?American Holcl"
wird in Znkinst von Tilghin a n W. K rä-

j m c r, allein gehalten werden?welcher vcrsprichl,
daß cS zu allcn Zcilcn cincS dcr bcslcn HotclS in
bicscin Staat scin soll.

i«?-Dcr SliSquchanna war letzte Woche
bci HarriSbnrg, cine» TagcS 17 über daS
iiicdcre Wasscrtticrk gcflicgcn.?Auf dcr Nord-
nnd Wcst- Bransch dcrsclben, sind liichrcrc Briick-
cn weggcrisscn worden. ?Welch ciii großcS Glück
daß dcr viele Schnee und das furchtbar dicke EiS
nicht anf Einmal dnrch einen warmen »legen ab-
ging.?Dcr Schaden hätte ungeheuer- groß wcr-
dc» nittfscn.

S ch » e e.?lii dcr Nacht vom lctztc» Frcitag
auf dc» Samstag, hatlcn wir rillen dcr aitcn
Sortc Schnccstürmc bci nnS.?Dcr Sturm hielt
bis znin Samstag Mittag an?n»d cö ist wäh-
rcnd dicscr Zcit mchr Schncc gcfallcn, als z» ir-
gend cincr ander» Zcit, auf Einmal, währciid
dicscm ganzcn Wintcr.?Dcrscibc ist abcr bcrcitS

«gX?Bor cinigcn Zagcn ist cinc junge Dame,
Ramcnö Broß, z» Brooksto», liidiana, durch
cincn Blitzstrahl gclödtet worden?Zic nnd ihrc
Schwcstcr besandcn sich in cincm Rcbcngcbäiidc

aiS sich daS lranrigc Ercigniß cilistclltc.
«S"I oh »Sin I t h S.?ln dcr Eity Ren

Bork sollen sich n » r 1,100 Pcrsoncn bcfindcn,
wclchc man nntcrbcm Namen von ?John Smith"
kennt.?Di» will auch schon thu».

»>S"Zu Zoronlo, Lanada, wülhclc vor cinigcn
Zagcn cin fnrchtbarci Orka».?Eiscnbahngcbändc
Wohnhäilscr,Kirchcn, ». s.w., wurde» bis zndcm
Bclragc vo» 380,000 beschädigt.

N a shdiile, 1!). Äliärz. Heute Nachmit-
tag fand in dem Bnrean dcr Advokaten Smith
»nd GliiidS ci» Rccontre zwischen dem Richter
Brie» »nd einem gcwisscn OSear Noell stalle
Letzterer fcncrtc auf dcn Richtcr, fchitc jcdo h »nd
crhicit Ii»» eine gehörige Zracht Prügel vo» dem
ehrciiw. Brie» Ei» anderes Rcconlrc mit
Schicßwaffc» fand a»f offciicr Straßc zwischcn
zwci frühcrcn Soldatcn statt, nämlich dcm Obcrst
W. Lawlcß »lid H. Barß, jctzigcm Polizisten.
Mehrere Schüsse wii'.dcn gcwcchseit, biö Lawlcß
tödllich gclwffcn nicdcrficl z anch e>» ziischaliender
Neger wurde verwiiiidel.

«S'D i c dcmokraliichc ?Worid" sagt, dic
Radikalc» im Eongrcssc mögen Johnson absetzen,
abcr cS wird eine lange Zeit ?az» erforderlich
sein." Wahr; die Dcmokratcn machcn mit dcr
?Bcscitiguiig" republikanischerPräsidciitcn ?kür-
zcn Prozeß". Während dic Repiiblikancr dcn
Wcg dcv G csctzeS gchc», thut auf dcmokra-
tischcr Scitc ci» ?WiikeS Booth" dic ganze Ar-
beit in allertiirzestcr Zcit.

«V'Dic Rcbcll-Zcitnngcn kiagcii übcr den
Eongrcß, daß cr in dcr Ankiagc gegen Johnson
»ngcrccht handlc. Wir glaubcn anch, baß cr

nicht ganz iccht handelt ?nämlich, anstatt John-son frei iimhcllanfc» zu lasscii, hällc cr dc» Ver-
brecher »iitcr Bürgschaft stcllcn sollcii für bcsscreS
Betragen, so wic man cS mit andcrcn großen
Verbrcchcr macht. Wir glaubt», daß cS »nrccht
ist, cinc» so große» Verbrecher cincn Zag ioS
umherlaufen zu lassc». Klciuerc Vcrbrcchcr wer-
dc» immer soglcich i» daS Gcfäiigniß gesctzt odcr
müssen Bürgschaft stelle».

