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V. Rhoat«, Agi.

Levi Smoyer
AnWald und Rathgeber in den

Gesetzen
N. V Ecke der Kten und Hamilton Straße,

(Ueber Knauß' Kleid.. Stohr,)
Sll'ntaun, Pa,

O,t. l. I«S7 »«lZ

H. L. Hunsberger,
Rechtsanwalt,

' Ojfiee?b.l John H. Olivtr,
Fünfte Straße, nahe dem Court-Hause,

?lllen»«un, pa.
Mal 5. IS6B. nall

Good und Ruhe,
Agenten für den Verkauf von liegendem Eigen-

thlim, VeestcherungS-Agenten, und Leih-Bank.
Office im Gebäude der Ersten Raiional-Bank.

Peifonen welche liegende« Eigenthum zu kaufe»
wünschen, stnd achtungsvoll eingeladen bei uns
anzurufen und die Liste auf unsern Bdchern in
Aug.nschew zu «hm««. Und Person«, »elche
Ekgenthum zu «erkaufen wünschen, finde« »« zu
ihrem Vortheil, wenn ste un« den Verkauf dessel«
ben übergeben. Unsere Verkauft-List. umfaßt fol-
gende Besitzthüm.r!

No. t S,?Et» 2-stöckige« backsttineine« Wohn-
hau«, mit eine. Waschküch., in gut.. Ordnung ;
Lot 3V bei 220 Fuß, mit Obstbäumen und Trau-
benstöcktn?Union Straße zwischen d.r 7t.» und
Bt.n. Seh. billig.

No. IK.-Ein 2-stöckige« backsteinerne- Wohn-
haus mit.ine. .instöckigen Främe Küche, Schiestr-
Dach, in 1366 gebaut, ln vortrefflicher Ordnung,
schön gelegen auf der Ostseite de. 9t.n Straße,
zwischen Linden uud Turner.

No 25 Ein zw.istöckigtes backstein.rne«
Wohnhaus, Lotte 35 Fuß in der Fronte und 22t)

In der Tt.se Sehr hüufch mit Obstbäumen be-
pflanzt Wird wohls.il verkauft

No Z 3 -Eln. schön. Lott. 36 Fuß ln d.r Front,
u t lvFuß tt.s, g.l.g.n auf d.r östlich.« Seit, der
tvten Straße, zwischen Turner und Ehew.

No, 42 ?Eln Z-stöckigte« backfleinerne« Wohn-
hau«, mit einem Främhau« im Htntngrvnd d.r
Lott., welche« für L7l) verl.hnt werden kann, gele»
gen auf der Nordf.it. d.r Turn.r Straß., zwischen
d.r 8 u 9 ;In gut» Ordnung. Wird an »tnem
Bargatn verkauft,da der Eigenthümer nach Wisten
zu ziehen wünscht.

No 49 ?Ein 2-stöckigteS backjletnernes Wohn-
haus, in guter Ordnung. Hauptgebäude 2» bet 32-,
Küche t 2 bet Ii; sehr schön gelegen auf der
Slldf.lt. d.r Walnuß Straß., zwifchm d.r 3t.n
und 9t.n

No. 54.?Ein. herrliche Lott., 3V Fuß In der
Front, an Chewstraße, b.t N 5 Fuß tt.f; g.1.«
gen aus d.r südlich.» S.it. d.. Eh,wflraße, zwi-

schen d.r sten und 6ten.
Wi. habe» glelchsall« auf unfern Büch.rn p.r«

schieden. hund.rt Baulott.n, tn v.rfchtedenen
Thetl.n d.r Stadt« welch, wohlsell und a« g.-
wünfcht.n Bedingungen verkauft w..t.n

No. 55.?Ein. prächtig. Lott., 135 Fuß in
Front b.i 125 Fuß tief; gelegen auf der Nord«
f.lt. d.r Jackson Straß, zwischen de, Bten und
9len. Wird an einem Bargain verkauft.

No. 6V.?Ein. herrlich, zweistöckig», backjiein-
«rne privat Wohnung, an d.r 9t.n Straß., zwi-
sch.» d.r Lib.rl? Straß, und Mauch-Ehuxk Av.-
nu.. Haupthau« 24 b.I 32 Fuß; Kllch. und
Eßstub.n 16 b.I 32 Fuß, mit .wer doppelt.»
Porch. Dr.l.rst. Gllt. Eist.rne, Främ Stall,
26 b.i 26 Fuß, mit Z Acker Erdbe.r.n, .in.r v.r-
sch>.d.nh.it von Fiuchtbäum.n z in gut.. Ord-
nung. Wird wohlf.il verkauft und dl. B.ding-
ungen stnd leicht.

No, 64.?Eln vortreffliches zw.istöckigte« back-
stetnerne« Wohnhau«. Haupthau« 22 bet 30,
mit ein.» angebauten zweistöckigten Küche 17 bei
2V. u«d eine, dopp.lt.n Porch?schön gelegen auf
dem Nordöstlichen Ecke de. Bt.n und EH.W Str,,
und ge.ign.t silr <Seschäft«Mcke, mit .in« Bei?»
scht.denh.it von Obstbäum.» und Traub.nrank.n.

No. 65.?Ein schön.« z«.tstöckigt.« backst.in-
.r».« Wohnhau«. Haupthau« 2V bei 28, Küche
14 bei 18?schön g.leg.a auf d.r östlich.» S.it.
d.r Bte» Straße, zwischen der Chew und Gordon
?n.o gebaut, und wird wohls.il »»kauft.

