
Lecha Caunty Patriot.
81aM uilk Lailk). ,

Nkpiiblikailischts Hauptquartier.
Der Graut- und Colfax-Cenlial-Cliid Ist jetzt

vollständig organisirt. nnd in Wirksamkeit getre-
ten.

Zinimcr für den Wahlfeldzug sind im Zweiten
Stockwerke von Kliue'ö Halle, Südost-Ecke deS
Cciitrc-Sqnürc. Allcntann, Pciinfylvaiilcn, er-
öffnet Wörde».

Freunde auS de» TauuschipS nnd BoronghS,
welche der Crwähluiig vou General Graus gün-
stlg, sind eingeladen, so oft sie in der Stadt sichdcsiiidcn, in den Clnb-Zimmcrii anzurufen.

Die folgenden Herren bilden das Beamte».
Personal der Organisation?

irm. H Ainey, Presi.
Samnti McHofe, Dr. Wm. Z. Romig, T. A.

Rhoads, Samuel Roth, Da» Brown, Herinan
Schuou, Äice-Presidenten.

Geo Beisel, Wm S. Avung, jr., Correspon-
dciij-Seklktär.

Wm. H. Deschler, H. C HunSderger, Rekord.
Secretär».

Ein frecher Xaub in Serks Lounty.?
Hierüber berichtet der Stadt- nnd Landbote vom
25 Angnst Folgendes Von cinci» nahen Nach-
dar der berankte» Familie erfuhren wir heute die
näheren Umstände eines gewiß frechen RanbeS
Letzte» Freitag, gegen 11 Uhr Abends machte
eine Baude von 7 Räuber» ihre Erscheinung
an dem Hanse von Jeremias Schnitz, nahe Clay.
ton, BertS Cannty. Sie käme» z» Wagen, nnr
Einer davon beritten Drei derselben machten
sich, nachdem sie die Thür erbrochen, direkt nach
dem Schlafzimmer der Schulzschen Familie, die
alte Leute sind, uud mit denen nur ein erwach-sener Sohn und zmei Knechte leben. Hier zün-
deten sie gemächlich Sicht a», und verlangte» von
dem inzwischen erwachten alten Manne uuter Au-
drohung des Zodev sein Geld uud die Schlüssel

dazu. Zn Erlangung diese? iiaren sie erfolgreich,
da auch der erwachte nnd herzugcciitc Sohn ge-
gen die Ucbermacht nichts machen konnte. Auch
den Knechten, weiche die draußen stehenden Piere
angreifen wollten, fehlte eS an Waffen und sie
wurden heimlich im Haufe eingesperrt gehalten
Nachdem deS alten ManncS Geld im Betrage
von ?85 erlangt war, zwangen sie den Sohn
cbenfallS, seine Baarschast herzugeben, so daß sie
im Ganzen zwischen 8200 und 300 mit sortnah.men. Beim Abschiede gab einer der Räuber,
der die Hauptrolle spielte, den Leuten noch die
tröstende Versicherung, daß sie chrlichc Leute scicn,
lind daß er ihnen viel Glück wünscht Wenn sie
fortarbcitcten, wie bisher, so würden sie ihrcn
Schaden bald verschmerzen.

Die Räuber sprackeu, niit einer einzigen Aus-
nahme deutsch. An einem andern Hause hatte»
sie bereits au demselben Abend einen Versuch ge-
macht, waren aber abgeschreckt worden

Unglücksfall.
Ein trauriger Unglücksfall ereignete sich auf

der Lecha Thal Eisenbahn, ungefähr um 8 Uhr
Morgen», am Lliontag dcn 24, August, nahe dcm
Ucbergang dcr Eisenbahn über dic Straßc bci
dcr obcrcn Brücke in Catasauqna, ES scheint
daß ein Kohn-Ziig auf dcm Hauptgclcise herun-
ter kam, von wcichcm einige Karrcu abgehängt
waren, um auf cin andere« Geieise gebracht zu
werden. Auf diesem Geleise stand Hr, Thomas
Aansord. cin Angestellter der Bahn anscheinend
in tiefen Gedanken, nicht wahrnehmend daß cin
.anderer anfwäriSgchcnder Zng ihm entgegen kam,
vis eS zu spät war »iid cr niedergeworfen wnrde
und dic Räder vo» zwei Karre» über ihn weg
giengen, wodurch cr ailgcnblickiich getödtct wurde
Eoroner Busch, weicher sogleich benachrichtigt
wnrdc hicit cinc Lcichcnscha», nach weicher die
Gcschworcncn dcn Wahrsprnch abgaben, daß dcr
Genannte durch Zufall zu seinem Tode kam, und
daß die Angestellten dcr Bahn kein Vorwurf trifft
Dcr Verstorbene hinterläßt eine Frau und zwei
Kinder, wovon daS eine ein Adoptirtcß. Er war
fcit lahrcn cin Angestellter der Bahn, und ein
pflichtgetreucr Arbeiter.

Selbstmord. Vorlctztcn Montag In dcr
Filih« verließ Thomas Bastian, welcher ln Nie-
derinacungie Townschip wohnte, seine Wohnung,
und alö cr nach clnlgcn Stnndcn nicht zurück-
kehrte, wurdcn sclnc Angchörigcn dcßhalb besorgt,
und stellten Nachforschungen an, wo sic ihn dann
iu dcr nahc gelegenen Scheuer an einer Leiter
erhängt, todt fanden. ES kann keine Ursache
angegeben wcrdcn wcichc ihn zur Ausführung
dieser traurigen That veranlaßte. Der Verstor-
deiie war cin Mann in guten Umständen, uuge-
fähr 60 Jahre alt, und hinterläßt eine zahlreiche
Fanillle um seinen traurigen Verlust zu bcwclncn

Ivichtig für Cigarrenmacher. Die
?Sk. K. SlaalSzeitung" meidet: Dcr Oder-
Stmercoinmissär RolliuS hat dcn hiesigen Ta-
dak-Jnspcttor Harveh instruirt daß Cigarren-

Fabrikanten, welche Arbcitcr» Tabak »ach Hause
nehmen lassen, mn dort Cigarre» daraus zu ma-
chcn, dcnscibcn auch gleich dic Mittel an die
Hand gedcu müsscii, um sie dort in dcr vom Gc-
sctz vorgeschriebenen Weise zn verpacken, da sievon dem FabrikationSPlatz, also dcr Wohnung
de» Arbcltcr», nicht fortgcfchaffi wcrdcn dürfen,
ohne verpackt und gestempelt zu fein. Bisher
pflegte letzteres in dcm Lokal deS Fabrikanten zu-geschehe« und dic außcrhaib dcsscibcn arbcitcn-
Scn Cigarrenirachcr pficgtcn die Cigarren un-
verpackt dahin zu liefern.

Sectio» 83 deö neulichpassirlcn SleuergcsctzcS
bcstimmt: Innerhalb 30 Tagcn nach Passlrung
diese» Gcfctzc» muß jeder Cigarrenfabrikant an
dem Fabrikatlonöorte, so daß c» deutlich gesehen
werden ka»in, ein Schild anbringen, da» iu Buch-
stabcn von wenigsten» 3 Zoll Größe seinen vol-
len Naincn und dic Angabe de» Geschäft» ent-
hält. Zuwidcrhandeln wird mit cincr Geldbußevon 8100?500 bestraft

Feuer in Sethlehcm. ?Letztc» Mittwoch
In der Frühe wurde» dic Bcwohucr von Süd-
Bcthlehcm durch cincn Fcucrläriu gcwcckt uud
schnell crfchicncn auch dic bcidcn Spritzc» von
Bethlehcm auf dcm Platze, DaS Fciicr war M
dcr Fuinacc dcr bcdcutciidcn Zinkwcrke cntstandcnund trotzte de» Anstrengungen dcr Feuericutc. ?

