
i Lecha Caunty Patriot.
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Dcr Preis dcS Goide» in Ncw Bork am
ttzlt» Samstag, war Sl -!l >

Forsctirit» in Sctblckem.?Z» Bcihle-
,«,» ist gcgcnwarlig die Bildung ciiicr Militär-
Zviupagnic im i»id zwar mit guten ÄuS-
ichtcir a»s Erfolg, Auch die Organisinmg einer

Misilbandc wird in Anlegung gebracht,

Zur Nacl,rici,e.?Alle Personen, welche ei»
von iiber Sliwu per Jahr haben,

nüsscn diö zum Äpriibei dein Inlandsteuer-
Ässcssor oder bei dessen Gehülfen Bericht cinrei-
chcn, oder sie Versalien dcr gesetzlichen Strafe,

Feuer in «Hamburg ?Am vorletzt» Mon-
tag Nachmittag brach in der Dampf - Gerberei
vcv Herren Zsaac Reichert in Hamburg Zener
anS wodurch das anstoßende Wohnhaus genann-
teil Herren gänzlich abbrannte. Die Wohn-
Häuser von Bciiiievillc Derr, Dr, Thron und
SliaS Slwino, so wie Popp'S Brauerei wurden
mehr oder weniger beschädigt,

L>ill unttischriben. ?Goudcrnciier Gcary
hat die «ltc deziigüch dcr Benutzung der lehigh

Evuiilh Zail unlcrschrieuen, und steht jetzt dcr
Uederlraaung dcr lÄesangenen nach diesem neuen
Institute kciuc weiteres Hiudci»iß entgegen, als
die vollsläudige Einrichtung bcr Zellcu, die inkur-

zer Zeit beendet scin wird

Von einer Zvattc gebissen.?Ei» klcincS
Mädchen dcS Herrn Joseph B, Hollowah, welcher
ungesähr eine Äieile von Douglabvilic, Berks
Eounly, lvohiit, wurde in dcr letzten Dienstag
Nacht, während eö schlief, schlimm von einer
Ratte gebissen Die Eitern deö Kindes wurden
plötzlich durch daö Geschrei deö RindcS aiifgc-

weckt und fanden, daß dasselbe von einer Ratte
in zwei Finger der Unken Hand und iu'S Gesicht
gebissen war nnd stark blutete, DaS Klnd ist erst
zehn biö eis Monate alt und man besinchtet, das;
cv den Gebrauch de, beiden Finger verlieren
wird,

Assessoren.?Dcr StaatölegiSlatur liegt ein

Gelctz bezüglich dcr Steuerassessoren vor, welches
vorschreibi, daß im Halle ein Assessor eS versäumt,
den Count» Evuimissären eine dcS steucr-
Pflichtige» Eigenthums in scincin DistrillSalii odcr
von dein I'>te» Februar eines jcdc» lahrcö zu
liberrcichc», cr vo» Gcrichtvwegc» zur Erfüllung

seiner Pflicht angehalten werden soll Kommt er
daraus dem Befehle deS Gerichtes nicht inner-
halb einer Woche »ach, so soll cr seines AmtcS
entsctzt werden und verpflichtet scin, alle scinc
Bücher nnd Papiere seinem Nachfolger cinzu-
händigen,

cstitiirtc Spirituosen, welchc
sich zur Zcit uoch uiivcrstcucrt in den zollfreien
Vcr, Staaten befinden, müsse» laut
Sectio» «!5 des am 2ttsic» Z»li passirtcn

Gesetzes bis zum zwanzigsten dieses Monats and
de» Nicderiagcn gcnomnicn und vclstcurrt wer-
den, Die »ach dem 20slen Äprii nicht vcrsteu.
rrteii Spirituosen verfalle» de» Vereinigte»
Staate»,

Die strriige D»rchführ»»g deö Gesetzes erfor-
dert eine cvüossalc Geldsumme, die vo» de» Hand-
ter» dis zur bcstittimte» .ieit ausgebracht werde»
muß Für den Staatsschatz läßt sich eine bc-
lcndc Einnahme erwarte»,

Zur I,Varnnng ?Der ZitriSville,,Herald"

»ami'te freie"Eoirzert - SaloonS uuv vrrglcichc»