«S'Eiii witziger Kopf lag anf dcm Zodten-
bcttc. Dcr Arzt fühllc ihm den PniS nnd znckle
bedenklich dic Achsel. Doktor sagte dcr Krankc,
habcn Sic cincn KnnstanSbrnck dafür, wic mcin
PniS schlägt? Ncin, cigciitlich nicht, cntgcgnctc
dcr Arzt? Wohl, so will ich die Wissenschaft
damit bereichern, Mcin PniS schlägt dcn Tod-
t cn mars ch

«S"Ain vorlctztcn Dlcnstag sprang ein Ge-
fangeiier aiiö Tioga Caunty vo» de» Karre» auf
dcr Bahn zwischcn Northumbcrland » LcwiSburg
Sei»? Beine waren zttsainmciigcbiindcn, nnd dcr
Zng fnhr mit cincr Gcschwindigkcit v 20 McUcn
dic Stunde. Der Scheriff, in dcsscn Gewahr-
sam cr sich befanb, sticg so schncll wic möglich
ab, scin Snchc» nach bei» Flüchtigen blieb indeß
vergeblich.

«S-Ei» komischcr Prozcß kommt in Paris vor
daö Eivil-Tribiiiial. Ei»c Miichhänblcrin hat
nämlich cine rnssischc Gräfin verklagt, weil sie ihr
dic während cincS MonalS gclicfcrlc Äiilch nicht
bezahlen will. Dic Rechnung dcr Milch belauft
sich auf 488 Fr 75 E, eiue ciiornic Summe, dic
sich jcdoch »ach Aiigabc dcr Klägciiii dadurch c>-
kiärt daS dic riifsischc Gräfin jeden ein Aiilch-
bab zn nchmcn pflegte

Pa rb on a t»- Gcwa t t.?Dic Supreme-
Conrl des Staates Pcnnlylvanic» hal ciilschicdc»,
daß dic Richtcr dcr 6o»rtc» z» Philadelphia kein
Rccht habc» Urlhciibsprüchc zn änbcrn odcr zii-
rnckziiiichmcn, nachdem sic cinniai gefällt worden.

Hcransgeber eines westlichen Wo-
chendlaltcS bcmcrkt, baß cö ihm schr licb sci,
HicrathSanzcigcn zn erhalten, daß sicabcr so schncll
alö möglich cingcschickt wcrdcn solllcn, damit sic
in dcr Zcitnng crschcincn, chc cinc Ehescheidung
erfolge.

«S-Aitsonßlirlinganic erhält cincn lahrcs-Gc-
ha>tvonKss,gooinGo>d, in scincrncncn Stcllung
aIS Gcsandtcr dcS Chincsischc» Rcicheö nach
Amcrika, Eiiglaild »nd Frankreich

othfchii d dIIp irt?Wic vcrlatttct,
hat Rothschild 22,000 Stück falscher Obligatio-
ncn bcr Orlcanobahn angckauft. Dvr Scliabcn,
dcn cr erleidet, soll 0 Millionen betragen

«S" Zohn E. isalhonn hinlerlicß bci scincui
Zobc fünf Söhnc nnd zwci Zöchtcr, allc erwach-sc». Vo» dicsc» lebl mir noch bic äitcste Zochtcr
Die Wittwe und Zochtcr lcbc» auf dcm allen
Hamiliclisitz z» Fort Hill.

pS»Eiii Mann, wcichcr anf dcm Coeapin-!
Bergc, in Virginic», wohnte, wnrdc kürzlich von
Wöiscn üderfalleil »nd, nachdem cr scchS bcr
grinitnigcn Zhicrc gelödtct, von dcn übrigen zcr-rifscii. lLr hattc blos cinc Axt zur Schlitzwaffe

«N-Sin Landwirlh in Illinois eignet ci» so
ailSgcdchiilcS Bcsitzthum, daß cr drcihiliidcrt uudzwanzig Mcilcn Fcnz darauf hat. Er gcdenkt,
dieses Jahr cin Zehntausend Ackcr-Feld zum
stenmalc cinziisäc».

