
Nt'diujjlii'.jicn dicsrr Zeitung.

W, S. Kloung, j».,
Vl!ii:d-E!g?s.!hl!i!! IM

und Urkunde.» schreiber.
Kaufscitse, Mo . ge.ge Nords, Noll», Con-

Irakle, und aüc Arten Ookuineilte wer-
dcn nett und richtig ausgrsührt

Tr nzlrd den» Kauft«, »ad B.'k'austn von Land
und städtisch!» Äigenthui» in irgend einem Staate,
dein V-kmi-thcn und der Coüektivn der Miethe,
dem Bezahlen der Tcxen prompte Aufmerksamkeit

geschenkt werden, und tiefere ich Auszüge aus be-
sttztiieln und Nachricht Air die Lage von Land
Warrants. Durch arsgcd.'hnte Corrisvondenz
mit Land-Agenten durch die Vereiniaten Staaten
bietet diese Agenirir größere Vortheile sowohl fiir!
Verkäufer sls Käufer, als irgend ei>ie in dieser
Stadt. Fiir Anzeigen wird nichts berechnet.

Office- im zmeiien Stock von Gottfried :
Petrr's Haus,(bkinabe gegenüber dein Courthause)
Hamilton Straße. Allentaun Pa.

ju«2S. IM

Schet in, ti?vl!r Ihr springet,'
Glaubend daß ein Anspruch sich für Alle pro»'

fitiich ausweisen würde, weiche ihre Intereßen zu i
studiren und Geld zu sparen wünschen ?daher
rathen wir ihnen an, an dem

MckmutMtz Göshv !
von j

E. S. Scheimer tk Co., >
No. 5 und 7 West-Hamilton St.. In Allentaun, I
z» gehed li.»dtr> ih.e grändöse Eröffnung '

von FruhjahlZ- und Sommer, Fä'ncy
Staple

Trocken - Waaren,
zu examiniren. C 5 werden daselbst große >
B.'.i gainö, und Extea Jnducementö fort-
während den Damen um ihren Geschmack ,
zu befriedigen »?geboten. Leid nicht "
verlegen, die Gi'Uer sind den Zeiten und '
Preißen angemessen, und sind wie sie nur, '
Noung und Ali, Reich und Arm und
Mittelmäßige von allen Classen, ver- .
langt werden. >

Das Drcßgüter D»pü»ter>:eut, »

bestehend aus Seiden, b»auner, s
grüner, biau.r, dräp, rirmati', purple, r
gemeinde, ftgurirter «nd R.'pp Seiden. t
Rorwi'.') Poplins, I? zsche Poplins, .

F'.ensch P'pi-nv, Aipe.eca, ,
->ine endlose Verschiedenheit von alle
den populären Sche.ttirungen für An- <
zügeii, und alle Quaütätca u.:d Pi ei-

se». Fäncy gestreifte und plattirte >
De>ßaütev in atren ihren verschi«de»en >
Novelues, Granadiueö, Lttwnö, Ging- l
hamL, Französische PercaleZ,
öVoll- Äclains Amerikanische Delains, u. c
s w , u. s. w.

Weiße Guter,
AK, (sa>nbrict', J.ickoi et' S, plaltirie und ,

gestreifte Nansoo?s, Säiw->ijer Wus-
ln, brilliant figurlrte Lawns, Vis-

hops, LawNi-, u. s. w., u. s. w.
Trancr-Departement.

Schwarze Seide, BrunbazinS, Woll-De-
lainS, MohaivS, Empreß Faniife Tuch,
Queens-Tuch, Cäpes, Wails, u. s. w. i

Leinene Güter,

Ais Loo.n Tisch - Leinen, Virdeye Lei-
nen, Irisch Leinen, leinene Halstücher,
leinene Handtücher, Damask Tisch Lei-
nen, Napkins, Doilies, Damask-Hand«
Tücher, und u. s. w:

Marseille (Uuilts und Countcrpaneo,
alle preisen, Größen und cUualitäte»

Einheimische und Haus - Furnifching
Güter:

Als gebleichte und ungebleichte MuSlinS und
Scheetings von 3-4, 4-i, 5-4, 6-ä, 7-4,
3», 9-4, 10 4 tl-4 zu 12 4, TickingS,
Checks, Flannelö, GinghamS, Printö u. s. w.

Curtains und Laces von allen Benen-
nungen.

ScheewlS! SehawlS!
Engltsche, Französische und Amerikanische SchawlS

von jeder Verschiedenhet», so wie zugleich
eine große Quantität von

Ladies Cloaking und Säckü'g in allen

verschiedenen Noveltien.

(Hl'tl.jcrcttn und Plov.fioncu.
Ein No. 1 Makarel sehr wohlfeil.

Das fertige Bargeld und LandcS-Produktc,»,
werden im Austausch für Güter angenommen.

Wir haben einen vollständigen Slock eröffnet.
Anstatt daß wir Personen verleiten zu kaufen was
am Nahesten ist, versuchen wir zu lernen, was die
Kunden wünschen und geben uns die äußerste
Mühe ihre Wünsche zu befriedigen?gleicht Aus.
merksamkeit Allen zeigend.