Daß Ciigine-HauS »iid ei» Theil der Wcrkc
sclbst liegen in Asche uud ist der Schaden ein schr
bedeiitcndcr

Der illusirirte Familienkalender fürvon wcichcm wir hcnte cin Exemplar
erhielten, ist bci den Hcrrcn Schäfcr u, Koradi,
Südwcst.Ecke dcr 4, und Wood-Siraßc. Phiia-dciphia, von nun an zu beziehen Der Kaien-
der zeichnet sich durch reichen Inhalt und schr
schöne Zllustrationcn aus Auch ist mit dcnisel-
den cinc Verlosung verbunden, so daß der Be-
sitzer ciueS solchen Kalenders einen Preis von
hohem Werth gewinnen kann. Der Preis des

Kalenders ist sehr billig.

Firma »IVechsel. Die bi»her unter
Dcm Namen ?Prctz, Eckert u. Co." destandenc
Geschäftv-Firma wurdc dieser Tage durch dcn
Austritt dcv Hrn. Ch, Cckcrt aufgelöst, und wird >
der Name der neuen Firma von nun an ?Preh.
WeinSheimcr u, Co." fein. Herr WelnSheimer
hat dcn Gcschästtantheii des Herrn Eckert über- >
nominen

AepnvMimische
"^fainmsung.

Bci dcr nächsten Dienstag, den 8.
ans dem öffÄitilchrN SqnSre in «llenlow» abzu-
haltenden republikaiilschrn Veisaniniliiiig werde,?
dic tapfcrc» Soldaten und Patrioten

General Zosua Owens »>,
von Phlladclphia und

"

Capitän Friedrich Schluembachvon Wilkcöborre
zu der Versammlung sprechen.

I 'ü'.
,!>» Au« Stthlehem.

hlehem, 28. August. '
Diesen ÄdM füllten wir Gelegenheit

Grant uudWlfar, Versammlung
die bewisß,' Mß auch in Bethlehem die
Kämpfer für Freiheit, Humanität und gesmiM
Menschenverstand nicht so klein ist, als die Geg-
ner uns glauben machen wollen. Obgleich eS
erst »m 4 Uhr Nachmittags bekannt wurde,'Hdß
General Owen von Philadelphia und
Schluembach .von WilkeS Bai-re eiiigelroffk»
seien, republikanische Versammlung zuaddrejsiren, der Eine i» englischer, der Andere in
deutscher Sprache, so fand sich doch am Ah,od
um 8 Uhr vor Hein Eagle House eine ganz.rc-
speklable VolkVmcM cln, im
luvinciNeV/ welche schon durch Ihr militärisches«nstretesf diesen, daß sie schon Pulver

rochen, uud im Fall der Noth noch einmal
wären. -

führten ha»plfächlich den Ve-
da»kc» ans, daß eS sich bei der nächsten Wahl
in» weiter >llchtb handlt, als nm dieselbe Aage,
welche den Krieg entzündet, ob daS System der
freien oder Sklavenarbeit die Grundlage unseres
StaatSlvestlU bilden sollte. Die bekannten
Schlagwörter der Demokratie von Ncgerher?»
schaft Striier» nnd Schulden, zur Unterdrück-
ung irrender südlicher Brüder, von der Cqnsti-
tntion wie sie war nnd neuem Bürgerkrieg wur-
den dabei gebührend gewürdigt, und Grant'S
A»dsprnch i ~Laßt nnS Frieden haben efltge-
gcngcstcllt j Frieden unter der Bedingung,, daß
nnS der besiegte Gegner persönlich entgegen
kommt, Krieg, wenn er ohne die Peitsche.nicht
zufrieden sei

Wic dic Rcdc» zündeten, ging auS dem Wech-
sel zwischen tiefster Stille und stürmischen Ap-
Plans hervor. Der Entschiedene wurde noch
entschkedtner don der Wichtigkeit der kommenden
Campagne überzeugt, der unentschiedene UnionS-
mann »ahm manche heilsame Gedanken mit nach
HaiiS, und die, »ach gewissen Anzeichen zu
schließe», ebenfalls vertrete»« Gegenpartei, die
sich übrigens im Ganzen verständig genug be-
trug. wurdc wenigstens über ihren Standpunkt
aufgeklärt. Hoffe» wir, daß auch dort der
Blitz in ciiiige Köpft eingeschlagen habe.

Launty.?Dcr ?Jcffcrso» Demo
trat" vom 22 August berichtet:

Der Ausstand der Kohlcnarbciter kann alö
nahezu bcendigt angesehen werden. In Ashland
dcr Mahanoy Gegend und an anderen Plätzen,
ist dic Ardelt wieder aufgenommen, In St.
Clair, nnd wo sonst noch dcr Ausstand fortdauert
wird man bald dem Beispiele dcr überwiegend
großen Mehrheit dcr übrigen Kohlcngräbcr fol-
gen müssen. Daö Prinzip dcr Acht-Stundcn
Arbcii scheint für jetzt aufgegeben zu sei», dage-
gen habe» dic Arbeiter eine Lohii-Erhöhuug von
10 bjö 20 Prozent verlangt. ES mag hier er-
wähnt welken, daß Coi. Connor, unser Nomin-
irter für Congreß, bcrcitö von einigen Wochen
dcn Arbcitcr» an seincm Kohicnwcrke in Asyiand
dav Verlangen, >t)ir 8 Stunden zu arbeiten, zu-
gestanden. Er wurdc deshalb auS der Phiiadei-
phia Kohlcii-Exchange, einer Gesellschaft von
Kohlenperaotorcii, ausgestoßen, wav ihm jedoch
keine» sondcriicheii Schade» bringen wird. Auchunser Freund, Hr. Henry Gnttcrmann in Port
Carbon, bewilligtesofort dav Acht-Stunden Sy-
stein an seinem Kohlenwerkc bci Middieport, und
seine Leute sind ununtcrbrochen an dcr Arbeit ge-
Wesen.
lLin Schahgefunden?Vor eiiiigc» Mona-
tcn kaufte ein Herr Troxell ein HanS au dcr Ecke
von Lafayctte uud Carlton in New Bork für
817,000. Später wurdcn ihm 830,000 für
dasselbe Grundstück geboten, doch schlug cr diesen
PrciS an». Al» cr kürzlich eine kleine Vcrändcr.
uug lu dcm .Hause vornahm und den Fußboden
in cincm Zimmcr aufreihen ließ, bemerkte cr un-
ter dcn Brettern Haufe» von Sand und Schmutz,
mit gelben Metall-Feiispänen geschwängert. Da
diese» Gebäude in früherer Zeit aiS Wertstätte
ciueS Juweliers uud Goidarbeiter» benutzt wor-
den war, so kam dem jetzigen Besitzer die Idee
bci, daß dicsc geidcn Feilspäne vielleicht Gold
seien z er nahm eine Handvoll Ttanbev mit zu
einem Goidarbeiter nnd siehe da, die Untersuch,
uug ergab sogleich, daß Hr, Troxell sich nicht ge-
täuscht hatte. Diese» Factum wurdc aiS Geheim-
niß gehaltt», MS man die Entdeckung machte,
daß cin ähnlicher Fall von der Supreme Court
zu Glinpcn dcv GrundbcsitzcrS cntschicdcn wor-
dcn war. ES wird berichtet, daß schon 812,000
in Gold unter dcm Fußbotc» gcfnndcn wordcn
sind Ebenso erzählt man sich daß der Besitzer
dcr GoldschiiiicdSwcrkstätte voreinigen Jahren als
Baiikcrottciir starb.