«S' Gcorgc H Pcndlcton, welcher wahr-
scheinlich dcr demokralischc Eandivat für Präsi-
dciit wird, ist dcr Mann dci Gott ?danktc. daßcr nic dafür gestimmt hat einen ZHaler für dcnKrieg Sdcr als Bezahlung von Abolition-soida-
teil zu dcrwilligcn

Definition von Linba um.
Das RcidcdciMr ..Echo" >r;!il>lt, dasi cin

sächsisch»-,' lliitcwfflzicrciiicn von ihm ciiicxcrzir-
tcn Rckriitcii lmzüch folgende inüilcinsche Ans-
eiiiaildcl'scyiliig dcS Koni iiiando'S, .^inkSiim"

, iinks! sage ich. Wisscii Sic dciiii im-
nici' »och nicht, wo links ist? Sie Hcupfcrd, Sic!
Die Scitc, wo Sic sich mit dcr Dcgciikoppci die
Hüfte wund schcncni. ist liiikö; dic Hand, mit
dcr Sic nicht csscn, ist links ! Henpftid! Kcniieii
Sic dcnii nicht das schönc : ~Du Schwcrt
mciiicr LinkciiLso ctwao niiisj dcr Soldat
dciikcn; iiicl'kcn Sie sich daS endlich, Sie Hcn-
pfcrd!"

vorzÜAlictics L>,ov.

Es ist cin gwjzcr Achlcr, dajz maii »ach gc-
wöhnlichcr Ätc!i>odc dic .Acic vom Mchl ad-
schcidct und mit verbäckt. Dic wcrlhvollcii Vc-
standchcilc, welche dic Kicic enthält und das Brod
nahrhafter und gcdcihlichcr machcn, solltc» dic-
scni dadurch ziigeführt wcrdcii, da« man dcn
ganicn Inhalt dcr Geticideköriicr völlig pniveri-
sirtc und il» Mehlc licßc. In England hat man
dics mehrfach angewandt und trcfflicheS, wen»
a»ch dunkiercS Brod erhielt.

Älhne Zweifel richtig.
Man will »iiwiderlegliche Beweise dafür ha-

ben., daß jedesmal, wenn eine Zrau ihren Mann
a»c>v'»kt, sich ans ihrem Gesichte eine neue Run-
zel biidc, während bei jedem Lächeln, wcchcd sie
ihrem Galten schenkt cinc dcr alten Runzel» der-

schwindet. Hoffen wir, das; dic licdcn Araucn
sich dic dieser Thatsache;» Nuyc» nia-
chcn

«S")n Eanada hat man alö ZahluiigSmiticl
fast »ichtS aiS Sildcr, da Gold und Papicrgcld
fast gänzlich auS dci» Bcrkchr vcrschwilndcn sind
Bcinahe Zedermaii» weigert sich, viel Silber
anzunehmen, und dic guten Eanadicr komnicn
dcShaid nicht scitc» in Verlegenheit. Ei» Dc»t-
sches eanadiichcv Blalt braciite kürzlich folgende
Notiz- "Eine Bewegung ist im Gange unter
den Gcschästsiclitcn in Montreal, »m die "Sil-
ber Niljsanee" abz»schaffc», ilidcm sie cinc Haide
Million Th.ilcr aufkaufe» und aus dem Lande
schaffen wollc»".

steiniciche, aber halbverrücktc Mül-
ler John Hcckcr in Rcn-Uork, Spirikiialist,
Phrciioiogc, Literat, aber vor allcN Din-
gen Eopperhead, hat in einem offene» Briefe er-
kiärt, dasz er niit keinem ,;cindc Ändrcw Johnsons
fcrncr in pcrsöniichcr oder GcschäflSvcrbindnng
stehen wolle. Viele republikanisch gesinnte Mehl-
Händler, Bäcker lind Haiwfraiic» nehmen ihn
NN» bcim Wort, indem sic wcdcr sein ?sich selbst
sälicriidcS" Ätchi, noch sci» Gries »och sei» un-
gefäncrteS Brod, noch sonst irgend cinc sciner
Waare» kaufe».

«S-E>» V.Ucr mag scinci» Sohne groszc Be-
siyttngcn hinterlasse», aber wie bald könne» sic
vcrpfäiidct fein! Er mag ihm Geld hinter-
lassen, aber wie schnell kann es vergeudet sei» !
Besser hiiitcrlassc cr ihm cincn gcsuudcii Körpcr,
Trieb zur Zndustric, uiigcschändclc» Ritf, gillc
Erziehung und Adschc» vor dcni Laster ?dies
kann dem Soh»c nicht gcrandt wcrdcn »nd ist
bcsfer aiS Taiisciide vo» Gold und Ziiber.

Aszl für in Rings Caunty
Nku-Forl-.