Dienstwillige und gefällige Sälesmänner sind
immer beider Hand, um den Kunden mit P-ompt-

neß und Höflichkeit abzuwarten. Ja sie sind im.
mer beeeit und willig an ihrer Stelle.

Da wir unsere Güter für Bargeld zu den al-
lernikdrlgsten Prei'en einkaufen, und da wir mehr
Güter al» Irgend zwel andere StohrS in dieser
Tity verkaufen ?und da dies uns In den Stand

seht schwer und direkt von den Manufakturen
einzukaufen, so ist dies ein großer Vortheil für
unsere Kunden, indem wir sie selbst den ganzen
Gewinn emdten lassen? und versteht sich daß wir

daher weit wohlfeiler verkaufen können. Und so
kann man auch sich sicher auf die Qualität unse-
rer Güter verlassen, indem wir ganz unermüdet
uns bestreben für die Interesse» unserer Kunden
zu thun was nur in der Welt möglich ist Wir

sind Ehrerbietigst
E. S. Scheimer u. Co.

Jutt 21. 1868 nqbv

Der Lecha Caunty Patriot.
Dienslay. iie»». 42.

Dr. Upkegrass's
Al.g>ü,-uvo Öhren-HiUakstvUc!

Rto. 5L3 P.'i'n Straße. l):eadi.-g

der Cr)>rii g.e :>>.«-» :,a«pt,

hlnnichtais ! d.ji? .c n»isid,>>n chirurgi
sck. > Opc. aiit,.' 'i 'ke edenjo gut. w e in or-stee»

'.e werken »bnnen.

Z?iquei>.tii??e!tei> Vo g.ivä!'-
ren.

Blu dl> e! iin altcu' ihren -c>> nii-v bc»

gehiill.
Q.uer-Ziuge» Klumpfüße und Schiefe
D -> » Oh r.?Zcve z«rm von e!»kl«u><

der O!)>e und Gummln im Ohre wird geheilt und
«c d s O'> s N »evstör! ist, wird ein ücue,« einqcs.tz,
s« ver Pluienl so gut HSre» kurn. wie je z:-vor.

Eu » geuKrc> nk'heite».?Schwn.ds>ic!>t, Zljih
m->, Broini.US,Katarrhu»d Hüsten. DliseKii-nk
HUten weiten nacb eiminganz nn-cn Prinzip l>el><,i»
tett, indem vie Medizin ü.iUclit ei »« i,,

die Sange gebracht «:ld, s» /->» siesrib« mit der
Krankheit ia Ben'ihüing kön'wt ; zx
ist erstaunlich, in den meisten Mien die hiilcr
Wirkung soc,tl.l!i j > eivliekcn.

Rh ei» »>at i d M«S.?^e.inklxitwird
l ;

Pi >es ,imev?>)»'d-u) I! i>s« schlwimfien Keim
w.rceii '.! >i.h
Krai iie j

We>!nI

j V'-N'»l!zie.

0.« r. I >
2iewi-. .»e e.-,!>.»>-« ? < 'e - -e

«der >.

Auge» - .... e . .

der?i>.!eckl>nq^>i7^!,cn,

D.»r

M Uli II er Stuhr
liid«'r L'?,'»,

Ei'ie g'.cindöse - Eröffnung
am Dienstag dm 17. März,

Mü. DhlMit lv. L äNtr,
Macht den Ladies von

n»o der vm-
liegendem.Gegendekeer-

bekannt, daß sie
das Gibä'ide,die zweite
Thiire unterhalb dem
..Anicrlean Hol-l." in
der Ost Hamilton St..

bezogen hat ?allwv am »7. März eröffnet ward,
ein wunderschönes

MöMner GkMlUeliwM,
und allwo die meist elegantesten StyleS von
Milliner.Wearen, als:
Bl.nietS,

Hütr<l,
Bänder,

«elveiS,
Ceapes,

Blumen.
Kupfdresie»,

u. s. !v.

so wie e>sle A-tcn von

Drcli
e.baltcn »?-'«» können?und zwar an den aller-
nied igpen Preisn.
! Si? hat die D ni" dcr M. .., Idler, von
Pbiladilpbia, aiir.?,! >-t in er City w gen tiuer
langen Verbiadu g »ilt ein m dee n.iisi modig-
sten Ttabliieanui > an der <sbee>'.»t Straße, als
eine de? ..Jäschiol's'' g'stchect, und
ist daher vöilig tibeezeugi daß sie vollkommene Zu»
ftiedenheit geben kann ? allen Hinsich-
ten.?lhr enthält

Das reichste und ve-s.i'c> c>.ei,tste
>. Assorten'ent,
von C' icb'ckilch fii.' a'!- l>>e'e> in sich
I,ch -iß:,d, ».'»l- d.n P-.r< r zum
>lnschav od zum Le««»"? .üde.

! Sic ladet t e Dan«'» ein b c o h >l chen und
i gkschma>t»o" » ">'d zu x'.»! !ren,
>o sie sa d bald sl i . w den.
wo dr' >d'.e L!Z » >i > :Ite
Zte Thiiit ««».-rh.'i» d m ?Ui..e Hy.a'' in
der Ost-Hamilion aße

iS'Die späteste,» ..Faschions" sobald st! aus-
S fertigt sind, werden sie.S von dcn, Hanse e hal-
ten, mit welcher MrS. Jdler in Verbindung ge-
standen hat.