No. 68.?Ein. htirlich. «aulott. 20 b.t 190,
gelegen aus der westltchm S.tt. der 10te» Straße
zwtschen der Turner und Ehew?wird wvblfetl
verkauft.

No. 69 ?Eln herrliches zweistöckige« backstel-
n.rn.« Wohnhaus.? Haupthau« 17 b.t 30 Fuß,
Mit «in.r gräm Küch. n.u-ang.baut 8 b.t 16,

, und wlrd wohlftll vttkaust, g.l.gen auf der west-
lichen Seite d.r sten Straße, zwischen de. Ehew
und Gordon.

No. 75. Ein zweistöckigtes backsteinernes
Wohnhaus, mit einer angebauten gräm Küche,
gelegen an der 51.n Straße zwischen der Ehew
und Gordon. Wird wohlfeil verkauft.

No. 76. Ein zwelsiöcklgte« backsteinern.«
Wohnhau«, mit .in., .instöckigt.n angebauten
Küche; Lotte 20 b.lllO Fuß z g.l.g.n auf der
südlichen Seit, der Walnußstraße oberhalb der
Bten. Wild billig verkauft.

No. 77.?Ein herrliches Hotel-Eigenthum,
.vthaltend 33 Stuben. Hau« 40 bei 60 Fuß;
backsteinern. Scheuer 40 bei 60 Fuß; Schmied-
schap, Wagenschoppen und ander, nothw.ndig.
Auß.ng.bäudt, mit .in.r gewünschten 8au...»
»nthalt.nd 65 Acker, schön gelegen ln Ealtfornia,
Richland Taunschip, Buck« Eaunty, Penns?lva-
nie». Wird wohlfeil verkauft und die Bedingun-
gen leicht g.macht.

No. 79. Sin vortr.sfllch.« 2j stöckigte«
Wohnhau«, mit.in.r zw.istScklgt.n Eß-Stube und
Küche angebaut, Lott. 3V b.i 230 Fuß; da«
ganz. Hau« tapezirt; gelegen auf der nördliche«
Seite der Walnuß Straße, zwischen der Sten und
Nten. Wird billig verkauft.

No.Bl.?Ein herrliche« zweistöckigie« backstei-nerne« Wohnhau«, 30 bet 3-', mit g Acker Land
und einer Schweitzer-Sch.u.r 48 b.i SN, schön g.-
legen ln Hoffmaa«ville, Lecha Eaunt, Wird
wohlfeil und au leichten Bedingungen verkauft

No. 82 .?Eine hübsche Lotte, 40 bei 2ZO,
h.rrllch gel.gtn an d.r Ost-S.lt. d.r 6tn> Straß,
»wisch.» d.. Lind.n und Eh.« Straß.

N 0.83.?17 >ck.r h.rrllch.« Bauland, gele-
gen .in. Viertel Meile nördlich von Kuntzville,
Lecha Sau«,,?ln hohem Eultu.-Zustand. Wird
wohlfeil und die Bedingungen stnd ganz
mahig

Der Lecha Cauntn Patriol.
Z?o. M.

Taschenuhren, Juwelen,
stlberne und platlrte Waare».

Charles S. Massey,

UMzz.
Ost-Hamttton-Straßen, gegrnubcr der

Goldene Uhren

Oolb JuiweLelv

Uebergüldete und platirte Juwelen

'Silberne und platirte Waare»

Uhren
ein giMret Lsto»tim««t al« irgend ein a»der««
Etabliflnneit.

-
.

Melod e o n s.
Mel»de«n», den bkfien in der Welt.

Accordeons

worden; e» steht setzt hinter keinem in New Aork
und Philadelphia -,nd ist allen aißerhilb der großen
Stäb!« soraus.

Euch rem Obigen zu überzeugen, kommt
und sehet.

Charles S. Massey,
R«. s:i, Ost-Hamiltoa -Straße, AUentown.

Mai 14,18V7.? nqtZ.

Die verbesserten Oriental und Base bren-
nende

Kohlen Oefen
,! und

PedvliZV -KnrmaceSp
Haben empfangen 4 erste Classe Premiuniö bei

der Ncu-Pork Staats- und andeiu' Aairö,
Als» die große silbern eMcdal-

ll a, bei der Ausstellung des
Ameucaii Instituts, gehal

teil in der City New
Kork, 1865.

Sie sind fortwährende Brenner, und es
ist nur nothwendig ein Feuer in einer
Jahreszeit zumachen.

Sic sind vollständige Ventilatoren von dem
Apartemcnt,

Es kann kein Gas auS denselben entkom-
men.

E« kann kein Eindcr oder Slag sein um diesel-
be» zu obstiMreii,

Das Feuer-bl'ibt Tagelang ohne Auf-
merksamkeit.

Die Illumination ist wie die eincS offenen ZenerS,
Sie sind Heitzer, und dennoch

herrlich f5 mildes Wetter eingerichtet.
Sie sind dir meist econoniischr» Oese» und An»

näceS, die je gemacht worden sind.
Die Furnäce erwärmt eine untere und

eine obere Stube, ohne zusätz-
liches Brennmaterial.