Dcr Vorstand dieser Anstalt veröffentlichte
seine» eiste» Jahresbericht. Demselben »ach
sind 76 Personen im Ä!y!e anfgenomliien »ud
dabo» wieder ciillasse» ivorde», dic andcr»
sind noch , nicht vollständig hergestellt. Diese
philanthropische Anstalt soll demnächst vcrgrös;crt
wcrdcn, >c> das; !!>>» Patienten darin »iitcrge-
bracht werde» könncn, wozu vorläufig dic .Kieiuig
kcit von S2»o,o<lt> nöthig ist»

H opfc n.?Zuucau und angrenzende Eann-
tieS in Wisconsin habcn im Ickten lahrc für

werth Hopfcn gcbaut. Biö zu
Sti,Üoo Hopfc» wurden von fünf biö fcchb
Ackern geerndcl. Dic ist, dasz aiic Wclt sich in
jcncr Gcgcnd auf dcu Hopsendan verlegen will.?
Man berechnct daß dic diesjährige Hopfcn-Erntc so
reich sein wird, das; sünfzigtanscnd Mcnschcn
bcim Einsaniniclii der Hopsen in jener Gegend
beschäftigt sci» wcidc». Dic Wisconsin Hopfc
sind bekanntlich von schr guter Qualität und
bringt gutc Preise.

WÄ"Äm Mont a g wolilc EhS. Bostwick in
Brooklyn, Zackso» Eo, eine Dosis Qnininc »eh-
nic», »ahm aber ;»fät!ig cinc» ciiider», ähnlich
anSschtilden stoff, dcr in derselben Schiidlaiidc
iag. Da cr gicich daranf schr unwohl wurde, so
vcrsnchtcn jcinc nnd cin Dicnslmädchcii dcn-
seiden Stoff und wnldcn cbcnfailS sofort schr
krank. ES wnrdc ein Arzt gcrnscn, adcr chc dcr-
scldc kam, wai dcr Mann todt. Dic bcidcu Damen
wurden von dcm Arzte mit Mühe von einem
gleiche» Schicksale gerettet. Sic hattc» Arsenik
statt Qiliniiicgciiomnicn.

de>' vcrflosscnc» Woche sind ans dcr
Ehattanooga Eisenbahn über 1000 Maulesel an
Georgia garnier versandt worden. Das liefert
eine» eifreuiilhcii BcwciS, daß man im Süden
nach »nd »ach ernstlich daran denkt, dic Land-
wirthschaft so z» betreiben, daß fcrncrhin keine
Uiitcrstützililgc» a» Lcbciimittcl» »ach dcn süd-
lichm Staaten gcschickt zn wcrdcn braucht». Nur
tüchtig Hand angcicgt nnd mit fleißiger Arbeit dic
Griilcn über dcn Verlust dcr eiitcn lllcgitimcii
Hcrriichkcit vci'trcibcn, dann wird noch AiicS
wicdcr gut werde» !

Warn n n g kleine Zö.hterchcn cincv
Bnrgcrö i» Zro», Ncil-Hork, vergiftete sich »c».
lich mit cincr grnncn Kartc, dic cS in dcn Mund
brachte nnd wärt sicherlich gestorben, wenn nicht
rcchtzcitig ärztliche Hülfc angcwcndet worden wäre.
Eitern sollte» sich diesen Vorfall zur Warnung
gellen lasse» und ihren Kindern keine Karten zumspiele» gebe», indem dic meisten dic ans
dcnsclbcn ailsgctragc», gistig sind.

wird, wic sich hcrauSstcllt, blov
snr daö von scincr Abyssinischcn Armcc gebrauchte
Wasser über 87,200,000 jährlich vcrauSgabcn l
müssen. DaS Wasser innß mit cmcni Kosten-!
anwaudc von fünfzig Ccnls pcr Gallonc dcstiltiit
werden, und der von dcr Natnr dargebotene Vor- !
rath dcssclbcn in dcr Landcvgcgcnd, durch wciche
die Britische Armee im Vorrücken bcgriffcn, ist
cin zu ungcwisscr, daß mau mit Znvcrsicht dar-
auf rcchncn könnte.

Bloouiington, KamaS, wnrdc vor
ciuigcu Tagcu ciu BaucruhauS vom Blitze ge-
troffen, wodurch zwei Zöchtcr nnd cin Sohn dcS
s>ru Warman nm S Lcbc» kamen. Lcytercr nnd
dessen Galtin befanden sich znr Zeit in dem Hau-
sc. wurde» jedoch nicht dcrletzt.