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

und ausrichtig dankbar für bereits
>! genossene Kundschaft, bittet ste um eine gortdaue»

I derselben, welche sie sich zu allen Zeiten durch gut»
! B handlimg, säsd!o''a!>l«, glUe r .o sn öae C ü!ei
! und billigePreise zu verdienen suchen wird.

Mrs. T. W. Krämer.
März 17.15L3, nqbi

i Pfd. extra Qualität fianzösi ch?r Lei»
, l bei! J.B.Moser.

-Itu. Z2

Govd und Ruhe,
A»,el.tcn für den Verkauf von l egendem l>!gcn-
thu», <,.esich :l>»lg§-Agt!ite», n id Lelh-Duril.

Osslee i»n Gebäude der Crsten Nat!onal-Bank.
P. senen weiche Üegeüd-e E!q:. !h.. u zu kapfm

wünschen, stnd achtui'gZvvll «ingelnden bet uns
anzu.ufeü und dic Liste auf nnjern Bucherii in
Augenschein zu nehmen. Und Personen welche
Zigenlbmn zu ve-kanfen wünsch,-» sind ei es zn
ltirem V»riye»l, wenn ste ui-s den Verkauf dessel-
ben übergeben. Unsere VerlaufS-Liste umfaßt sol-
genve Bistpthümee:
No 76 ?Ein zwkistöckigrS backsteinerneS Wohn-
haus, mit einer einstöckigen angebauten Küche.?
iZot 2l) bei N 0 Huß z gelegen auf der Südseite
ver Walnut Straße, oberhalb der Ächten.

No. 77. ?Ein Hotel-Eigentbum.
Büchliinernes Gasthaus, 4V bei tit) fiuß; mit 33
Stuben; Stallungen, 4lt bei bl) Fuß; back-
sicincrnt Scheuer, 45 bei 6» Fuß, Schniiedschop,
Wageuschiippen und andere Nebengriäudt, sammt
!iner schönen Bauerei von 65 Acker schön gilben
a California, Ni hland Taunfchip, BnckS Camity.
Wird hillig und an leichten Bedingungen ver-
kauft

No Lt. Ein auSgezeichnetcS zweistöckiges
bacisteinernes Wohnhaus, 3V bei 32 Fuß, mit 9
Acker Land, Schweizerfcheuer, 43 bei 50 Fuß,!
chön gelegen in Hoffmannsville, Lecha Eaunt».
Mrd wohlfeil an leichten Bedingungen verlauft,

9!o. 33 ?Siebzehn Acker vorireffliches Bau,
»ud, eine Vierieln.tilt nördlich vo» Äuhnsvitle,
!'cha Caunty, ist in einem hohen Stande der Cul-
ur, und wird billig verkauft. Bedingungen lticht..

No. 36. ?Ein zweistöckiges Frame Wohnhaus
!ot 2V bei 162 Fuß, mit einer 2-stötkigen Frj ne
Wobnung aus dkm hintern Ends, welche »6l)

>ie»>te bringt?gelegen auf der Südseite dir Gor-,
!on Straße, zwischen der FLnficn r.ud Techiln.

No. 87 ?E>n -stückiges backstelnernes Wehn- j
»aus, 32 bet 30 Fuß. Küche t 4 bei 18 Fuß.
chön gelegen an der NorSwest-Ccke der Fünften j
!»»>) Union Ctre.ße. Wied wohlfeil und an lrich-,
k!> Bedingungen verkauft.

No. 38?Ei» zweistöckiges FrLmchauü ?Lot!
113 Fuß an der Luwrenre Sterisic, und 196 Fuß
n tcr Tnfe, mit einem Frame Schop un'v al-.r >
loinwendige» Maschinerie zu einen» Dreh (Drech»
el)-Ttablisse»nent, u. einrr 3 Pferdekcaft Dan.pf-
iiaschine. Wird billig versauft.

No. 89.?E:-> 3-stöckigcs buckstrinrrneöWohn-
lauc?Lot 32 bei 23(1 Fuß, schön gelegen aus
er Südseite Union Stre.ße, ?»vischen der B!en
ind 9ten. Wird wohlfeil verkauft
No. 91 ?!>. in schönes «rues dreistöckiges back-

einlineü l?>-<', doji ?cke der Zweit«»
nd Hamitlou Straße. Wied aus li ch:e Ve-
ng,ngen woh'f il verkars
N'o, 92.?ui >e schön <vt, 39 öet Zr)6 Fuß,

>.i üten Waed, an dee s!idge Ztoad, »»he 51» der
«ll ntaun Fmnrce. Wohlfeil.
N». 23.?.i.iiic zweistöckige F'äme Wohnung

mf der Nordost Ecke der Sten n Union Straße.
No. 94.?E!» sth: schönes d»> pelteS Feäme-

lauz?Lot 99 Se- 240 F »ß, reiz .idn Sage auf
>er Stidskltc de'- Union ZSttaße z ischen der Sten
>nd 9ten. Sehr billig.
No. 95. ?Ein neues zwetstö?'g's Fr"»r.?ha»S

>uf der Ostfeitc der Fünft-:» Straße, zwischen.
Valnni »md Union. Besitz de» i jten Octoler

No 96. ?Acht Bar-st.llcn, 20 Fuß F'vrt u
190 in der Tiefe, schön gelegen auf der Ostfeitc
)ir Neunten S' e.ß?, zwifche»? Libeety und Alien.
-e!>r billig.