Die Vieh-Seuche
CoiunibuS, Ohio, 2S. August, Gouv,

Hayd hat heute Commissäreernannt, und densel-
bcn WeisuiilM und Autorität gegebcn, alle Per-soncn gcrichtljch zu belangen, welche die Bestiinm-
iinge» de» Gesetze» verletzten da» die LegiSlatua
am IV. April 1867 zur Verhütung der AuSdrcit-
«ng dcr anstcckcndcn Vichscucheii erlassen hat,
Cr weist sie ferner <u>, auch »och anderweitige
Schritte zu ergreifen um dic Eiiischlcichung der
Nichseuche in den Staat zu verhüten,

Cinc i » n a ti, 25, Aug, Die Viehseuche
läßt nicht nach Dcr Fleisch- nud Milchcoiisum
hat sehr abgeiiommcn. Man hat die Pichhänd-
icrii an vcrschicdcncn Punkten im Süden und
Wcstcii notificirt, daß sic kcin tcxanischcS Rind-
vicb mchr nach hicsigcr Stadt tranSportircn, Der
Mahor hat Bcfchl gegeben, kcin solches Hornvieh
landen zu lassen, , .

'

Älilljonen mäßige Lügen.
Eine demokratische Zeitung theilt ihren Lesern

mit, daß djc icYuManische Rcgicrungjcdcn Tag
zwci Millionen ücuc Schulden macht. Nun er-
giebt aber der Mciellc Bericht über de» Stand
dcr BundcKschuld. daß dieselbe am 1, August
1868 um 234 Millionen weniger betrug ai» am
1, September 1865, Jene demokratische Zeit-

ung traut also den Republikanern dic Kunst zu,
in drci lahrcn 234 Millionen zu ersparen und
doch dabei jeden Zag für zwei Millionen Schnl-
den zn machcn, ?Frage - Wie groß muß die Un-
Verschämtheit cincr Zeitung sei», um solche Lügen
zu schreiben, und wie groß die Dummheit dcr
Leser, um dicscibcn zu glauben?

»«" Nor einigen Tagen starb im Sträfling«
Hospital zu Sing Sing, N, U., ein 71 Jahre
alter Mann, Er war im Alter von achtzehn lah.
Ren in den Besitz von ungefähr 1100,000 ?

meist in stSdtischeni Grundeigenthum, daS jetzt
viele Millionen werth ist, angelegt?gekommen,
Binnen zwei gechren verschwendete er all' sein
Hab und Gutgerieth dann aufAbwcge und wur-
de 21 Jahre alt, zu fünfzlgjähtger Zvchthauö-
strafe verurtheill.

t ? Ein Mann. Namens
H»i»is^wclchn'in dcr Nähe von Newbnrg,
Northampton Co., wohnte nnd in zuteil Um-
lstßM«» MdU«werkmistc »ach und nach ganz in
dcr Stille seine Bauerci nnd allcS andcre Eigen-
Mv'^M^lhrxchamit.fertig war, theilto er sei-»er nichts ArgeV ahnenden Frau niit, cr

werde, um Pferde daselbstKnigt Tage nachher besuchte Hr.
Geiger vou Bechlehem Frau Harricr und fraglc
nachMrciii Maiine, wclchc ihm dann das oben
MHMihM'Hzähltr. Hcrr Gciger wußte aber

sich zugetragen, uud erzählte dcr cr-
ftirockenP Frau Harricr, daß ihr Alan» mit
lAßn-'kYmgep») MW durchgegangen sei. Har-
KS Besitze von B?lo,ooo Doli., um

HM Fgiizilie betrogen uud womit cr nun
> Frau cincS Andcrcn lcbt.
' Verkauf. ?Alderinau
KltMw.vaK verkaufte
ein Banlot an Zweiter Straße, nahe Gordon,
an Grenart, von Egg Harber, N I,

De» Käufer war früher in Egg Har-
wo er HanS und Hos hat,

«lchK-alMf, auSfiiidcn, daß die Zeiten dort so
schlecht worden, daß nichts mehr zu machen war,

txphalh v»r, hierher überzusiedeln. ?

ZW Werden auö gleichem Grunde in kurzer Zeit
MHnrtFaniUieu von dort folgen.

Miller verkaufte zlvei BaulolS, au
vc' Straße, zwischen Gordon nnd Liberty
geiegeii? ftdev vott 20 Fuß Front an Andreas
Bruder und Mdr KoHr, zusammen für k250

?Derselbe verkaufte eiiini Bauplatz von 30
Fuß Front, dicht neben den obigen gelegen, an
Hrn. Charles Ehrig fürKlB7j.

Die Herren Good u. Ruhe verkauften die foi-gende» zum Grubb'sche» Gr»»dstücke gehöre»,
de» Bauplätze -

.Bauplatz No. 83, an der Nordstraße, au W.
Rosetha Miller für VIOO.

Zwei Bauplätze an Francis Weiß von Wei-
senburg, No. 108 an der 8. Straße für
SI6O, nnd No. 109 an Nordstr. für KlOO,

IM- Wie ernst eö die Demokraten hinsicht-
lich der Unfähigkeit des schwarzen ManncS, das
Stimmrecht auszuüben, meinen, kann auS einem
Beschluß ersehen werden, der von der dcmokra-
tischen Veütral-Organisation von Tcnncsscc vor
Kurzem angenommen wurdc:

Beschossen, daß im Falle iinsere schwar-
zen Freunde dazu beitragen werden, daß
die weißen Bürger, welchen daß Stlnini-
recht vom Rnmpf-Congrcß entzogen wurde,
dasselbe wieder erhalten, wir uuseren gan-
zen Einfluß dazu anwenden wollen, um dle
bürgerlichen uud politischen Rechte der Far-bigen zu erweitern.

Wir wundern nnS, wie lange dle Demokraten
von Lchigh Comith noch gesonnen sind, diese bit-
tcrc Pille z» verschlucken. Aber außerordentliche
Fälle verlangen außerordentliche Maßregeln und
diese politischen Erschütterungen und Verdrehn»-
gen könne» nur beseitigt werden durch die Ver-
schlncknng deS ganzen NiggerS mit Haut und
Haaren,

Gebeimnißvollcs Verschcvindcn.
Ein Sohn dc» Herr» Peter B Fischer, welcher

dkr Bancrci dtv Herr» Da», Allhaii»
in Nicdcr-Hcidclbcrg Township, Berks Coiinty,
arbeitete, ist seit Montag, dcn 24, August, ver-
schwundcn Er wurde zuletzt, gleich nach dem
MittagScsscn, vo» Hrn, Dav, Meurich gcschen,
dcr mit ihm gesprochen »iid »ichiS Verdächtige»
an ihm beobachtet halte Er war damit beschäf-
tigt, Dornen und Dlstcln an dcn Fcnzc» zu ent-
fernen, und aiS er AbcndS sich nicht zum Nacht-essen einstellte, suchte mau »ach ihm, fand abcr
»ichiS aiS Sense und Rechen, womit er gearbei-
tet hatte. Auch weiter angestellte Nachsiichungen
erwiesen sich erfolglos, und sind seine Angehöri-
gen wegen seines Verschwinden» sehr besorgt.
Er Ist 17 Jahre alt. Alle Nachlichten über sein
Verbleiben werden von seinem besorgten Vater
Peter B, Fischer, Robesania Furnacc P, 0.,
Bcrk» Co., dankbar angciioinmcn.