VS°Ein armcö, hcirathSinstigcS Fräulein trug
sich cintin rcichcn, aber gcizigcn Wittwcr zur
Gattin an, »nd rühmte in dcm deßhalb cntwor-
fcncn Schreibe» ihre cdic Adknnft.

Sic erhielt darauf znr Antwort: ~Mil Be-
daner» muß ich Zhiien anzeigcn, daß ich durch-
aus nicht anf das Abkommen, dcsto mchr abcr
aus baS Einkommcn sehe."

»W'E? gibt »ichtS so BcscligcndcS in dicscr
Wclt aIS da? glückliche, lächclnde Gesicht, daS
nnd dci dcr Hcimkchr willkomnicn hcißt. Ei»
Sonnenstrahl, der daS Herz eiwärnil und dgh

Auge erfreut

SS- Dcr Zweck dcr Gründung beb uiilcr dem
Namen "Knklnx Klan" bckaniltcil Rebellenor-

. dcnö in Zcnnessce ist dcr Naschvillc Prcß zufolge,
j kcin eindcrcr als die Neger so viel wic mögiich
cinziischüchtcr», damit dicsclbcn von dcm ihnen

' verliehenen Stimmrechte keinen Gebrauch machen,
j Dcr Gchcimblinb soll bcrcilS mchrcrc Zansciib

> Aiitgicidcr zähicii. Auch in Naschvillc bcstehl cin
! Zivcigvcrcin, bcr rasch an Mitglicbcrn gewinnt z
! die ietztcrcii schiagcn bis anf dcn Bodcn hcrab-
! fallcnd Lcintüchcr nm sich, gcdcn sich dadurch daS
> Aufchcii von Gespenstern nnd suchen, nachdem
! sic cincMadkc vorö Gcsichtgciionimen, dic Wohn-
! »»gen dcr Neger anf; dort richten sie im Grabeö-
! tone drohciidc Worte a» die Schwarze» '»iid
! gei irc» sich aiS Geister gefallener Rcbcllcn. Dic
Sieger sind abcrglänbisch nnd daö Einfchüchtcr-
ungSmittel wirkt dahcr besser, aiö man gianbcn
sollte. Zn dcn Gcgcndcn, wo Zwcigvcrcine dcS
Knklnx Klan cxcstlrcn, geht die abergläubische

> Fmcht dcr Neger so weit, daß sic sich zur Nacht-
! zcit nicht auö ihren Hütten wagen.

«S»Der lctztc Trumpf, dcu die Demokraten
jetzt bci allcn ihren Argnmciitationen ausspielen,

I ist baö ~Schrcckc»Sworl'ößaeeiikrieg. Dic
! bloße Erwähiinng dieseö Popanzeö, glanden sic,

j müffc schon Zcdcn in Bockshorn jagcn, und ihn
! vcraniasscn, AllcS übcr sich ergehen zu lassen, um
! mir dicscr ?Grcncl" zu cntgchcii. Für cincn

ist abcr durchaus kcinc Aussicht vor-
haildcu, und wäre, wen» cr entstände, noch nicht
daS Schlimmste, was uns passiren könnte. Er
ist sicher nicht schrecklicher, aiS Selaverei dcr
Raecn.

vS-Der Ex-Gouverneur Dana von Maine
ist in Süd-Amerika an der Eholera gestorben.

Nachricht.
Hamburg und Tlatington <?tfen-

bahn

Montag, tlprit Ig. am Gastkause von Mia»

Oieastag?, Zlpret 14. am Gasthause ron Joel Sroii.
in Schrecksoill».

April 17. am Gasthause von Jona« Os

Montaus Ztpril 20, am lAastbause von I. A. ?uK,

Die stag», April 21, am Gasthaus« von Zona« >!.

Alte Vtrsammlungen nchm'n um 2 Uhr Nachmit-
tag? ihr«» Anfang.