No. 97 ?Eine auSgezeichnlte Bauerei von
Z 9 Ackrr; 16 Acker voin besten Holz, st inernes
Wohnhaus, 26 bei 36 Fuß, Schweizerfchuier,
Wagenschuppen, eine Verschiedenheit von Obst-
bäumen, u. s w, Gelegen in Salzburg Taunschip
Wird wohlfeil verkauft Bedingungen leicht

No 93 ?Siebzehn vorziigliche Baustellen
Zage sehr schön, Achte und Union Z!traße Wer-
den auf leichte Bedingungen wohlfeil verkauft

No. 15.?Ein 2-stöckigeS backsteincrnes Wohn-
haus, mit einer Waschküche, in guter Ordnung z
l!ot 30 bei 230 Fuß, mit Obstbäumen und Trau-
lienstöcken-Union Straße zwischen der 7ten und
Sten. Sehr billig.

No. IK.-Ein 2-stöckiges backsteinernes Wohn-
haus mit einer einstöckigen gräme Küche, Schiefer-
Dach, in 1866 gebaut, tn vortrefflicher Ordnung,
schön gelegen aus der Ostsette der9ten Straße,
zwischen Linden und Turner.
No 33-Eine schön« Lotte 36 Fuß tn der Fronte

u 110 Fuß tief, gelegen auf der östlichen Seite der
10ten Straße, zwischen Turner und Ehem.
No- 42 ?Ein 3-stöckigteS backsteinernes Wohn-

haus, mit einem Främhaus im Hintergrund der
Lotte, welches für S7O verlehnt werden kann, g-le-
gen auf der Nordfeite der Turner Straße, zwischen
der 8 u 9 ;in guter Ordnung. Wird an einem
Bargain verkauft,da der Eigenthümer nach W-sten
zu ziehen wünscht.

No. 49 ?Ein 2-stöckigtes backsteinernes Wohn-
bauZ.tn guterOednung. Hauptgebäude2obei32;
KFche 12 bet 14; sehr schön gelegen auf der
Südseite der Walnuß Straße, zwischen der 3ien
und 9ten

No. 60.?Eine herrliche zwe'.stöckigte backstei»
erne privat Wohnung, an der 9tcn Straße, zwi-
schen der Liberty Straße und Mauch-Chunk Ave-
nue. Haupthaus 24 bet 32 Fuß; Küche und

Eßstuben 16 bei 32 Fuß, mit einer doppelten
Porch. Drei erste Güie Cisternc, Främ Stall,
26 bet 26 Fuß, mit Z Acker Erdbeeren, einer Ver-
schiedenheit von Fl'llchtbäumen; in. guter Ord-
nung. Wird wohlfeil verkauft und die Beding-
ungen sind leicht.

No. 75. <iln zweistöckigteS baasteinernes
Wohnhaus, niit einer angebauten Främ Küche,
gelegen an der sten Straße zwischen der Ehew
und Gordon. Wird w"hif«il verkauft

No. 79. ?Ei» vortreffliches 2j siöckigieS
Wohnhaus, mit einer zw'lsiöckigte» Eß Ziube und
Küche angebaut; Lvilt 30 bet 230 Fuß; da«
ganze Haus tav-irt; gelegen auf der nikdlichen
Seiie der Walnuß-Straße, zwischen der 3ten und
9ten. Wird billig verkauft.
T. H. Good, E. D. Ruhe.

Juli 21.1363. nqlJ

I Vlaitabak so wie' Kautabak iinine
auf Hand.

Stohr in Schmeye:'» Gebäude, Ecke der 7te»

Straße und des Centre-ViercckS. Allentaun, Pa.
> August 27, 1867. nqU

Phaon A. Semmel,
Kutscheiimacher in Sägersville, Lecha

Cannty.

Der Unterzeichnete bedient sich di>>scr Gelegen-
heit. seinen Freunden, so wie dcin gechrim Pub-
lik»! n Loeehauxt anzuzeigen, de.ß er das.

Kut scheuinache: -Brschäft,
noch immer an seinem alten Standplätze, in Sä>
girSville, Lecha Caunty betreibt, und zivar t>tz>
großartiger als je?Er verfertigt Alle Arien von
Carriagen, SnlNcS u'.ld leichte Spazier-

wägen, von allen Venen.-ungen,
s" wie auch Truck - NS-

-ge» und HSkt euch alle

von dm' al-
lerfeiiisten Lust-Wägen
die noch t« in dieser

Gegend dem Publikum vor Augen kamen auf
Verlangen mach» er dieselbe auu, schwer«?gerade
nach dein Geschmack seiner Kunden.