Eb sind «Größen Oese» »nd 3 Größen von den
Parlor FurnäceS

Werden »ersertiqt und verkauft für de» Han-
del, durch

Perry nnd Comp.,
Oriental No, 115 Hudson

«trage, Aidany,
zu verkaufen bei

JameS H. Busch,
Alleiniger Agent Caunty,

Allentaun, Januar 21,
'

iiqb

BSV wshlfeiüe HlktstohV«
Henry Bitting,

Die Kinder Fäney Hüten und Kappen,

Kundschaft de« Volkes von Allentann undllmgib^ng.
von irgend einer Fori» oder Große wer-

den a-s Bestkllunz »erfertigt und nach dem Korsehergerichtet.
«erden mit Hilten a» den

Phitadelvhia Preisen versehen.
volle« Xssorlenient von alle« Arte«

Koffern, Balizen, Regenschirmen, Spar-
zierstöcke, u. s. w.,

«erden sofort an Hand gehalten und an den nieder-
sten Preisen «dgelaffen.

««entaun. August 27,1857. nqlZ

Nachricht,
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten

al« Administratoren von der Hinterlassenschaft
de« «erstorbenen Jacob Everett, letzthinvon L»nn Taunschip, Lecha Eaunty, angestellt wo.-
den sind. Alle Diejenigen daher, welche noch an
beNtgte Hinterlassenschaft schulden, sind hierdurch
aufgtfordert, innerhalb 6 Wochen anzurufen und
abzubezahlen, Und alle Solche die noch recht-
mäßige Ansprüche haben, find ebenfall« ersucht
dieselbe innerhalb dem nämlichen Zeitraum wohl-
bcstätigt einzuhändigen, an

? Charles Everett,)
Samuel Everett, j

L,nn Taunschip, Mai S, 1363 nqöm

Dvern! Nattern! Pliueru!
Sehet hier! Sehet hier !

Rauft die l'esie
Mäh- nnd Ernte- Maschine

i n?l meri k a!

..s'"^"'-' W. B. Powell und Gehn g«:
vuyrt die Ehre der erslcn erfolgreichen Einführung.May- und Erntc-Maschlur ia Ptnnsyloar.ien.
Wir sind seit zwanzig Jahre» ,» t Lerdefferung
«ersertlgung und Verkauf ron Zletertau Maschinen
b«s»ölflihi, und haben in den lehten Jahren über
Mäh- und Erntemaschine» verkanft. Wir huben eSzu unserer desonderen Ausgabe gemacht, peattische underjolgrelche Ernte- U:,d Mähmaschinen zu liefern, und
durch lange» und beharrlich«» Studium ist

der große Mäher und Ernter
in tcr That,'der ?Premium Mähtrund Srnter v«n
Amerika," welcher?um ihn r«» andern zu untcr-
schllden--, der Original Bücke»«" benanni wurde.
Seist eine wohlbekannte Thalsach«, taß dir Buck«>>«
nicht seine« Gleichen hat; er hat leine Kammer» in
den Hauxt-Trielrätern ; dieSchermesserbefinden sich
>n einer Stellung, daß fi« ti« sicherst« von all«n Mu
Ichlnen ist; kein Leben geht verloren, wen» Jemand
vor die M«ss«r fällt. Di« Schneidbarre legt sich hin-unter in da» Främe ter Maschine, so daß man mit
derselben durch irgend «in« ?Läne" fahren kann, B.i
der grosien Zeldprode zu Auburn, New-Vork.ini letz-
ten Juni, erhielt di,s« Maschine ta« höchste Prem-
ium da» noch j« eincr Mähmaschine «rtheill wurde?-
eine SWO Thaler Told-Medaille, und in ihrem os-
flziellen Bericht sagt d e Eommitte« taillber ;

.Wir ertheile» da» erste Prämiuni?die gro?
Gold-Mrdaille?der Buckene. siirihre lleberlege'nheil
über alle ander» Eenkurrenten der erste» Slaff«; für
V»Nk«n»»cnheit in alle» Grakarten auf jeder Ober-
fläche?(eben «der hiigelig;) Seichligkeil de» Zug»
und nieder Handhabung. Einfachheit, Stärke und

Die Bueiei'e ist Ue einzige Majchine welche die
ungelhcllie Slinime der E-mmittee erhält, und ist
daher der Pfeiler alle andere». Sie hat auch bei
jeder Xu»ftellung der PennsulvanijchenAckerbau Ge-

sellschaft da» höchste Premium gezogen, woraus aus
«inen Blick zu ersehe» ist, daß sic mii Recht

Die grtiljt Prcmium Maschine v. Amerika
genannl wird. E» sind in der That, alle Fabri-

kanten und Agenten herausgefordert, eine so gut,
Mäh? »nd Erntemaschine zu xroduziren. Wer sich
eine dieser Maschinen flir 1868 anzuschaffen gedenkt,
den wird e» freuen zu vernehmen, daß werihiM«
Verbesserungen dcrsilben jugeliig' »uiden; di,
?Moalion" wurde erhöht, die ?Guards" näher zu-sammen gestellt, u, s. w., wodurch sie nun zur allerbe-
sten Maschine sür d>« Ernte von geworden ist

Wir hal'en beständig an Hand, eine» große» B«r-
-rath von Reparatur Stücken, so daß wenn etwa»
brcibtn sollte, ohne Zeitverlust di« Maschine wieder
hergestellt werden kann, damit die Bauern nicht
nöthig haben einige Tage zu warten, bi« die Ma-
schine wieder geflickt ist