Sammclorle vo» cpietcr», Kupplern nnd Tau-
gcnichlse» gchallcu wcrdcu. Von Zcit zu Zcit
wcrdc» juuge Mädchen anS Bnffalo und andere»
Städte» »»ter .iusichennig hohe» und
angcnthmcn Dicuslen dorthin gelockt nnd bann

in de» Lasterhöhlen dem Acrdeidcn iiberantwor-
tet, In dc» letzten Woche» sind fünf, vielleicht
fogar mchr, junge Äiädchc» i» solche Saloiic gc-
lockt worden. Pctrolcum Eciitre ist ci» Mittel-
punkt dcr Ausschweifung, deö Verbrechens und

jeder Art,

»rief versclilossen.?ln Nr, I der Dcut-
fchkii Industrie Zcituug sind einige Mittel zum
sichern Verschluß dcr Brics-EouverlS angegeben,
die zwar pratlisch, aber säunntlich zu weit gesucht

sind. ES läßt sich dic «ichcrhelt gcgc» daS gc

hcinie Ocffuc» dcr Bricsc viel einfacher auf fol-
gende Weise herslcllcn Ä!an gebraucht gewöhn-

liche Post-Eouvertö mit Guiiimi-Aerschluß ; nach
dem Verschließen »nd dem Trockne» deS Gmiimi'S
schreibt man auf dic gunimirtcn Stellen deS Eo»-

vert» irgend ein Wort, cinc Ehiffrc odcr macht
nur einfach ein paar Striche. Wollte nun Je-
man» ein solches Eouvert dnrch Erweiche» dcr
gummirtc» Stellen öffnen, so würde dic daraus
geschriebene Tinte zerfliegen uud dic schlimme
Absicht verrathen,

Man spaße nicht mit Z»
White River lunctio», Va,, ivachic» sich vor
«inigen Tagen bei cincr vier
Paare den Spaß, dic Ecrcmonie Schcin-
trauung
deckten sie. daß sie. so wcit cö auf daS Hcfctz au-
tam. allc richtig verhcirathct waren, D, Herr,
der sic z?s.">'"'lngav," war cinc Magiftl >spcr-
son au» einem bciiachbartc» Eouulh und g,»btc

zur Zeit, i-mc Bcfngniß, Ehe» zu fchllcßcn.cr-
strecke />ch »'cht über fci»c GcrichtSbarkcit hi»«>s

scheii t i»drß, daß ei» aiteS Gesetz, so ein.
«ne dadlenigc, wcichcS aufgewärmt wurde, ii»
de» Er-Sekrctär Stewart z» beseitige»,'aufge-
«»den ward, wcichcS dic Güitigkcit dcr Ehcr

>cze» jcdc» sichcr stclltc, Dic Ncuvcr-
/iiählte» ~widcr Willcii" si»d tief bclrübt Eiiici

/der Hcrrc» gedachte i» 1t Zagc» cinc Damc in
/ Montpelicr zu hcirathc», AnSgczeichiicte RcchtS-

gelehrte sind besorgt worden und habc» baS Gut-
achte» abgcgcbc», daß dic Gesctzgcbung ci»,
spczicUe Akte erlassen mnssc, um dic Aneinandcr.
gcfesscilcn wieder vo» ci»auder zu bcfrcic»

Schmerzliche« tLrcignjg. ?Am ictzter
Dienstag Nachmittag crcignctc sich bci Atiddlc,
town, Dauphin Eoiiilt», ci» Vorfall, dcr dci
Tod von zw«, juugcn Ätänncrn, NamcnS Si
ino» E dv» und Hr
Fralcy vo» Eolumbia, Lattcasr» Eou»ty, zui
Folge Halle, Sic machlcu »ämlich i» wcsellschasvon EmirieS Kcndia. », D, Zoster, Dr, Elswe»
John B Hairington, lanics »nd Ts
ka» Toole in einem Segelboot eine «»»»rsion a»
de, Swatara Ereck uuv bcfattdc» sla,

zwisch?» dcr Eiscubahttbrücke und dem Aguadn»

ai» das Z» schwcr bciadcuc Boot sich mit Wassc
zu süttcii begann Dcr jungc Zimmcrma» spra»
losort, aber so hastig übcr Bord, daß daS Bor
umschlug u,lo die darin Bcfindlichcn in daS Wa!
sc, gcschlcudcrt!."urdcn Hr Hralcy gcricth Uli

«cr da» Boot unv -rtrank, da cr sich nicht dc>r
<tlbcn hcrvorzuarbcitc» vcrmochte Zimmci
mau, der bei dcr siarl«» Strömung daS Us
nicht zu gkwiunc» vermochte, fand cbensaUS dr
Zod in den rauschcudcii Hluthcn Die Uedrigi
tlanimcrten sind a» daS Boot biö sie quS ihr
gefahrvolle» >!agc bcfrcil wurden Die Eriritt
kenc», dcre» Zeichen am Tag noch au
gefrtndcn wurden lolltN in hoher Achtung g
standen hadc»