Er ist stolz hier sagen zu können, daß er keine
als von den allerbesten »nd geschicktestm Arbeiter
im Cauntp angestellt hat, uiiv daher spricht er gut
für jeden Artikel der seine Werkstätte verläßt. Fer-
ner ist es ollbcrlitS bekannt daß cr nur die aller-
besten Materialien aufarbeiicn last ?von Kitt ist
hier keine Rede? und in ellrn dem obengesagten
ist keine Prahlerei und kein Hvmbug, wie sich je-
der selbst überzeugen kann, wenn er bei ihm an-
ruft und seine Arbeit besieht. ? Auch bemerkt er
»och, daß er fein» Arbeiten

So wohlfeil und cmch etwas wohlfeiler
ablassen kann, als irgend ein anrerer Kutschen-i
wacher in diesu» und den aitgräozepdea Ciuktirs.
?Es ist dies zwar viel gesagt, ober cc hat Ur>
fache dicö zu sage»,? weich! Ursache», er
jedlN skinee Kunde» zwisch n 4 Augen sagc» will
?weil eö doch auch die Nichtkundcn nicht wißen
brauchen.

F l t ck-Arbeit, versteht er auf dic kürzeste An-
zeig: uud zu d?!i billigsten Preifie-:,

Er ist dcr?tur f»'r genos.enr Kui dschafr, un'»
bittet um eine Fe tdaue» detii tb»!?. weiche er durch
pünktliche Bedienung, gute Ä>?>'it und nue g<ri l-
gcn Forderunzen, noch um Vieles zu erweitern ge-
denkt.

Phaon A. Semmel.
März 17. 1363. nqKM

An dic Leidcnden.

der

weite, bt.tet er d.n Put!»»:eu sei.-»« -virus,,! >.»
, wi»

der VerZichirung, d..j> er Jedem, »ach ang.stelltcr
Untersuchung, den Bescheid ertbeilen wird, »b die

Fall« «ird er den Patienten nichtin Behandlungneh,
men.

Nuren-Krankheiteu Krev». S»sch««ift. Wr.steeiucht,

schlage, Kl>pflicht (Neuralgie,) S?rostUa, Pilei?. s«-

Zeugniß von New-lersey.

Vergniige«», daß derselbe ei» liechherzig.r Christ ui.d
Genilemai, ist und daß nur ihn slir einen Arzt hal-
ten. welcher nicht Da« z» thun oder a»«>ufü!?ren ver-
spricht. w-s er selber nicht als e.iiMbrbar l.lc.utt.
Wir enipsehlen ihn mil Fredde sowohl den Fremden,
wie dem Publikum überhaupt.

Augustus W. Cutter, C. V. Freeman,
I. Searing. The«. A.Dan Deren.
Jaine« P. Sulliran. W. M. Smith u. BroS.
Bentlen u. King, G. Green.
Jsaar Birt. 3. T. Crone. D. D.

März 31. nq?

Damen Trimmlng Stohr.
Mrs. M. A. G. Guldin,
ist socdcn von Ncuyork ziüllck gekehrt, mit dem
grofzcstcii und meist niobigstcii Stock von Znimn-
iilg, wcichcr je iu Äilciitcuin zum Verlauf augc-
bolcu wurde ?ln Verbindung mit dc» Trimm-
iugS hat sie ciii großes Assortcmcnt von
HoopSkirtS, welche sogleich in eine f,e-

wünschte Zorin abgeändert»vexden kön-
nen, 8 verschiedene Sorten von Corsets
vorzügl'cheZephyr, Garne, Pap!e Par-
terns, alle Arten von Strümpfen, Kid-
und seidene Handschuhe, Haardraide,
Haartonic welche dem grauen Haar
feine origii'elle Farde wieder gibt, u.id
zwar in 3 bis 10 T'gen?wenn nicht,
so wird daü Geld z»n i'ickgegeben.

UI. Ä <75. Guldi»,.
No. 42, Ost Hamilton Strafte,
t Thüren oberhalb der Vten.

Ullentauit, Sept. L4, 1867. nqbv

N achri ch t,
Wies hie.mit geze' c.i, dag die U> ie -eichuelen

als Aemt istca.or.» d e H!.>in!ass!.,fchaft
dcS verstorbene,' John Bl » muard, l-tzchi»
von Orii-Sauco» Taunschip, (-au ->.!>>, an-
gestellt wordiii flr,d.

Alle Ditfenige» dahrr welche roch aa besagte
Hinterlassenschaft schulden, sind hierdurch aufge-

. fordert, i.ineihaib 6 Woch.n an»»» ufen und ab-
zubezahle», ?Und alle Solche die »och rechtmäß-
ige Ansprüche haben, stnd ebrnSfalis ersucht die-
selbe innerhalb dem nämlichen Zeitraum wohlbe
stattgt einzuhändigen, an

, Aug. lt. 1363 nq6«

Engine z»l verkaufen.
Eine zwölf Pfeidck-aft Dampfmaschine, bet

nahe neu, ist billig zu verkaufen. Näheres b»

n Moser u. La»,p.
Nahe dem Allenioivn Depot.