Wir halten auch immer noch z »» Ve-kaus; Alle
Art«»

Ackerbau-Maschinen,
al» Ward'» Prei« Mäher, Geiser'» Drescher »nd
Putzer, Säedrill», Windmühlen, Drejchmaschintn
und Pserdegcwall« nH eure ~e», Heugabeln. Welsch-kornscheller, und überhaupt Aller wa» «in gut«r Bau,
er brauchen kann.?Wir kaufen und verkaufen auch:

Jede Art Samen.
al» Klee-, Timothy- und Flach«samen.

haben soeben einen qroßen V roh»
»uckeoe Mähmaschinen, »en verschiedenen Größen
und Preisen, erhallen.

sind auch im Stande und bereit, die vor
Jahren i>«rkaust«n Buckene» mit einem ~Dropper"
zu versehen.

Dankbarkeit sür die liberal« linierst ützung. hoffen
auf ein« Fortdauer derselben,

W. B. Powell und Sohn,
82 West Hamilton Straße, Allentaun. P«.

März 3 ?q!ZM

Richard Walker,
No. 35 West Hamilton Straße, Allein

tau», Penn'a.
Bei obengenanntem Herrn wird man ein verschie-

denartige» Assortement von Hau«hallung»-Güter fin-
den,?ja ein greße», und größer al« je in dieser Sil?
zum Verkaus anqcbolcn worden ist,?einschließend
Amerikanische, Französische, Englische

und Chinesische Waaren, als
Thee Sets,

Dinner Set».
Teilet Set«,

Tete a T.t.,
Toy Thi..SelS,

Fleisch Schüßeln,
Vegetable Schüßeln,

Zugedeckte Schüßeln,
Eiecream Blättchen,

Bowlen aller Art,
Supper Tureen«,

Zucker Bowlen,
Pitschirs,

Butter Tellern,
Salat Schüßeln,

Glaswaare», geschnitten genivdelt
und plain von jeder Benen-

nung, als
Lampen, Vase«, Kuchen-Teller, Peeserve-Telle.

Mtlch-Pitschcr«, Castor-Botteln, gountain«!
Frucht-Tiänd«, Trdenwaaren. Rahm Pitscher«Zucker-Bowlen, gelbe Waaren von allen
f.n, GobletS, Tumbler«, Preserve Blättchen,
luftdicht. Fruchtkann.n, St.inwaar.n von
len Art,
»nd kurz alle Artikel di« gewöhnlich in ,inem voll-ständigen Shina Stohr gehalten werden.
Er ist döchst dankbar für bereit« genoßene Kund,

ch-st und hofft auf eine Fortdauer terselben?er ladetdaher Alle «in bei ihm anzurufen und seinen Stock
zu untersuchen ehe sie sonstwo taufen.

Ja sprechet vor?ich studire zu ?pliesen," und mein
M«»o ist- 'Vi« allerbtstcn Güter an den möglichst
niedersten Preisen.

Richard Walker.
No, !i5. West-Hamilton-Slra?,

Juli2.l»ti7.

Frische
Garten-Sämereien

Von Dr. Landreth und Sohn ?Nach lang«
Erfahrung hab. ich gefunden, daß Sämee.ien von
di.s.n L.ut.n von zuverläßiger Qualität find.

lobn L. Moser, Apotheker. I

Dienstag, den LWen

! Phaon A. Semmel,
Kutschenmacher in Sägeröville, Lecha

Caunty.

Der Unterzeichnete tedlent sich dieser Gelegen-
heit, seinen Freunden, so wie dem ge.hrten Pub-
likum überhaupt anzuzeigen, daß e. da«.

Kutschenlnacher-Geschäft,
noch iininer an feinem'alten Startplätze, In Sä-
geröville, Lecha Caunty bitreibt, und zwar jetzt
großaittg.r al« fe?Zr verfertigt Alle Arten von
Cariiageii, Sulki.S und leichte Spazier-

wägell, von allen Benennungen,

teise Artikel zum Ver-
kauf auf Hand. E.

U veiferttgt von d.n al-
lerseinsten Luft-WSgen

Gegend vem Publikum vor Augen kamen auf
Verlangen macht er di selbe auch fchwner ?gerade
nach dem Geschmack feine. Kunden.

Tr Ist stolz hie. sagen zu können, daß .r k.in.
al« von den allerbesten und geschicktesten Arbiter
im Caunty angestellt hat, und dahn spricht.. gut
für jeden Artikel der sein. Werkstätte verläßt- Fer-
ner ist e« ovberiit« bekannt daß er nur dt. aller-
besten Materialien aufarbeiten läßt ?von Kttt ist
hier keine Rede- - und in'allen dem ob.ngesagten
tst keine Prahlerei und kein H-mbug, wie flch je-
der selbst überzeugen kann, wenn .r bei ihm an-

ruft u»d sein. Arbeit besteht. ? Auch bemerkt er
noch, daß .r sein. Arbeiten

So wohlfeil und auch etwas wohlfeiler
ablaßen kann, als irgend ein andere. Kutschen«
mache» In diesem und d.n ang.änz.nd.n Taunties.
?E« ist die« zwar viel gesagt, aber er hat Ur-
sache die« zu sagen? »elche Ursachen, .. .inem
jeden seiner Kunden zwischen 4 Aug.» sagen will
?well.« doch auch di. Nichtkunden nicht wißen
brauchen.