Das Thermoterion.?Man weiß, wie
schwierig eS ist, Nahrungsmittel, Getränke -c.
für Kranke odcr kicine Kinder namentlich dic
Nacht über stclö warm zu haltcn. Eine in Eng-
land gemachte Erfindung hilft dem Uebelstandc
vollkommen ab. Der Apparat, welchen die Er-
finder (Bcvan nnd Flcmig) ?Thcrniotcrion"
licnncn, sieht an» wie cin zierliches japancsifcheS
Fruchtkördchen nnd besteht ans drci in einander
gcschobcncn äußerlich ein Luftpanzer,
b, h eine die Luft abhaltende Umhüllung, dann
ei» Gefäß von Blech oder Zinn, in weiches von
oben mittelst eine» Trichters heiße» Wasser ge-
gössen wird, nnd den dritten Theil bildet cin iu
dcn Wasscr-Bchältcr eingelassenes GlaSgefäß,
welchc» die warm zu haltende Substanz auf-
nimmt. Da» Gefäß wird mit einem Schran-
bendeckcl hermetisch verschlossen, ES läßt sich
darin ohne Feuer auf 10?IL Stunden clne ge-
nügende Warme erhalten.

Der Fall von Hefter Vaugbn.

Harri» bnrg , 25. Aiiguss, ES wcrdcn
Versuche gcinacht, dic Begnadigiiiig dcr Hcstcr
vaiigl,», weiche in Philadelphia am 3. Juli We-
ge» KindcSmord zum Zodc dcrnrihciit wurde,
und sich gegenwärtig dascidst im Gefängniß be-
findet, herbeizuführen, uud eS hat der Clerk dcr
Gefängniß - Jnspcciorcn in Philadelphia den
Privatfekrctär dc» Gonverncur GcaN) denach-
richtigt, daß die Inspektoren am 14. September
eine Versammlung halten und solche Gründe
vorbringen wcrdcn, welche dcn Gouverneur be-
stimmen, das TodcSnrtheii nicht z» unterschreiben.

WM" Ein kleine» Kind de» Herrn Moore,
von Sommcrvlllt, Bcrrien Co,, Mich,, machte
den Acrztcn wcgci, cincr Halzkrankheit viel zu
schaffen, indem sich von Zeit zn Zcit Anfällc bci
demselben einstelltc», wodurch cö dcinahc erstickt
wurde! abcr sobald dicsc Anfällc vorüber waren,
wurde da» Kind Inimcr wicdcr inniitcr, Nor ci-
nige» Tagcn bekam dasselbe nun wicdcr cincn
soichen Anfall und war dem Ersticke» nahe, al»
cv.aufciiimal dic Hälfte einer großen Limabohnc
a«öb>ach, welche sich schon seit 3 Wochen in s.i-
ncr Kchie befunden habcn muß Seitdem ist
daö Mnd ganz gesund

Indianer Gräucl.
Im Kricgddcparteinciit eingegangene Berichte

dcr Gcncrälc Shcrman und Shcridan bcstätige»
die Nachrichten iidcr dic von dcn Indianern nni-
erdingS vcrüdtcn Gräuel und erkläre», dieselbe»
seien zu grauenhaft, nin sie eingehend zn fchil-
dcrn, Gcn, Sheridan wurde von Gen, Sher-
inan beordert, die Indianer an» jener Gegend
zu vertreiben uud alle Gefangenen ohne Weitere»
zu erschießen. Der Präsident hat verordnet, daß
dcr KricgSsckretSr die strengsten Maßregeln ge-
gen die Indianer anordnk» soll.

«M»Die nciiksti Nankee Erfiiidung ist eine
.Art Cigarren, welche sie ?Economic Checrootö"
nenne». Ditscide» haben dic doppelte Sänge
gewöhnlicher Cigarren und können durch einen
Messerschnitt sofort in zwei Cigarren verwandelt
werde», nnd dar!» liegt eben Oeeonomie. Denn
da das Gouvernement die Cigarren ohne Rück-

ficht auf ihre Länge besteuert, so tragen diese
CheerootS, sobald sie getheilt find nur die Hälfte
der Steuer

Aufgeschoben. Da die Tickets. derVort
Will Feuer-Coinpagnic noch nicht alte abgefetzt
wcrdcn konnten, und da cS daS Bestreben dcr
Compagnie ist, dicse Verioosung wie die fiiiiheicgewisscnhast uud chrllch auszuführen, so wkd die
Vcrloosnng crst am 22. Dczcmbcr d. Z. stattfin-
dcn. Pcrsoncn, wclchc dle Gaben z» bcsichtigcn
wünschen, sind ciiigcladcn, am Platze dcr.Auö.
stclluiig derselben, Basemcnt dcr zweitcn Kalio-
nal-Baiik, anzurufen.

Wm. Z. Wolle. Ptäf
aw"Ma» i/at clncn neuen Kniff eutdeckf, ver-

»liltelst dcssc» betrügerische Braiiiitweinbrenncr
dic Stcueraufiagc z» desraiidircn suchcn.
Siaschiue wurde crfundcn, wclchc den cij,tncn
Boden dcr Branntweinfässcr so dünn zsrfägt,
aiö die ans Mahagony-oder Roscnholz gcjchnit-
tencn Furniere Ein solche» dünnes Blatt kann
dem Faßboden aufgeklebt und gehörig iu die Ha.gen eingepreßt werden. Auf demselben werden
alSdann die Stcncrstcnipel und dic Aichineistcr.marken -c., angebracht, und wenn daS Faß leer
geworden ist, dann nimmt man dem Fußboden
die Marke wieder ab, ohne daß dabei dle Stein-
pei und «ichnieistcrmarkcn beschädigt wcrdcn
Dann kann man gctrost das Faß wieder füllenund demselben auf's Neue die alte Marke wieder
auflegen. Ans solche Art kann ma» ein Faß
zehn oder zwanzig Mai füllen, ohne dag ma»
Gefahr läuft, die Serieiizahleu zn widechole»,
waö bei Fälschungen »»vermeldlich ist,und wenn
eine Wiederholung vorkommt, sofort zur Entdeck-
ung deS Betruges führt. Der Steucrcvmmissär
hat gcgcn jcncn »cucn Versuch dcr Stcucrdc-
fraudatiou sofort dic gchörigcn Maßregeln er-
griffen.