I Sept. 1. nq3>

!Tf.scheluchren, Juwelen,

Chl'i'lc? C'.. Mnssey,

Ost-H« »t>iito.i>St7üs'tn, der
teutschen»rekr-ni:tc:: Ä:> !>:. b'. sec en reu «?ew»
N«' l vn' « 'litadetpln.i'l! N' t -erheiter»,

G o l d ? », e Uhren

G'ol.ö

Uebergüldete und platirte Juwelen

Silberne und platirre Waaren

Uhren

Etnriiss'nc!!,.
Melod e o n s.

. den def-en in der Welt.

Accordeons

Cyaeles S Massey,

Mai 14. ?M7.?liqll. ' !

»erbissO.ieiital Uild Base breit-
nende

»nid

"v lo < e p

H.n > 'cv. i ersic C :u > dci -
b r N'' .. ni'd Fc>». !

? d'- silvcrnc Mcda l-
I i >i, bei der An?'! !!>mg deh

Ä '!cii.an Ziiü'li! . gchai,
teil il: d'r lliiN 5 e'.v

S)ork, ?8(>".

Sie sinv >'o?nväli'.?nde ?^:-.'nueu »d es
ist nur ndig ein Feuer ia einer

.-it zu moch'N.
Sie f.! d bo!lsiä:idigc Veüüiat'. rc!» von dein

Zivartcuient

E- l > ?u »ein G '.Z ai's denselbe.» cnt!?o.n-
M-"t.

ES kann r>!ii Ziiidcr oder S!ag s.m in» dicscl-
dci» zu obftruktiieii.

D> i. ? i l.i' c ' ng ohne Auf-
li'.er!s>.mk.lt.

Die2tlii.:!i::etio.i ist wie die ei!. > offenen FeucrS.
Sie swd m hkige Hciher, und den»»och

herrlich fr mildes Wetter eingerichtet. '
Sic sind dic meist ccmwmischcii Oefcn und Zur-

näccö, dic jc gcmacht worden sind
Die F'.irnäce erwärmt eine untere und

eine obere Stube, oh.-e zusätz-
liches Brennmaterial.

Eb sind d Grösicn Ocfcn und 3 Größen von dcn
Parior FurnüccS

Wcrdc». verfertigt »nid verkauft für den Han-
del, durch

Perry and Comp.,
Olicniai No. 115 Hudson

Straße, Aibanh,
zu verkaufen bei

James H. Busch,
Alleinige» Agent für Caiinty.

Älicntaiin. Zanuar 21. nqb

Der wohlsciw Hu-Mshi?. j

! Die Kinder H i.ea und Kappen,,

»e».,)i»'v »'iite- sich da-!
h«r einen Zlreheil der

Koffei , N'ÜZ 'N, Reptil'hirn'e ', Svar-
z erstocke, u. s w.,

fti!' V.
Aü n . i l, Angi'fl 37. I8<«7. nqlZ j

S. Sei! ICiC B. M. Seil, jS F. Wonderty

Samuel Sell und (somp.^
Vcefrrtigcr und Handlcr in

Alle., ?Irte:, HauZgcräthen, lind Leichen-
besorger,

No. 32, Ost Hennilion Straße, Allentaun, Pa.
Patent Begrabniß-Tasket, ebenfalls

auf Hand.
August 27, 18V7. nqlJ

R. <?,<,») F>an'^rSly
' Anwald und Rc thgeber in den Gesetzen,

August 27,1807. nqlJ

Pr^chtia
Schtt Anö HöM!

Dic Ad-cr !

- Ha us
Des L'ocha !

Rhoads Aeim,
Zcjgcu dein Pubicum a» sie ueiiiich mit ein-
ander in Gesellschaft getreten sind, in dcr Fort,
sctzung dcS Kleider-GescheiftS, und zwar an

No. 11, Ost Hainllton-Strasie,
Allcutau«, Pa. ?Und allda

Haben sie soeben wieder cinen ncncli cicgaiitcii und
! 'stock von ferlig-gemachtcu Äieider und s>erren

> AuSriistiing?>g'iereri, alten. Sielrabei,unbestreit-
! bar ans Hand, den best ailSgcwählten Stock von
fertig gcinachteii Klcider für

Frllhjahrs-Nnzüge,
! Wcichcr noch je Känfcr angcbotcn wnrdc?cin-
schiicsjcnd alic die neuesten und voigczogcncn
StyicS, wciche sie an Preisten bei kaufen dic alicr
Eompciition trotz bieten!

Ihr
Für Herren, Jünglinge lind Rnobcii ist ncu-

iich wieder vervoliständigl worden, und enthälteinen sorgfäiiig aiiSgcwril)!teii Stock von
Auswärtigen und Einheimischen Güter
waraiitirt von dcm besten Material zu sein

VS'Er hat stch dic Dienste von William
Tun'ft dem berübiiitcn Philadelphia AnS-
schncider zugesichert und liut.r iinn werdcn keine
anbcre aiS

Voütomineue ?Fits"
verfertigt?ja da gibt cd

A. ' e !). ue s.. As." .irr, lüng-
lr. eK !>'!>e:>; e"iA II ü rlistlap-

pf!i s ir Do. z T-'., e! e Arten
H-'s-' - j! r Do., . !e ?,it-

t» . wc angezzof-c , u.-d
werden n' e?cnd«iwo so

wohlfeil ve *auj> als
dcr Adlc,
Halle.