F l i ck-A rb.lt, versteht er auf die kürzest. An-
zeige und zu den billigsten Pceiß.n,

Er Ist dankbar sür genoßen. Kundschaf», und
bittet um eine Fortdauer derselben, welch... durch
pünktliche Bedienung, gute Arbeit und nur gerin-
gen Forderungen, noch um Vieles zu erweitern ge-
denkt.

Phaon A. Semmel.
Mär, 17. 1863. nqiZM

Die LWekreS
Frucht lahrszeit.

Ist auf uns gekommen.?Laßt alle daher diese
Segnung für sich selbst und Familien verlängern,
dadurch das sie .inen volle» Vorraih aller Ar-
ten von Frucht in Kanne» aufbewahren, so daß
sie di. köstlich. Speise der Früchte, als s.ten ste
frisch von d.n Bäumen oder Ranken, durch da«
ganze Jahr genießen können.

Luftdicht. lar« und Kannen, sür diese» Zweck,
von allen Größen und Patte.n«, kbnn.n .»halten
werden, an dem Depot für lar«,

Dem alttn Allentaun China Stohr,

Straße, schräg der
Deutsch-Reformirten-

gegenüh.., in
d.r Cit? All.ntaun,
an d.n alt.n Frt.d.ns-

T.st.Ja°r«'
welch, allg.mein bet allen vortrefflich-geheißen
werden, die ste gebraucht haben, sind dem Publi-
kum mit vollständigem Zutrauen offerirt; indem
ei» jeder derselben mit Gewißheit problrt werden
kann?ob e. Lufldtcht tst od.. nicht, .h. St. weg-
gethan werden.

Gedruckte Anweisungen werden die lar« be-
gleiten, wenn es verlangt wird.?Käufer stnd of-
snih.rzig .ingeladen, diese lar« zu examiniren,
eh. St. sonstwo kaufen.

v.rgeßet den Ort nicht, er ist No. 37, an der
Ost-Hamtlton Straße und schräg der Dentsch-
Reformirten-Kirche gegenüber, in der Eit? Allen-
taun.

T. C. Kernahan
June 11. 1867 nqtl

Mos ers Apotheke
und

Harte Waaren Elalitisement

verlest
Nnterzeichneier zeigt einem geehrten Publikum

hierdurch ergebenst an. daß er s.in.
Apotheke n»d Harte T^aaren-Etablise-

mcnt,
v.il.gl hat, und zwar nach der West-Hamilton-
Straße. No. », «st. Thüre oberhalb E. S.
S ch e l m. r und <! o 's. Trockenwaaren Stohr.
und gerade der Postosfis gegenüber?allwo .. nun
b.r.it ist feinen alten Kunden, so wi. noch einer
großen Anzahl Neuer, hinstchllich d.r Billigkeit so
wie der Güt. der Waaren abzuwarten?und über-
Haupt All. nach Wunsch zu bedienen.

Dankbar für s.it vielen Jahre» genossen.
Kundschaft, hofft.. auf .ine Fortdauer derselben
?und fühlt überzeugt, daß Alle dl. b.l Ihm vo.-
fpr.ch.n, nur wohlzufrieden mit ihm wieder weg-
gehen.

ZW-Die Stube und der Keller, da, von wo ..

w.gg.zog.n ist, stnd unter annehmbaren Beding,
ungen zu veriehne».

I. B. Mosser, Apotheker.
Juli 23. 1367. nqb»

Coopersburg Savings
Institution.

Diese Sparbank ward für Geschäfte geöffnet,
am Montag den 23sten März 1868, und e« «er-
den nun die gewöhnlichen Bankgeschäfte, zu wel-
ch.« dieselbe durch ihren Freibrief prt»«legt.t ist,
veriicht.t.?lnt.ress.» für Deposit« k Prozent

M. Looper, Präsident.
Ges. Llank, Eafsirn.
Trust..« !?M. Eoop», A.N. Lara«. Dani.l

Dub«, Jo.l Slrawn, Sno« Srdman, Jonathan
Fritz, William Gruv.r.

Mär, 31. nq3M

Vov nentlx oxecu.
to6 at tlio Patriot OKcv.

Prächtig Neues!
Sehet und Höret!

Die Adler KMungs-Me!

DK» lArstzs
- Hans

Des LeehK UYMes!
Rhoads uud Keim,

Zeigen dem Publikum au daß sie neulich mit ei»-
ander i» Gesellschaft getreten sind, in der Zort-
fctzung deö Kleider-Geschäfts, und zwar an

N o. tl, Ost.Hamilton«Straße,
Allentaun, Pa. ?Und allda

Habe» sie soeben wieder cinen ucnen elcgautcu »nd
Stock von fertig-gemachten Kleider und Herren
AnörüstiingSgütcr erhalten, Sie haben unbestreit-
bar anf Hand, den dest anSgelvähiten Stock von
fertig gemachten Kiciderfi'irA

Frühjahrs-Anzüge,
welcher noch je Käufer angeboten wurde?ein-
schließend alle die neuesten und vorgezogenen
Sthlev, welche sie aii Prcißen verkaufen, die aller
Competition troh bieten!

Ihr Kunden Departement,
Flir Herren, Jünglinge »nd Knaben Ist neu-

lich wieder vervollständigt worden, nnd enthält
einen sorgfältig anSgewäylten Stock von
Auswärtigen und Einheimischen Güter
warantirt von dem besten Material zu sein.