Sin einfaches Mittet gegtn Ivanzen.
?Eine deutsche Zeitung berichtete : ES verdient
zur allgemeinen Kenntniß gebracht zu werde»,
daß Solaröl das sicherste und unschädlichste Mit-
tel gegen Wanzen ist. Man streicht mittelst ei-
»eS Pinsels alle Ritzen oder Fugen, wo sich die-
seS Ungeziefer aiifhält. g»t a»S und eS vcrschwln-
bet mit der Brut auf immer. Man kann sichvon der Vortrefflichkeit dieses einfachen Mittels
überzeuge», wenn ma« eine Wanze nnr leicht
mit Solaröl in Brührnng bringt z sie ist sofort
todt und wird nach kurzer Zeit schwarz. Bei der
Plage, welche vlele Häuser durch dieses Ungezie-
fer zu erleiden haben, dürfte diese auf Erfahrung
gestützte Mittheilung nicht nnwillkomnicn sein

New Orleans wird berichtet: Dcr
gegenwärtige Sonimcr scheint wirklich ei» Stück
von der »mgekehrlen Welse zu sein, Während
man ailcrwärlö im Nordc» dic fürchterlichste Hitze
hat, die seit Mc»schengcd»»tc» crlcbt wurde, ha-
beu wir diö dato hlcr iu immer eine
aiigciichme, vcrhäituißmäßig kühle Temperatur
gehabt. Jctzt abcr liegen auch in den Häfen »»»-
New Uork und Boston mehrere Schisse von
Gclbsicbcrkranlcn an Bord »nd einzelne Fällt
sind >ogar schon in dcn Städtc» vorgckomnic» j
hicr in Ncw Orlcanv dagegen ist der
hkitSziistaiid besser, alö ma» Ihn seit langen lah.
Ren gehabt ha! »iid kcinc Spur von Fieber odcr
Cholera ist vorhanden

dic Endc September in Harribburg
stattfindtiidc SiaatSfair werde» große Norberclt-
niigen getroffen. Die Gronnds sind schön am
Ufer dcv SuSquehanna gelegen, zwei Meilen
oberhalb der Stadl, Die Park-Association
cin ücuc» Hotcl baucn iassca, um dcn BcsiiHcrii
dcr Fair jede mögliche Beqilcmlichkcit zn
Für dic Ailfnahinc dcv VichcS, sowie, zur AiiS-
stklluug der laiidwirthschaftlicheu, mechanischen,
Handels- und Gartcn-Produktc werden umfang-
reiche Gebäude crrichtet. Die Pferdebahn ist eine
dcr schönsten im Lande, und dic Bürger habe»
einen PrciS von 81000 auSgcsctzt, um vorzügliche
Renner anznzlehen, AuS den anderen Staaten
werde» diele Aussteller zugegen sein, während
Pennsylvanlen mit de, Ausstellung seincv naliir-
iichen RcichthumS uud dcr industriclicn
uisse eine glanzvolle Auvstellung ermöglichen
wird

Neue Furnaee. Eine große Anzahl Ar-
beiter ist gegenwärtig beschäftigt, cinc ncne Zur-nace zu crrichtcn für dic Hcrrcn Carter n. Sohl»,
nahe Linie Ridge, Norlhampton Co.. ungefär 7
Meilen oberhalb Eastou. an der Lehighthal Ei-
scnbahn. Dic Herren Carter, weiche anSge-
dehnte Kohlen- nnd Eiscngcschäfle in dcr Shiihi-
kill Region betreiben, kauften diesen Play von
Herrn «sa Packer, nnd sollen dic neuen Wcrkc
in großartigem Maßstabe erbaut werden.

Die Delaware Fluß relegraph-Com.
pagnie. Wir können »nsercn Lcscrn dic er-
frcu!iche Nachricht mitlhcilcn, daß gciiaiinic Gc-
sellschast »un cifrig damit bcfchäfligt ist, cinc
Tclcgraphcniinic von Philadelphia nach Bcth-
lehcm und Easteii zu errichten, nnd daß dic cr-
forderliche Summe, um dicsc Linic bi» zn iinsc-
rer Stadt zu verlängern, bereitwillig von unsc-
ren Bürgern gezeichnet wird. Die Errichtung
dieser Linie wird jedenfalls dazu beitragen, die
biS jetzt sehr hohen Preise für tcicgraphischc De-
peschcn zu vermindern. Hr, Jacob S, Dillin-
ger wurde als Director für unsere Stadt ernannt
und werden von demselben in dcr DimcS Sav-
ingS Institution Zeichnungen für diese» Unter-
nehmcn angcnomincn.

Coiiimlssioncr dcr GcncralLand Of-
stcc hat dcm Godcrnör von Delaware Soott Ackcr
Rcgicriingsland üdcrgcbcn, Dcr Gc», Land
Eoinmissioncr hat sciiicn städtischen Bericht für
da» am 30, Juni '6B ablaiifciide Fiöcaijahr cr-
stattet, Dauach wurden auf 3776 BauiityLaud
Warrants 512,000 Ackcr loclrt. Die für wirk-
llchc Anstedlung gcnommcncn Ländcrclen waren
meistens gelegen in Missouri, Michigan, lowa,
Wisconsin, Colifornien, Oregon. Kansas, Ne-
draSka und den Territorien Wafchington, Dako-
tah und Colorado,

«>Bor Kurzem begab sich ein ?liebend
Paar" nach dcr Wol,nung eiucS Gcistlichc» i»
Providcncc, Nhodc Island, um sich trauen zu
lassen. Nachdem dic Ccrcmonie vollbracht war,
erklärte sich der Bräutigam ~knrz an Geld,"ver-
sprach jcdoch, die Gebühr iinvcrzügiich zn über-
mache» Er cntlchnte hierauf tincn Rcgcn schirm
und ciitferiitesich mit seiner Brcmt Dic Gcdühr
ist nicht bcrichtigt.'noch dcr Schirm zurücknstattct
wordc».

Rirchrinweihung Nächste» Soiimag.
den V, Scpt,, soll die Einweihung d« lutheri-
schen St, Pctcrö Kirche iu dcr I Ward stattfin-de», VormittvgSöj, Nachmittag» 2 iind Abcndv
7 Uhr wird deutsch, nnd Nachmittags 3j Uhr
englisch gepredigt werden Alle Kirchcnsrtnndcsind ciugciadcu.

pic Nie. Näckistcu SamStag, de» 5, d,,
werde» die Mitglieder der ?Lchigh Union" und
der ~Green Mcadow" SoniitagSschulc» in Rc»-
den Klein'S Busch, Salzburg TowuDip, ei» Pic
Nlc abhalten, wozu alle Freunde hoflichst einge-
laden sind, Abends werden,die erwachsenen-jun-
gen Leute noch cindcrwcitlge Vergnügungen der-

anstalten

Tod durch khloroform
Alcxandrla. La,, 13, «ng. Mr». Rich-

ardß, welche an Kopfkrampf lllt, »ahm eine zu
große Dost» Chloroform nnd starb daran, Sic
war schon mehrere Stunden todt, als man die
Thatsache entdeckte.

Ohis.
I Ci ncili » ati, 28. August. Die
lauer dcv 3 Distrikts ernannten Gen. Scheut
einstimmig zur Wiederwahl als ihren Congreß-
Candidatcn. '

Eingemachtes Obst^vclchcv
ist, stellt man wieder her, wen» man eö aufkocht,
etwas Zucker und auf 4 Maß eine Messerspitze
voll Soda zusetzt.-,

DaS Bluten cinei Wnndc zu stil-
l c li.?Bei Abwcscnheit eines Wundarztes /toßeUfutcn einer Wunde nicht Vach-
lassen wiH'gstizöhnlichc Holzkohle Piilvcr ultd
strcue dicsc auf die Wunde. (Kleinere Blutungen
werden leicht gestillt, wenn »iaii Fließpapier
doppelten Lagen auf dle Wunde legt)

«S-Ln einer Irrenanstalt England'S bcflitdet
stch cin Makitk.'ivtlchcr sich cinbildct, dag die
Britische Regikrttng ln scini!m Magcn cii,c Ei'fv>-.gleßcrci z» crbancn wünsche.