John D. Stile», PrSsid.nt.
, nq-

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags de -Iten April, 1868,

um 12 U;r Mittags, sollen am Hause des Unter-
z» ch»c>en, InSalzburg Taunschip, Lrcha Eauuly,
s lgeiile Lrtik.l auf iiffei tlich.r Briitu verkauft

Stick Pferd», m»tit»n« schwer«
Markt Pferde, Bauer- und Trtlb-
pferl». gut» Milchkühe, ein Rind,
ein Zuchtschwein, 2 2 GäulSwägen,

der cne mit »istrmn Achsen, »m doppelter Holz
schltiten, eine Dr.schmaschire und Pferdsgewalt.
ein Frucht- und Grasmäher, ein PferderkttN,
Pflüge, und cLgzeu. Cultlvätor. »in Welschk.'rn»
pflanzer drr zwei Rcih n auf »inmal pflanzt, »In

2äe-Dr>ll. Welschkornschäl»r,
H.ulritern und Schemel, Sperr und Kühketten
Heu- und Mistgabeln, Wii dmllhle, und all»rl»i
verlangtes Pferdegeschirr, darunter »ln leicht»«
doppeltes und zwrl I<ichtr einspännig» Gtschiri».

Ferner; ?Zvei Fliegeltische, zwei Britta,
den. »ine Anzahl herrliche Bienenstöcke in Patent-
Boxcn, »in» Quantität Pflanz-Grundbtrnen,
Fäßer Siänner und sonst Nock s»hr viel» Artikel
z i l mländlich zu melden

Li» Bedingurge.i am Vt-kaufetag» und Auf-
wartung von.

Zonaö Wieand.

Xär", 2i"'1868 nqbV

Eine Karte.
Zch ergreife dicsc Methode meine Gönner zu

benachrichtigen, daß ich mich don dcr Praclice von
Medizin, »ach dem crstc» April zu, ückzichcu wcrdc,
Zch bringe allc» Solchcn dic mich durch vicle
Jahre mit ihrer Kniidschast beehrt haben, meinen
herzlichen Tank dar und wcrdc stctS mich mit
Frcubcn an Enrc Frcnndschast »nd Zlitraiic» cr-
iiiiicr» Nici» Bruder »»d sciiie zwci Söhne,
Doktorcu William und Gcorgc Romig wcrdcn
dic Geschäfte an dem alten Standplätze fortsetzen,
nnd wcrdc» z» allciiZcitc» bcrcil sci» Ansprüche«,
bcibcS in der City und dcm Eannty, »achzukoi».
mc».

Ich iicgchre mciiic Bücher so bald aIS möglich
zn schlicßcii, »nd wcrdc dahcr dankbar gcgcn Alle
sühlc» wclchc mir schuldcn, wcn» sie anrufen und
ihre Rcchnniigcn inS Reine bringen.

Win I Romig, M. D.
März 24, IBKB. nq2m

Wohnorts-Veränderung.
.'in und nach Mittwoch April l, 1868,

wird der

Friedens böte Doch stohr
Drucker Etablisement

von

E. D. i!eisenring und Cg.
In Allcntaun, Penn'a.

d.in rarsten Eck-Gebäude, viele
Jahre im Besih von Moser's potheke,
ve»lts,l weiden Märj 17?nq3m

9t a ch r i ch t
wird hirrm't g'geeen, daß die Unterzeichnet» al«
kreeutrix von der Hint»rlassenschast de« vtestor-
bknrn Ia m» s Christ, leHthin von d»r

Emaus, Lccha Caunty, «»gestellt wor-
den ist. Alle Dirjenigen tah»r, «»Ich» noch
an besagt» Hinttrlassenschaft schuldig find, find
hierdurch ausg, fordert, tnn»rhald k Woch»n an-
,ur>ifen und abz ibezihlen, ?Und Solch», di» «och
rittmäßige Forderungen haben mägen, stnd gleich- !
salls ersucht dies.loe ivä!>r»nd dem nämlichen Z»i»-
raum ivohlbrsiätigt einzuhändigen an

Sarah Christ, Ex'trix.
März 2i, >363. nqöm

Phaon A. Semmel,
Kutschenmacher in Sägersoille, Lecha

Caunty.

Der Unterzeichnete bedient sich dieser Gelegen-
heit. seinen Freunden so wie dem geehrten Pub-
likum überhaupt anzuzeigen, daß er das.

Kutsch^nmacher-Geschäft,

g«r«oill», Lecha Cauntv betreibt, und zwar sitzt
großaiiigtr al« je?!e verfertigt All» Ärien von
Carnigen, Sulties und leichte Spazier-

wegen, von allen Benennungen,
so wie auch Truck-Wä
gen und hält auch alle

Artikel z> m Ver-

V veiferligi von den al
terfrinsten Lust-Wäg'n
die noch j in dieser

Gigend dem Publikum vor Auge» ka nen auf

nach dem Geschmack srtn'i
Er ist stolz hier sagen zu können, daß er keine

als von den allerbesten und geschicktesten Arbeiter
im Cavnt? angestellt hat, und daher spricht ec gut

fiir jeden Artikel der seine Wrrkstätte »erläßt Fer-
ner Ist ee al-bereito dekarnt daß er nur die all»r-
-b,sten Materialien ausarb»i«en läßt ?von Kitt ist

der selbst überzeugen kann, wenn er bei ihm an-
ruft und seine Arbeit besteht. ? Auch bemerkt er
noch, daß er seine Arbelten