«S5"Er hat sich dis Dienste von William
Gwlft dem berlchinten Philadelphia Ans-
schucider zugesichert und unter ihm werden keine
andere als

Vollkommene ?Fits"
verfertigt?ja da gibt eö

Alle Arten Nöcke für Männer, Jüng-
linge und Knaben; alle Arten Brnstlap-

pen für Do. ; Do., alle Arten
von Hosen für Do., die ?fit-

teu" wie angegoßen, und
werden nirgendswo so

wohlfeil verkauft als
an der Adler

Halle.
Za, ihre Arbeiten werden wairantirt vor-

znglicher z» sein, aiö die irgend eines andern
Hause«,

Der größte und wohlfeilste Stock
Unterhemden, Unterhosen, GravatS und alle
«rten

Ausrüstungs Güter für die Valley
werden in chr.w Etabliscmcnt gefunden

lG°Vcrgeßct eS nicht anzurufen, eö ist der
Mühe werth vorzusprechen, nnd zu sehen, und
zwar die

Neuen StyleS an der Adler Halle,
«T'Haltct eS im Gedächtniß! Der Ort ist

nämlich No, 11, Ost Hamiiton Straße in Alle»-
taun.

T. V. Rhoads, C. I. Keim.
März 31. nqbv

Consoltirt Eure Interesse».
?Ein ?Penny" erspart ist ein ?Penny"

verdient"
Geld kaun erspart werben,

dadurch baß man seine Bücher, Schreidmatcria-
ltcn, Wand-Papicr, u. s w, an dem

wohlfeilen Stohr vou

VptzVKiMMstz,
No, :;i, West Hamilton Straße, unterhalb der
Btcn iu All.utaun laust ?allwo Zhr immer einen
vollen Stock von Schulbücher, ausgewählte Li-
tcrarifche Werke, Classical Bücher für Eollcgien
und Akademien, Englische nnd Deutsche Bibel»,
Testaumite, Hymu-Bucher, Gebetbücher, Soiin-
tagSschnl-Bücher nnd ZraetS, colorirteTagbüch-

er, Btlohnnugö-Kartcn, Spiele, Taschcnblichcr,
Gcldsäckc, Kämme, Bürsten, Albuins. PlctureS,
CrayonS, EhromaS, Rcisesäcke, PhotographS,

Stereoskopes und Uebersichten,
ein volles Assortiment S chrcid Material« en,
Golbfcder», Blänkbücher von den kleinsten Me-
morandum bi» zu den größten Tagebücher und

Diariev, Fenster-Papier, »nd kurz Al-
les das gewöhnlich in einem erste Classe B»ch-
stohr gehalten wird,

Wand-Papier.
Unser Stock Wandpapler und BorderS ist

groß und wohl ausgewählt, die PatternS sind
die meist schönsten im Markte, und so wohlfeil
alö die wohlfeilsten.

Wir sind bereit au Preisen zu verkaufen, wel-
che eö ein Zweck machen für diejenigen die zu
kaufen wünschen beim

Groß- und Klein-Verkauf,
anzurufen und examiniren und überzeugt zu scin,
daß wir so wohlfeil verkaufen lönnen, al« irgend

Ein Haus der Art in Lecha Caunty.

Unsere Alten Kunden nnd das Publikum über-
haupt sind eingeladen anzurufen und

Unsere Güter anzuschauen.
Wir sind immer bereit und willig unsern

Stock z» zeige», »b der Kauf gemacht wird ober
nicht, und wir sind vollständig überzeugt, daß
wenn einmal ezhibirt, kein zurückhalte« deö Käu-
fers sein wird, Wiederum sagen wir

Kommt und sehet uns ehe Ihr sonstwo
> hingehet.

Bergesset den Ort nicht, Hamilton'iSlraßc, un-
terhalb der Btcn, nördliche Seite.

SK.ZweIK Hand Bücher werden gekauft »nd
verkauft, außer Schulbücher,

45. M 0ß.
lannar 21. nqbv

42.

Der Wohlfeile
Milllner Stohr

In der Elty Allentaun
Eine grändöse Frühjahrs - Eröffnung

am Dienstag den 17. März,

Mrs. Cilghlnat! W. Krümer,
Macht den Lädies von

Allentaun und der um-

der Ost Hamilton St,,
bezogen hat ?allwo am 17. März «öffnet ward,
ein wunderschSnt«

MMkWLI? .(MaMisnnenl!',.
u«a allwo dlc meist clegantesten Style« von
Milliner-Waaren, als -

BonnetS,
Hilten, -

Bänder,
Velvet«,

Crape«,
Blumen.

Kopfdreßen,
Beil«, U. f. w.

so wie alle Arten von

Drek Trilnmin,^B
erhalten werden können?und zwar an den aller-
ntedrigstcn Preisen.