Franklin Paris!,. Louisiaua, ist eine
Baudc Kuckluxcr, an 200 Äiaim stark, auf Raub
auögczogcu Die Bürger rottete« sich zichnn-'nie» uud lödteteu 20 von diesen

»au.verein. Bei der letzten Versamm-lung deS CatasnttqnaArbcitcrnulcihe- u. Baub'er-
einS brachtcu die verkauften Anleihen «0 Doli.
Präminm..'!!

Ueberfahren Nahe dem Bahnhof' del
Nord - Pennsylvania Eisenbahn in Bethlehemwurde letzte» Mitwoch cin auf dcin Gclcife spie-
lendcS Kind übcrfahrcn uud gctödtct. > >

Feuer. Lctztcu Donnerstag brach in dc'n
Stallnngcn dcö Hrn. Ifaac McHosc in Rcadiug
Feuer auS, durch welche» vier Stallungen gäih-
llch zerstört nnd zwei backsteinerne Wohnhänscrbeschädigt wurden.

General Xosenl-rang reiste vor einigen
Tagen von White Snlphur Springs »ach Wa- j
shingto» mit ber Addicssc der südlichcn Rebellen.
Anführerin.scineiu Besitze. Dicfc Addrcssc, dicvon dem dtniHkratischcu Exccutiv'Comiiiiltec in
Washington vcrösscntiich wcrdcn soll, ist nntcr-
zeichnet von s!ee, Beauregard, Alex H Stephen
uud anderen Zicbcllcn-Aiiführcrn.

»V- Ei» alter Man», Namens Dlckey, wur-
de letzten Donnerstag In Ncw York In cincm
Stadt - Elscnbahnwagcn von cincm bekannte»
Taschendieb nm 815,000 in Acr. St. Bondö
bcraiibs. Dcr Dicb wurde vcrhaftct, aber dic
Boiü>» warcu vcrschwuiidc».

l?cw Zersey
N i»v Bork. 28, Anglist Orcstc» Cicvc-

land. Cx-Mahor von Jersey City, winde von
deii-Deintraten deö 5, Pisli iktS vo» New Je,sc»
alö Congreß-Candidat ciiianiii

iLitlliiil-'c». William Keith, Sohn tw
Achlb, Alfred Kcilh vo» Shcldon Vl. citraiik
am 28 August beim Fischen in der Black Creet.
nahe Sbcido»

» (HeschäftS N tizcn
Nlilier, Schrcibcr und ilomp.

Ncnc'Gütcr?DcS andcin TagcS saqlc
Pcicr zu scincin Nachbar Jacob, hör' 'mal cS
'scheint mir als ob da» Gcld viclrarcr sei wic srii-hcr. Abcr «ntgcgnctc Jacob, dic Sachcn dic
wir taufen sind auch viel billiger. Den andern
Tag war ich In Milicr, Schrcibc r und
C o'»,, Stohr, an dcr Ost-Hamiltoii Straße ne-
bcn dcr lstcn National Bank, In Allcntauii, und
da warcu sic gcradc daran ncne Guter aiisz».
packen, »iid dicsc sind arg schö», gut und billig.
Ja da findet man alle» wa» in cincn Stohr gc-
hört?al» Tischtücher, Kattune, Leiiiciizcng für
alle Zwecke, Damaste, Stepp-Decken, Bctt- und
Hemdcii.MuSlin-?kurz allcS waS man an Waa-
ren braucht, um ciuc HauShaliuug i» Lcincii »iid
MuSlLvAjlSKiistattc»?uud ganz crstaiiulich wohl,
fell. Ei» Jeder sollte dahin gehen und ihren
Stock sehen?und geschieht dic», so wird cS am
Kauscn gcwiß nicht fchlc»

Dcr Eek-Stohr
ES wird gesagt, daß bei dem Beginne dcb

Kricgc». Hr, M i i t o n Z, K r ä m e r dcr Erstegewcscn sei, die Preise dcr Waare» zn erhöhen?nnd c» wird auch niiirwicdcr gesagt, dag cr
dcr crstc gcwcfcn, dcr dic Waarcn hcrabfetztc, aiS
dicsc im Preise ficlcn, DaS Lctztcrc ist wahr,
und e» ist auch wahr daß cr mchr Waarc» vcr-
kauft al» irgcnd cin andcrcr Stohr in Ailciitaiiii,
U»d wcnn Ihr irgcnd ctwaö für Damen oder
Hcrrcii-Anzüge, Hciiidezcug, MiiSiiiiS. Tickiiig»,
Doppclstcin, CärpelS odcr irgcnd sonst ctwaS von
Trockcnwaarcn zn kauft» wünscht, dann ist Krä-
nicr'S Eckstohr dcr Platz, um dic bcstcn Waarcn
an dcn billigsten Prcisc» zu crhaitcn, Vcrgcssct
dcn Ort nicht ?cS ist daS südwcstiiche Ecke dc»
Ccntrc-AicreckS?und gerade gegcnübcr dcm Ad-
lcr Hotcl.

l?. S. Scheimer und Lomp.
Die blcibt festgestellt, das, die Leute

stromweise hingehen, wo sie am Biliigstciikauftii
können j abcr bcidcS znglrich, schön nnd billig,
das findc»man nur in dcm wohlbckaiiiitc» Stohr
von ES, Schei inc r nnd Co,, in dcr Wcst-
Hamilton Slräße, einige Thürcn oberhalb dcm
Adlcr Hotel, nördliche Seite, in Allentann. und
zwar AllcS was Daincii nnd Hcrrcn in cincm crstc
Güte Trockciilvaarcu Stohr suchen?und noch in
cincr so große» AnSwahl, daß Cincm wirklich die
Wahl schw«-wtrd, welche» man zuerst kaufen soll.
Gehet in den Stohr und seht einmal um Cuch,
und c» wird Cilch sicher nicht gereuen

Dcr Adler Ivleiedrstohr
CineS dcr größte» Geschäfte iu uuferer Stadt

ist unzweifelhaft »iid »uwidcrsprcchlich daSjcnigc
dcr Hcrrc» Rhoadö und Keim. a» Nro,
II dcr Ost-Hainllto» Straße, CS gibt kaum
ci»c» Artikci. dcr z» diesem Geschäft gchört, odcr
in dicscö Fach einschlägt. de» sie nicht in ihrcin
Lokal habe» ?abcr bcsoiidci-v fi»d Nocke aller Art,
so wic auch ,>>oscn uud Wcstc» für Spätjahr »»d
Winter nijd Frühjahr und Sommer da, an au-
ßcrgcwöhiilichcn und w»i»dervoll nicbcreu Prci-scn zu habc» Bei den jetzige» schlechte» Zcücii
wciidct maii chck imnicr ger» dahin, wo man ai»
billigsten kaufe» ka»». lind dicS ist iiiistivitig dcr
Fall bci N hoadS und K c I m, wic schon obc»
bcmcrkt Scid Ihr Cncr» Zntcrcsscii gctrcu, so
haitct dicsc uiinvislößlichc Wahrhcit in Curci, Ge
dächtiiissc»

«W» Dic ?allerbest»» Schinken' sind bestän-dig zu habcn in R H, Kramm'v Store, acht.'
Straße, zwei Thüren oberhalb Tiinner Str !

»K- Familien, weiche die feinste» Groeeric»
zu habcn wünschc», wcrdcn wohl thun, dicsclbeii
iu R. H Kranim'K Store, achte Straße, obcrh
Turnier Str,, zu kaufen

Engine zu verkaufen.
Eine jvsls Pfertekiast Dampfmaschire, bei-

nahe neu, lst billig zu verkaufen. Nähere« bei
Moser u. Lamp.