So wohlfeil und auch etwa» wohlfeiler
abUß'N kann, als irgend ein anterir Kutschen-
macher in diesem und den angränzenden Taunties.
?E» ist die« zwar viel gesagt, aber er hat Ur
fache dir« zu sagen? nelche Ursachen, er einem
jeden stirer Kunden zwischen 4 Augei' sagen will
--weil e« doch auch die Nichtkunden nicht wißen

Flick-Arbeit, versteht er auf die kürzeste An-
zeige und zu den billigsten Ptiißen

Er ist dankbar für genoßene Kundfchaf', und
bittet um eine Fortdauer derselben, welche er durch
pünktliche Bedienung, gute Arbeit und nur gerin-
gen Forderungen, noch um Vieles zu erweitern ge-
denkt.

Phaon A Semmel.
Mär, 17. 1863 rqkß

Jetzt für die Bargains!
Vessentlichkr Verkauf,
Bon allerlei HauSratb !

>5» C« sollen auföffentlicher
Auktion ve>kauft werden
aufSamstagSdenZgsten

' März um 12UbrMit-
A ,ags, an der Werkstäite

des Unterzeichneten in der West Hamilton-Stra?,
einige Thüren Obe.halb Hagenbuchs Gasthause-
auf der nämlichen Seite, »

Allerlei neue und Zweite-Hand Cabiiiet-
Waaren,

Als Bureaus, Side-

Sirks, Bettladen.

nur deßwegen statt w il
er seine Weikstätt» am

lsten April verlegen wird, um seinei Siock zu
verwenigern ?und »S find große Bargains zu er-
warten, da sein Vorrath ein erst» Güte ist?und
all,« Angebotene ohne Rückhalt verkauft wird

Werkstätt» wird er auf da« andere
Ende der nämlichen Lotte verlegen, allwo er fer-
nerhin das Tabinetmacher Geschäft wehr groß
artig als noch je bisher betreiben wird ?> nd ver-
sichert daher, daß er alle Ansprechende Hinsicht! ch
der Schönheit, Preiße und Dauerhaftigkeit feiner
Waa en vollkommen befriedigen kann

«S"Sollte das Wetter am 23sten März un-
günstig sein, so finde» die Auction am 3lsten des-

selben Monat« statt.
Die Bedingungen am Verkauf«!age durch.

Henry Berkenmayer.
März >7. 18K8. nq3«

Court-Proklamation.
Sintemal der Xchtd. I.PringleJon««, >lrS-

fident Richter in den oerschi,denen Sourtrn von Sem-

ersten Montag im Monat April, 1868, '

So wird hiermit Nachricht gegeben l

Desgleichen werden auch alle Diejenigen,

Herrn
SOTTerlialte dießepubltk!

Zaeod Holben, Scheriff.
März 17, IBS3. nqbT ,

Allentaun Cemetery.
Die jährliche Versammlung der ?Allentaun

Eemetery Gesellschaft", wird gehalten werden,
an dem ~American Hause" auf Oster-Montag ,
den 13t»n April, nächstens, um 1 Uhr Nachmit-
tag«. zu »elcher Z«lt eine Wahl für Beamten,
welche für da« eintretende Jahr zu dienen haben,
stattfinden wird.

C. Pretz, See.
Mä:z 17, 1868. nq3m

Union Cemetery. <
Die jährliche Wahl der ?Union Eewetertz Ge-

sellschaft", von AUentaun. Bnvet statt an de« 112
Hause vonB e nj a mi n I.H a g »n b u ch, am
Oster-Montag den I3ten April, nächsten«, u« 1 l
Uhr Nachmittag« ?Bei derselben sollen »In Pre-
sident, ein Seeretär, «in Schatzmeister, ein lruftee
und 3 Verwalter gewählt «erden welche für das
»intretend» Jahr zu dienen haben. ? lluf Verord-
nung der Board der Verwalter

Charles K. Heist, See. .
März 17, >363. nqZm

Der Wohlfeile

Milliner Stohr
In der Eity Allentaun

' Eine grändöse Frühjahrs. Eröffnung
am Dienstag den 17. März,

Mrs. Tilghmao W. Krämer,
Macht den Lädie« von

' All-ntaun und der um-

das M.baute, die ,w:ite
e Tbüre unterhalb dem

' d.r Ost H-mil°on St ,

bezogen hat ?allwo am 17. März »iöffn»t ward,

r Mtllinev EüKbttfemenü,
und allwo die meist elegantesten Style« von

' MiUiner-Waaren, al« -

Bonnet«,
Hüten,

Bänder,
Velvet«,

ikrapes,
Blumen.