Sie hat die Dienste der MrS. Id le r, von
Philadelphia, anerkannt in jener City wegen ihrer
langen Verbindung mit einem der meist modig-
sten EtablisementS an der Chesnut Straße, als
eine Vorgängerin der ?Fäschions" gesichert, und
lstdaher völlig überzeugt daß sie rollkommene Zu-
friedenheit geben kann?und dies in allen Hinsich-
ten.?lhr Etablisement enthält

Das reichste und verschiedenartigste
Assortement,

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

Sie ladet die Damen ein ihre so herrlichen und
geschmackvollen Güter und SiyleS zu examlnlren,
wo sie sich dann bald selbst überzeugen werden,
wo der rechte Ort zum Kaufen ist-und der ist die
2te Thüre unterhalb dem ~American Hotel" In
der Ost-Hamllton Straße,

<S»Di» spätesten ?Fäschion," sobald sie aus-
gefertigt stnd, werden stets von dem Hause erhal-
ten, mit welcher MrS. Idler in Verbindung ge-
standen hat.

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

und aufrichtig dankbar flir bereits
genossene Kundschaft, bittet ste um eine Fortdauer
derselben, welch« sie sich zu allen Zeilen durch gute
Behandlung, fäshlonable, gute und schöne Güter
und billige Preise zu verdienen suchen wird.

Mrs. T. W. Krämer.
März 17.1863. nqbv

Dr. Updegraff's
Augen-und Ohren-Heilanstalt!

Diese« InWutist nach R.alingße>kö Cauniy, veri

legt worden und steht jeßt lllrtie Ausnahme »«n Pa-

Nro. 539 Penn Straße. Reading Pa.

Operationen der Chirurgie überhaupt,

Diese Anstalt ist milder Ichiie,st«n Saumilunq chin
urgischer Instrumente tiefe« Lande« verseh-n unt i
deshalb für jeden wundärjilichen Fall eingerichlet.

hinreichende Earamir, d.ß die kritischst.n chirurgi "
schen Operationen hier ebenso gut, wie in unseren
größeren Städten vvrgenomm.n werden können.

billigere« «oard al« inPhiladelphia und New Aork.
während die gesunde Vage un die reine Saiitlusl
weit.besser« Bequemlichkeiten und Vortheile gewäh-
ren.

Blindheit in alle» ihren Formen wird le-
handelt.

ll 'k
gehnlt.

Qu«le-Xugen Klumpfüße und schiefe
Glie d er werden gerade gemacht.

Da «Oh r.?Jede Zorn, ron Taubheit, autlauf,
der Ohre und Summe» im Ohre wird geheilt unt
w» da» OhrseU zerstört ist. wird ein neue« eingesetzt
so daß der Patient so gut hören kann, wie je zuvor.

L u,n ge n,k rau kh e i ten.?Schwindsucht,Asth
ma, Brcychitl«, Katari Hand Husten. Diese Krant-

die Lunqe gebracht wird, so »aß dieselbe mit de,

Krankheit in uniniiteltare »eriihrung kömmt e«
ist erstaunlich, in den meisten Zeillen die heiler »ei
Wirkung sogleich zu erblicken.

Rheumati « »iu «.?Auch diese Krankheit irird
nach einem neuen Prinzipbehandelt; B,sreiunqro>»

Verlaus einer Emnde. S« giebt »or wenige Fäll,
dieser Krankheit, welche sich nicht heilin lassen.

Alle andere chronische Krankheiten von jedem l
Tharakler werden in Behandlung genommen.

K r e b«(wenn beschränkt) kann in wenigen lla
genZohne Schneiden oder Schmerz kurirt werden.

P i in der schlimmsten Form
werden leicht geheilt.
Krmme Glieder > Nieren-Krankheiten
Sonvulfionen I Herz-Krankheit,
Wassersucht, > Flechten,
Dvspepsia, I Hautan«schläge.
Schwache Glieder. j Krebsartige G,schwüre,
Geltnkg'schwulst, ! St. Veii'« Tanz,
Au««!lchse, j Fallsucht «nd Stein,
A«genGl-«r, ! Kopfgicht,
S-rvsseln, I Neuralgie,

! Riickgratt-Krankheilen, i Lähnmng,
Hasen Lippen. j Nachenschwulst.
Quer Augen. j Fraucn-Kranlheiten.

Sowie alle anderen Uebel «der Deformitäten von

«der Artwerden in Behandlung genommen.
KilnstlicheAngen können ohne Schmer, ein

gesetzt werten und sehen so nalllilich au«, daß sie sast
der Entdeckung entgehe«,
j Sinbalmsamirun g.-Durch diesen neuen

Prozeß lassen sich Tbiere und Bögel sammt ihrem
Fleisch« natürlich erhalten, binnen wenigen

Minuten, wa« weit besser ist, al« wenn die Haut ab-

gezogen und «»»gestopft wird. Dieser Prozeß wirk

Jen« gelehrt, die e« wiinschen. ,
medizinische« Familien Blatt wird, l«-

bald fick die nöthigen Verkebrnngen irossen lassen
veröffentlicht und Jenen, die ihre Nomen einsenden
frei zogesandi werden

Noonnber 12 18K7 nql?

Pfd. extra Qualität fianzöstlcher Leim

u habende, J.B. Mos...

Drucker Arbeit.

Der Patriot Drne?erei

Geschäfto-Aare«», Xcch»»»go Formulare, llrk»-
lare. Frachrbrlefe »nd »nd

Pamphlets vo» aller Art, und
alle» Größe».