Rabe dem «llentown Depot.
Sept 1. »qZm

Kalender für 1^69.
Eremplare.

Wlgcd>cg?ijc?n Znhult und vortrcfflichc» Zll»-
' vo» SlOO, SOO,

. u, f. w. für die Käufer,

i V vicljährigcn Bcifpicl zweier
nnd mhldelnr Kalciideruiitmichninngcil in
Teutschland «eiinllch Pahnc'S Jllustiirtcin
Fjimilicii.Kalcndtp und dcin Kalcndcr dcS
Lchrcr hiiikcndc» hat dcr Hcr-
auSgcbcl'dcr oblgcn Kalcndcr, nämlich: Z«»»

' stritte? Fainilitn-Rcilcndcr, Zlliistriitcr Gar?
lxnlM'c-Kalcndcr, Kalcndcr für lustige Lcutc,

und Haud-Ka!c»dcr, 425
Präuuc» für die Käufer, im Gesamiiitbetrage
vou »4.71t> ausgesetzt, zu wclchcm Zwcck, ich«,
cs bctin Lahrcr Kalcndcr der Fall ist, jcdcr
Kalendct- mit einer Nilinnier an« dcr.Zahl,
von 1 'blS 100,0x0 vcrschcn scin wird. > Dke
Vtrlhcllnng dcr Präniic» crfolgt unmittclbar
»tich dM Schluß dcS KalcudcrgcschäftS. An-
laughj lauuar 180!), und wird daS Resultat
Paiui durch dic dcutschcn Zcituiigcn, »lii den
verschiedene» Staatrn dckaunt gcmacht äird
dcnjentgn« tvclche Prämlc» crhicltc», wcrdc»
dieskweii zugescnvct, sobald sie sich durch Ein-
stMrNiH deS mit der NiiNiiner versehenen Um-
IchlayS lcgitimirt haben

VS'Da nur dic erstcn 100,000 Ka-
ien. dcr ciiie » A »spruch a i> fdi
P« äini c» vcrthci luiig haben, (spä-
tcr, wenn dicse Auflage erschöpft ist, auSgcbcne'
aber, nicht.) so wcrdc» diejenige»,
>v l.kch cci iieii K alen der mit Prä-

»lit ten-A» s p r Ii ei, zu haben wün-
Hs chen, wo hl th uii, i hrc Bc st ciluiig
!«>i u gesäumt zumachc». ÄllcZcitllttgS-
Hund Büchcr-Agcntc» iichmc» Bcstcllnng an.
I Dcr HcranSgcbcr wünscht in allcn Ortcn

Dciikschc lcdcn, thätige Agcntcn füi» sciiic
»Kalcndcr zu habcn, und ersucht diejenige»,
«wclchc cinc Agentur übcrnchnicn wolle», sichljau ihn <Post.Box4ool New-York Ciky)";u

vcndcn, ivorars er dlcscibcn sofort mit allcin
BNöthigcn loird

lii'ulliini .)? tml!tjireije.

FlaucrP Bäsicl?l4.oo
Wcizc.n 2.75
Wcizcii (.öllicr) 2.40
Roggcu - - 1,90

Wclfchkoru - 1.20
Hafcr -

- 85,

Buchwcizcu - -00!
FlachSsaameii .

-

Tlmothysaanien' - !'o«>
Salz Buschcl- i.20!
Griüidbccrcu - 1.5»!

>!But!cr P Pfniid .45
>iEicr P Duycnd > 23

> Unfchiitt - . - 12
> Schmalz -

i!Schi»kcuflcisch . 22
> Scitcnstückc .

. 1«!
2 60

(K.) 3.0«
" 4.00

(T ) 4.25
Itthpd .

. . L.W
.. . »5.00

Verhei r a t d e l
Den IS. Aug, Hr. William mit Fr^von Coepcrthurg.
Den 22. Änq , Hr Rodert S. Robenoid. von

Süd Whitehali. mit Zräul Katharina WeiSbach.«von Spriiigsickd, VnckS Co.
!

G cstorbe n.
In dieser Stadt. !^!.i-i

Ten 2(>. Äug., William, Sohn von Henry
und Sarah Miii, I«! Monate alt.

Ten 2«>. Aug., Walt«, Jones, sc»., ini Älter
doli 7U Jahren, llAionaten und !1 Zagen.

Dm 27. Äug, Carric Louise, Tochter von
Dr. C G und Katharina N Hiriier. 5,M0«
iiate alt.

Im Couilty:
De» 15. Äiijj.,iu Nieder-Alilford, Toch-

ter vonÄaron »nd Marie Schäser, im Älteren
i 2 Jahren, 2 Monaten und 2S Tagen.
> Den 2» Äng, in Odcr-Milsord, Esther, grau
jvon Elias Knanß, 61 Jahre, t! Monate und I
Tag alt. >' - '

Ein werthvolle«

Stadt-Eigenthum
zu verkaufen

Eine Lot in Lawrence Str., l l 3 bei 190 Fuß.
Darauf befindet fich ein Wohnhau«, 26 bei 28

>Fuß, ein zweistiickiges Främe-Gebäude 16 bei 36
jFuß, mit vollvr Einrichtung einer'D amp 112 «

> Drehere. i, Bohrmaschine, Zi tktl!
ilind Schweif. Säge >c.; ferner ein En.
! ginehaa», '.O bei 20 Fuß, nebst einer 12Pferde-
i kraft starken, neuen und vorzüglichen Dampfma-

schine. Das Wasser liefert line Cisterne, lg bei
l 2 Fusi, und ein nie fehlender Brunnen. Stal-
lung und viele der schönten Obstbäume befinden
sich auf dem Cigenihum

Diese« Bestiühum wirb zu billigem Preise und
! anuehmbaren Bedingungen verkauft von

Good u. Ruh e, Agenten.
Sept. 1. Iggg. nq3m

Privat-Verkauf
eines werthvollen Wirthshauses

und StvrestandS.
! Der Unterzeichnete bietet hiermit feine In New
Panvville, Lynn Township, Lehigh Co., 2 Mei-
le.i von Lynnville und 3 Meilen von WeSnerS-
ville gelegene Wirihschafi unl Storestand durch
P-ivathandel zam verkauf an Es ist ei.Ns.r
besten GäschäftSpläpe im Count? und aus
5 Alker vom besten Bauland, auf welchem flch
ein Lstäckiges, au« Backsteinen erbaute« Gebände,
42 F. Front und 32 F tief, nebst anderen er-

forderlichen Nebengebäuden befinden. Ein schö-
ner Garten und viele Obst Bäume befinden stch
ebenfalls?a?ei

Wer dieses Eigenthum zu sehen und die nähe-
ren Bedingungen zu erfahren wünscht, «ende stch
an den Eig'nthümer.