.

iZa, ih»e Arblitcii werdcn we>lra»tirt vor-
jngiichcr zn sein. AiS dic iigend eincS aiidcrn
Hauset.

D»I größte Uuo wohlfeilste Stock
U»!ci Hemden, Uulerhost».
Alten

AiiSrüluniqs Güter für die Valley
wcrdc» in iizn ui Etabiiscinerlt gesiniden

cS nicht anzurufen, cS ist dcr
Mühe wcrih vorziisprcchcii. u»d zu sehen, undzwar dic »

Neuen Slvles au der Adler Halle,
»-S'Haltct e? im Wedrichlnig: Dcr Ort ist

nänliich No 11, Ost Hamiiton Straße i» Allen--
taun

?. I, Keim.
M"rz >". »qbv

Bauern sehet hier!
Indem dic lahrSzcit snr dcn Landbau und dic

Gärtncrci da ist, so cnipfchle» wir dcn Vancrn
uud Tciijciiigcn dic im Bestie von (»ärlen sind
den liberalen Gebrauch von

Knochen-Staub.
Dieser Artikel ist zubcrcitet in iinserc» Umgeb-

»mg, lind hat .«rast bci sich selbst, vorzikd.lichcr zuirgend cincui Tanger, in der Hervorbriiiguiig
von cinci Mcnge des CriragS von
Waizen, Wrl ichl'o, n, Roggen, Buchwai-

zen, u. f. >v.?Auch Garten
Vegetallien, als C.dbeeren,

Trauben,
und ,":!ich! im ?,-iir» alle Alten von
Lcgctabüen, und »vir mi.'chlen hinzufügen für

Wt. sch-oni und Vilchwaizen,
im V' .l'.de.en -Seinc probu-ircnde Gräfte
können i .cht zu hoch geprciseu weiden.

Geld ciiigcicgt, welche dnn Grund bereichert,
wird gewißlich aiS eine »atüriichc Zhalsache dcn
Lauer bereichern

«-S Zn vcrtansei! an der lordon Brücke,
in Allentann?Einaang a» der Waliinß-Slraßr.

April 7. 18C8. uqt'.Äi

!?. B < .e z»! Kren!
> Eine sehr geoße Aiizahl, besonders für de» Früh-

jahrs -Haubel.

Gut reguiirt uud werbe» warraiitirt

Für ein Jahr!
V vii 2 Tda:ur Niifwärtsi

Gi irhiail., ci» gri sei cb »'ssorlcmciit
Goldene und silberne Sack'uhren!

! als sonstwo i» irgend einem andern Stohr in
tzeiuuty gesiiiidr» werdcn kann.

Nhvcn, Sackulircn Juwclcn,
Silber-Waaren, Brillen, :e.,

b c i

Keller n. Vruder's,
No W st Yamtliaii Straße,

Altclitau I», Pcl» n' a,
> April 7, 1563. »Adv

Dracke? Arbeit.

Dee Patriot D-uic?«rci

T. A. NhoadL, All».

v'.lH M btthiii.
A'ugufl, 3 tBV«.

G oße Ten» k L!»ie "ol>> Norden und Nord-
w.sen »aiy PH ladeij'hia, Siew Pork, Reudiiig,
Potisvil-e, Äainaana, Asblnnd. Libanon Allen-
t»w!>, Tasion, Zphraia, Lititz, Laneasier,
btu »c., ,c.

gkheu ron Harrisburg »ach New-Norl,
wi tvl zt i Uni 2.25 »:nd 8.19 Morgens, nm

> u.:d2 95, und uu» 9.3 S U!>r
Nuchtö; ste ec 'iicheu New-Aork um 5.09 19 9i'
»nd 1! VormiitagS, 3 59 und 6 55 und i> 59
Nachmittags. Sic stehen wit ähnlichen Zügen der
Pcnllsnivrim,! Eisenbahn in Verbindung. Schlaf-
ka»r?i» begleiten dcn 2.5 g Morgen- und dcn 635
Nacht-Zug ohne dic Karren zu wechseln.

Sie gchcn vo» Harrisburg nachNeading.Potts-
ville, Tainaqua MinerSville, Ashland, Pine Grove
Aiientowu und Philadelphia um B.t» Morgens
2.95 und Nachmittags und halten be> Li-
banon »nd allen Wegstationen an. D?r L 19-
Nachmittagszug macht blos Verb nd»»»ig für Phi-
ladelphia und Columbia. Nach PottSville,
SchuMll Häven und Auburn, via Schuylkill-
un'o «ueglUhanna-Eisenbahn, geht d.r Z»g von
Harr'sbutg um 3.3 v Nachmittags ab.

Rückfahr t. ?Sie verlassen New Jork um
999 Morgens. 12.69 Mittags. 5.99 Nachmit-
tags und 3.99 Abends. Schlafkarren begleiten
den 9.99 Morgens- und den 5.99 und 8 99
N>'ch.ni»tags-Zug ohneKarrenwechsel. Der Weg-
Passagicrzug verläßt Philadelphia um 7 3» Mor-
ge»s, kthrt von Readtng »m 6 39 Abends zurück

> und hält auf allen Stat onea an ; Pottsville um
und Morgens und 2.15 Nachm.;

Shamokin um 5.25 und H.29 Vormittags;
! Äshiaud um 7 99 Morgens und 12.13 und 1.55
Nachmittags; Tainaqua um 8.39 Morgens und

u»d L 35 Nachmittags.
Sic gehen vou PottoviUc nnck Harrisburg, via

SchupUill- und Suöqurhanna-Eiscnbahn.vni 7.19
Morgens und nach Pine Grovc und Trcmont um
11.39 Vormittags.
Mittags.