T. V. RhoadS, Agt.

. Frühjahrs -Erössnuuji

Gitter.
Zch diu »uu bcrcit ciuc Acischiedeuheit voll

lchouc», vo» alle» ucocii »nd gewünschte» Güter

! Millincr-Geschäft,
für die lahrdzeit zu echibilircii?-
ei» vollständiges Assorteiiicut Lg
auömachcud ?solche als: H
Franzosische und ?lm.'rikanische BonnetS,

Hals, Frames, französische Blu-
men, La'ces, Crä'pes. Stroh-

güter, Ruches, Seiden, '
so wie LadieS' und MißeS HätS ?alle vou de»
neuesten PätteinS,

An den niedersten Bargeld Preisen.
Besondere Äufiuerksanikcit wird
TrauerßonnetS

geschenkt, ei» vollständiger Stock i» jedei» Style
. und Preis iiud werden auf die kürzeste «nzei.ze
verfertigt,
Weiße Güter,

Strümpfe und Handschuhe,
Dauien DreßtrimiiiiiigS,

Hoop-SkirtS, CorsetS,
Halstücher und Lollars,

und kurz Alles was in einen erste Classe Trim
uiing »ud Notion-Stohr gehört. Gleichfalls

D cd K l? -- AV b e ö
vo» jeder Verschiedenheit, iininer auf Haud und
auf Vcstcllung verfertigt, als: Perücken, Halb.
Perücken, ZrizzcttcS, zu iiugewöhulich billige»
Preise»,

IV'Land.MilliiM'siuden lueiueu Stock voll
ständig, in jeder Beziehung, nud alles wird ver-
kauft an Cily Großvcrkaufö.Pleisen,

Ehrcrbicligst
C. ?l. Dorney,

Erste Zhüre oberhalb Hageubuch'S Hotel, in
Allciitaun, Pa,

April 7, 1808, ?ql^,

Bauern sehet hier!
Indem die lahiSzeit für deu Landbau und die

Gärtilerei da ist, so empfehle» wir den Vancru
und Dciijcnigcii die im Aesiye vo» Gärieii sind
de» liberalen Gebrauch vou,

Knochen-Staub.
Dieser Artikel ist zubereitet iu uuserer Umgeb

uug, uud hat Kraft bei sich selbst, vorzüglicher zu
irgend einem Dünger, in der Hervoidriiigmi.i
vou einer Menge des Ertrags vou
Waizen, Welschkorn, RoiZgen, Buchwai

zen. Gras, u. s. >v.?Auch Garten
Vegetablien, alö Eldbeere»,

Trauben,
und frucht im Allgeiiiciueu alle Arle» von
Bcgetablic», und wir iiibchlen hittznsügen für

Welschkorn und Vuchwaizen,
im Besonderen,?Seine prodiizirendc Kiäsl,

können nicht zn hoch gepreiseu werden,
eingelegt, welche dem Gl uud bereichei l,

wird gewißlich als ciuc uaklnlichc Thatsache, de»
Bauer bereichern

«S°Zn verkaufen a» der Zordon Briiite.
in Allciitann?Eingang an der Walnuß.Straße

April7, 18U8.

Eine große Gelegenheit!

Wohlfeil M kauft«!
Der neue Kleiderstohr.

Ge or ge K. Need e l,
Kleiderhändler in Allentann,

offerlrt an felnem Stohr In der Ost - Hamllt, >
Straße, (nächste Thür« unter dem Allen

Houfe) et» großes und glänzen«
des Assortiment

Fertiger Kleider!
Heimgemachter und Tity-Klelder, bestehend ans
Anzügen die für jede JahrSz.lt paßen, als -

Frack-, Sack- und Ueberröcken,
Frack-, Sack- und Dreßlöcken,

Frack-, Sack- und Geschäftsröcke»,
Frühjahrs- und Sommerröcke»

aller Art.

Hofen und Westen aller Smte»,
Wollen Jackets von jeder Benennung,

Unterkleider wie man sie nur wünscht,
Herrliche Sommerhose» und W.

flen, so wie man sie nur verlangen kann.

den, CollarS, Fan-y
Halsbinden, Halek,.'
gen, Socken, Hai i
schuhe. Saiktiich, nie

erhalten und aufmachen laßen, passend für l ieie
lahrSzeit.

Kunden-Arbeit In allem was zu feinem
gehört, besorgt er schn.ll und pünktlich, »u! er

schmeichelt sich daß
R.. der gute FitS macht, daß
R.. dervon 20 bls3v Percent

feiler verkauft als seine Nachbarn, das,
R.. d. r ein praktischer Mann ist, >» d

Geschäfte auf seinen eigenen Verdin!>
betreibt, und daß

AI . . d . r die besten gtts und dte »-e st
sashionable Arbeit in dieser Stadt l e-

fert, und Immer noch an seinem alten M> >'<

lsesthält; ?Keln Fit, keine Bezahlung."
Vergesset den Ort nicht t No. 15 Ost-Han il

ton-Straße, nächste Thür, zu Mos.r's Apotbek.
Er ist dankbar für bereits genossene Kundschaft,

bltt.t um ein. Fortdauer derselben ?und wi,d s'ch
b.str.ben durch gute Arbeit, billig, Pr.i? u, l

pünktliche Bedienung dieselbe noch um Vielee z>,
vermehren.

George K. Reed,-,
Mai 7, IBL7. .

>">l^

An Schuhmacher!!
Ein Vollständiges Assortement von Moroe,o-,

Letning- und Binding Leter, eiserne und hölzerne
Schuhnägel, Drathzangen, und alles zum Sckuh
macher-Geschäft gehörige« Handwerkszeug, zu ha-
ben bei lohn B. Moser.