James H. Schinjch.
I "nqk

Thimvth») Samen
Hundert Buscht der beste» Sorte von THlmo-

thv.<zu verkaufe» bei T. Fenstermacher,
j Tat ffe isiNlt Hamilton Straße
! Verlangt Zi>ci hundert Büschel liachs
Samen, werben zu kaufenveilangt, und der höch-
ste Marktpreis dafür bezahl! von ck, Fenstermacher,
Ecke der !oten und Hamilten, Straße

Salz. Tausend SScke der besten Sorte von
Liverpool sowohl ImGroßen
al« im Kleinen, zu den niedrigsten Preisen, bei
iZ Fenstermacher, Scke 10. und Hamilton Str

Warnung.
Da mich meine Fra» ohne Ursache. »>id ohne

mein Wisse» ünb Kille» dcrlaßcn hat, so fordere'
ich dieselbe, auf, di»ucn Z Tagcn wicdcr z» nur
zurück zu kchrcu, widrige» FallS Ich Mick,von Ihrgeschieden betrachte Auch warnc ich hierum
Jedermann, ihr auf meinen Namen etwas zu
borgen, da ich kcinc «jahiiing dafür leisten werde,

John Kern, jr.
Slatiiigton, Aug 24 1868 ntzvm

Die Ferien fllid vorüber.
Die Schule fängt wieder au.

'h. 'hr wieder In die Schule gehet, besuchet den Buch-Store oon E. M o ß und kau-
sei eure

' Schttwi'iHlr itttv
von welchen ihr einen großen Vorrath dasrltstfinden werdet, zu den niedrigsten Preisen.

. machen wir auf unseren großen Vor-

ZK « t Seivttago SchiVbilcheni
, aufmerksam, welche wir alle zu den Cataloapret-
» sendet Hcrausg.b» verkaufen. Such findet man
c daselbst eine vollständige Auswahl von

Pocketbüchern ut,v?llbums
zn den niedrigsten Preisen.

5 er ? ?»°V in der'Stadt, wo
- Writing Fluid ver-

st « V-rbindung mit unserem-Buchsw« eye!,»«ständige - j'lZI(. -

Leih-Bibliothek,
. geringe Vergütung ausgeliehen

- ..Wer ein Pigno zu kaufenc »mM. /«»me und besehe die berühmten Brat»
' b«tv piano», für welche »tr das alleinige Ver-r von avgeenz.nden Eoun.
, tie« habe»

Femer »erka«f,n »'r zu Kostenpreisen unserenganzen Dorrath NM

Wani- und Fenster-Papieren
>- in der Absicht, unseren ganzen Vmrath auSzu-
> verkaufen.

W»ot «hi wyhlfeil kaufen, so rufet gefälligst
an Vergesset den Platz nicht:

> Nckrdfette von Hamilton Str
i unterhalb der Achten,

E. Mos,.
Aug. 2K. IZüh, nqdv

Oeffentlicher Verkauf
. von werlhvvllcin Grundeigrnthliitt.

Auf Samstags den t2ten September
' f»llan dfr Wohnung des Unterzeichneten das fol-I gende Grundetgenthum öffenilich verkäuft werd.n ,

! Eine werthvvllc Baurrci,
! früher die Heimstätte von Herrn Jarob Muschl p ;
! gelegen an der Straße nach Bethlehem in Eoo-

» persburg, Lecha Caunty. enthaltend 22 Acker Land,
> mehr oder weniger. Die «erbeßerungrn darauf

> beßehen aus einem gut gebaute», zweistöckigen
Strincriiku
bei 2Z Fllfi, init 'kiu/.lu It> l'u 24

F>äm Küche, Itj bei 17 Fuß;
«ine Schweizer Scheuer, A hei 42 Fuß. mit Wa>
»il! Schuppen kiigebaijt ; ri» größer Feäm StrohS»»pren mit Wä-ienschuppeu.
zwei Welschkorn Kiivpen, Hvlch .us und andne
Geiiäulichkelten! eine Quelle nahe
den Gebäude», und e.xe große Äuow>>l>t der be-
sten Obstbäume. Da» i< vom besten Bau
land, in, besten Anbau und niit.gutru Fenzen ver-
sehen

Drci dicker Wieseiigrund,
angienzend an das Obige» worauf stch ein 14
stockiges Frä'mha>.iS befindet. >3 bei 35 uß ; alsoApfelbäume und andere Obstbäume, sowie «in
Guten, und fließendes Wasser.

Das obige kanu auf Wunsch der
Käufer Im Manzvz oder Theilweise verkauft wer--sen

Die KaufMingungen werde» am Verkaufstage besannt getischt durch
Abel Straw»

X. Vanconrt, Auclionär
-'"S "q3m

Nachricht,
SLiid hiermit gcgcbc». daß dcr Unlc. ;ci.l,»clc

«IS Admiiiiftiator vo» dcr Hiiitettasscnschaft
deS vceftvrbciicii LoreuhKlciti, lersthi» vo» Wci-
ßcnburg Taiiiifchip, Lecha Co., eingestellt wordc»
ist. Alle Dlcjciilg'c» daher, ivctche tsoch a» besagte
Hiiilcrlassciischast schiildc», sind hierdurch aiisgc-
sordcit, imicrhaib (! Wochc» aiiziiriife» mid ab-
zubczahlcii, ?Und alle Solche dic »och rcchtmäß-ige htibeii, sind cbciidfallö ersucht die-
sclbc liMhM dcm »äiiillchc» Zeitraum wohlbc-stäligt ciiiziihäiibigc», an

Charles Klein, Ex'o,.,
«»g»st 4.

Nachricht,
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten

als Administra.srei'. von der Hinterlassenschaft
des verstorbenen John Blumhard. letzthinvon Ober-Saucon Taunschip, Lecha Cauniy, an-
gestellt worden sind.

Alle Diejenigen daher, welche noch an besagte
Hinterlassenschast schul en, sind hieidurch ausge-
fordert, innerhalb 6 Wochen anzueusen und ab-
zubezahlen, ?Und alle Solche die noch rechtmäß-
ige Ansprüche haben, sind ebensfalls ersucht die-
selbe innerhalb dem nämlichen Zeitraum wohlbe-
stätigt einzuhändigen, an

Jacob I. / ,
I. L. Mm. 'j Adm'oiö.

Aug. 11, 1368 nqgm

Oeffentlicher Verkauf
eines WirthöstandrS und
Samstag«, den lg September nähstens, um l

Uhr Nachmittags, soll am Gasthause des Unter,
zeichneten, öffentlich verkaufi werden, der bekannte

WlrthSftand und Vouerci.
gelegn, in Ob-»M.->cung!c Tliunschip., Lecha Co.,
an der Straße von Allenlown »ach Ziuptown,
Guiheville und Trerleriown führend und etwa 5
Meilen von Allentown ; gränzkiiduau Läüd.'reien
von Daniel BazNan. Hern?' ÄSan?, Wttiwe
Schartz, Jacob Schaff», Aaron Säger, John
Bortz und Änterer; enlhaltend l0l) Äcker Land,
mehr oder weniger, in einem guleu Culturzustande.
Die VeibeArungen darauf sind ein zivelsiöcklges
ttacksteinerne« Gaslhaug, F,äm-

(ganz mu.) -in,z>,e!stvckges
öcltterne< Schwel-

zer-«chcuee, Sommerhaus nn't'eiKm Brunnen-
keller daruniee und sonstige nöthige Nußengebäude
Einer der besten Apfel-Baumgärten im Caunty
befindet sich auf dem Lande, sowie jede Art ande-re« Obfl.-'

Auch befindet sich Eisenerz aich»«m Linde.
Dieses Gostaus ist eines der besten im Caunt?»bekannt als ~Cider Fountain Hau»," gelegen

ganz nahe bei
Vbigt« Ä konü Zusammen oder das

Gasthaus mit et va t Acker Land allein verkauft
«erden, weit» e< KSüfet wünschen.

Die Be? ngungen am Berkaufslage und Auf-
wartung von

Jacob Litzenberger.
August IS 18K8. nqsm