Der Reading Accomodations-Zrig verläßt
Realing um 7.39 Morgens und kehrt von Phila-delphia um 515 Nachmittags zurück.

Der PoitSlown AccomodationS-Zug verläßt
Uoustow» un» 6.15 Morgens und kehrt von
Philadelphia um 4.3 t) Alends zurück.

Dic Columbia-Eisenbahn» Züge gehen von
Neaoiug um 760 Morgens, und 6.15 Nachmit-
tags »ach Ephraia, Lii.z, Lanc, st r.Coluinbia >c.

Die Peikioinen Eisenbahn-Zuge verlasse», Per-
l-euirn Junction nm 9.60 Morgüis und 6.09
Nachniittaqs; zu»r>ckk.h,c»id vcrlasscn ste Schippach
»»» 8.Ii» V.'.-mittagS und 1. 25 Nachmittag«,
mit ähnliche» Zügen an der Neading Eisenbahn

l stch verbindend.
An Sonntage n.?Sie verlasse» New-

Nort «.!- 6.60 «..!, de. Philcrdeiphia um 8.60
Abc-ids. um 3 Or> Morgens und
3.15 NririimiitagS, (der 3-Uhc-Zug Morgens
geht blos nach Reading;) PoltSviile »in 860
Morgens, Harrisburg un» 5.25 Morgens, 4.10
und 9.35 MachmittagL, Rtt,d.'»g um 1.10,2 55
und 7.15 Morgens für Ha»risb»rg, um 7.06
Lrnmiitago und 11 40 Nachts für Nerv-Aork und
Uti» 4 25 Nachmittags für Philadelphia.

s?K Cr.»nmuta:ion-, Milcage-, Sa.sg:»-, Schul-
und Exciirflons Trckets von und nach alle» Punk-
ten zu reduziern Preise».Gepäck wird durchgecheckt und 106 Pfund sind
jedrm Paffagiere erlaubt.

G. A. Nicollö.
Reading.Pa., August 25, IKLZ. Ge». Supt.

/rnhjahrü -Elösf»uu.q
Ktt l 5 Ii 8(I

und e>ti .

Ich bin Ii»!» bereit cilic Beiseliirbeiiheil vo»
von allen »eiieii »nd gewl'mschtc» Gütrr

Milliiier-Geschäst,

sii» dic I.ihrbicit zu eihibilircii?-
ein vollständiges Assoricmciit D
auSmachciid?solchc alö

Französische und Amerikanische Bonnets.
Häts, Fraineö, französische Blu-

men, Läces, Cräpes. Stroh-
güter, Ruches, Seiden,so ivic Ladies' »mV Mißcv Hätö alle vo» den

neues,»» PültcrilS,
An den »!i'edc»sten Bargeld P» eisen.

Ncsvlidcrc Aiifmcrksainkcit wird
Trauer Bv « ? etH

gcs.!?cn?t, ci!» voiistriiidigcr Stock in jcdcm Slhic
und PreiS und werde» auf dic tüiiestc Auzcigc
verfertigt
Weiße Müer,

.-irmnpfc »nd Haittichilhc,
Iamc» Dreschiiiimiiigo,
, Hoop'S.'itlS, Co»sciv,

HalSlllchcr »nd (so!iar(>,
und Älicd waS in ciiieii erste Ei.issc Zrim-
»ii»g und Notioii-Stoiir geHort. Glcirt,falls

H) a- cr l? - Avbei t
vo» jeder Verschiedenheit, immcr auf Hand lind
auf Bestellung vcrfcriigt, aiS: Perücke», Hoib-
Perücke», zu »»gewehiillch billigen
Preisen.

Miiiiücr finden »leiueii Steck voll-
ständig, i» jeder Beziehung, u»d alles Ivird
ka»ft an Eil!) 6^os;»'crra»sS-P»eisc»

Eliierbletigst
C ?t. Dorney,

Erstc Tiiiiie oberkaib Hageiibnch'S Hotel, in
«iientali», Pa.

April 7, 1868.
'

nqdv

Bckann! machung.
U»teizeich>ic!er macht seinen Freunden in der

Stadt Ali'»taun und Ungeger.d b-kannt, daß e,

seine seit Viesen Jahren
Bekannte Buchbinderki,

von der sten und Turner nach der
Straße, und zwar schräg gegenüber d<r Telegraph-
OsstS und neben Leopold Kcrn'S Bier - Saloon
verlegt hat; allwo er berrit sein wird seine Kun-
den wieder mit gulrr l»»d d.'uerhasier Arbeit, wie

Konstantin Binder.
April 2t, tB6>!. nqt!M

I'IiMI'IXtZnentlze oxveu--
v Ivel at tlis Ostics.