Kopsdreßen,
Beil«, u f. w.

so wie alle Arten von

Drek-Trunminstk
erhalten werden können-und zwar an den aller-
niedrigsttn Preljen.

Sie hat die Dienste der Mrs. Idler, von
Philadelphia, anerkannt in jener Cit? wegen ihrrr
langen Verbindung mit einem der meist inodig

i sten TtablisementS an der Chesnut Straße, als
l elne Vorgängerin der ..Fäschono" gestcheit, und
> ist daher völlig überzeugt daß sie rollkommin» Zu-

friedenheit geben kann ?und dies in allen Hinsich-
ten.?lhr Stablisement 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 Verkauf angeboten wurde.
Si? ladet die Damen ein ihre so herrlichen und

geschmackvollen Güter und Styles zu examiniren,
ipo sie sich dann bald selbst überzeugen werden,
wo der rechte Ort zum Kaufen ist-und der ist die
2t» Thür» unterhalb drm ~American Hotel" in
der Ost-Hamilton St: aßc

«S»vir spätesten ?Fäschivnv" sobald sie aus-
gefertigt sind, werden stets von dem Hause erhal-
ten, mit welcher Mr«. Idler in VerblNdung ge-
standen hat.

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

und aufrichtig dankbar für bereits
genossene Kundschaft, bittet sie um eine Fortdauer
derselben, welche sie stch zu allen Zeiten vurch gute
Behandlung, sashionable, gute und schöne Güter

' und billige Preise zu verdienen suchen wird
Mrs. T. W. Krämer.

Mär, 17. 1363 nqtv

Verhörs - Liste.

I» der zweiten Woche.

Tdilg''nian Mint und Brnjai» n Mi"k gegen Wil-

Lckoll.
G.crge Zecht und Theressa, sein, Zrau geg.» Pau

iina Rilt.r.
David Weil gegen Scholl.

gen Zonalhan H-ß.
Samuel Hottet geg.n Za>«b Zlnftell. et. -I.
Bant es Ealafauqua gegen Charte« Merß.
Lame» gegen Lno«

Z«>»« R«i gegen William Alroth, et. al.
George H. Beer« gegen Jamet Groß.
N. » Mint ur.d T. H. Mint gegen Ww. V!i»k.
leseph oinnershis gegen Soloman Bachman.

Philip Strauß, Administrator »cn Zohn Ä. Dil-

John Siecker» gegenlacob Ol».
Daniel W. Zimmerer gegen Ephraim Hersch.
Soioma» Haukman gegen ?ohn S. Saul.
Mar.u« Rou gegen Benjamin und Per. Shoe-

maker.
John Picht gegen Jona« Georg«.

H. Knauh' Nutzen gegen die Farmer« Zeuer
Ler >cherungs Compagnie von Lower Sau.on ?«>vn-
schip.

Richard Walker gegen lame« McKumee.
John Snoder gegen David Knerr.
Herman Rupv gegen Denselben.
Slepben Miller gegen Dinsilden.

verhör
für den Termin 1363, anfangend am ÜO.

April

Dritte Woche.
S. und T. Kern gegen David Knerr.

»nd Oasen Scheirer.
John Aorr gegen Zlndr.w und Tonrad Se,m
W lliam Mint »t. al gegen DavidKi>' '

k.r.
Zame« E. Christ, Sreeulor vo, Zacob Shrist, ge-

gen Zeffe Och».^

William Gern?« geg n I-nalhan Heß.
Milion »ppel g.g n die Ost Penn Eisenbahn.

Sompagnie.

storbenen Ehriftian F. Sck!e>>, Z«f. Schmoi'.r.
H«wet und Kalliel geg.« die Lecha Thal Eisenbah >.»

Martin B. Ritt.r gegen Diei.lbe.
Dan el Escheibach gegen Dieselbe.

Esais Rehltg, Proth.
März 17. NabE

M0I! nentlzs oxecu»
tvU ?»t tdo Patriot (Mce.