Nomination. ?Präsident Graut hat Hr»
A, Luckcnbach, vo» Bclhlchcm, für dlc

Eollcklor-Stcllc dcS Eilfte» Distrikts vo» Pcun-
sylvaiiic» crnaiiiit, wclchcr Distrikt dic EounticS
Northanlpto», Aioinoc, Carbon, Pikc nnd
Waync umfaßt,'

Verb'äufe. Ioh» F, Boliiigcr vcrkauflc
ci» Ha»S »»d >» dcr 7, Slraßc, zwifchc»
Chew- »nd Gordonstr,, a» Phiiaiido C, Xa»g-
don für

Win, S, vtikauste an George Läpplc
daS i» Süd-Scchdtcr Straße gclegcnc, jetzt vo»
dcr Erprcß-Cvmpagiiie briiutzte Gebäude unv
ritt Stück Grund für KItt.UVU.

Schtturmaii» 11 Ncwhaid vcrla»ftc» a» LcwiS
Scheldo» ein Giuiidstücka» Neinitcr, zwifchc»

Cl>«lv Str, und Piiic Allcy, 240 Fuß Front und
2,' ZV Fuß tief, für SBOOU.

Lourt - verbanvlungkn.?Die folgenden

Fälle wurden vorgebracht!
Staat gegen Peicr Vrim, gcgcu Joshua Zrex-

ler, gegen Jonas Clauß, gegen Nathan Miller,
gegen F, A. Fulton und gegen John Schumacher
wurden sämmtlich diS zum nächsten Termin ver-
schoben.

Edward HunSbergcr, dcS NerlasscnS scincr
Famiiie angeklagt, wurde freigesprochen und ent-

lassen ; «btiiso lamcS SeiSloff unv in beiden
Zällcn bezahlt VaS Coinith die Kosten,

John Ticnian, dcS Diebstahls von Kuchen
nnd Zu cker angeklagt, wurde durch die Grand-
Jury catlassen,

Daniel Haag wurde verurtheilt, für den Un-
terhalt seiner Kinder wöchentlich Z2,5V zu bezah-
len.

Win. Leh, dcS Verkaufs von Siqueur, ohnc
Licenz, «»geklagt, erhielt seiiie» Prozeß verschö-
be».

Sainucl Bcrkcnslock, dcS Diebstahl» angeklagt,
wind«: von dcr Grand-Inry ciitlasse» j ebenso
Hillen? Allebach,

Erwin Biirkhaltcr'ö Prozeß wurde verschöbe»
Franklin Hivkcy bclanntc sich bcr »»eheliche»

Schlväiiger»»g schuldig »nd wurde zudeii übliche»
Kostcn vcrurthcilt,

Wilson Daniicr lvar klüger nnd ging einen
gütliche» Vergleich ei»,

Wm, McGelliga» wurdc eines Angriff schul-
dig befunden um Sltt bcstraft, mußte auch Bürg-
schaft leiste», zukünstiz seinen Gegner l» zricdcn
zu lasse»,

Win, Smith bekannte sich dcS Diebstahls ei-
nes PaareS Sticfel» schuldig. Urtheil verscho-
ben,

Tie Ivaklen in Lonnecticut und Rhode
Island.

Bri dcr am Montagc letzter Woche in Con-
nccticmt, »nd am ictztc» Dienstag in Rhode Is-
land adgehaltcnc» SlaatSwahl, siegten dic Ne-
publitancr in bcidc» Staate», Daß die Wahl
i» C.niiiecticut zu Glniste» dcr Republikanera»S-
gcfalilc», ist ci» harlcr Schlag für dic Dcmokra-
Ic», i,»dcm sic ganz sicher Varauf rcchiicltii, ihre
Cant'idatcii daselbst zu crwählc», Sie wurdc»
jedoch in ihrer Hoffnung getäuscht, den» dieNe-
publikaner erwählten nicht »ur alle Staatsbeam-
ten, sondern gcwaiincn auch zwci Eougrcßreprä-
sentantcn, so daß nun von de» vier Repräsen-
tanten welchc Conncclicut im Eongrcße vertrete»,
drei Republikaner sind, n»d bloß einer (Barnuni)
ein Demokrat, Äilch habe» die Republikaner i»
dcr EtaatSgesetzgebllng eine bedeutcudc Mehr-
heit, und ist daher die Äiinahme dcS XV Amcn-
bcmcnlS durch die dortige Gesetzgebung sicher

Die erwählten Staatsbeamte» find folgendem
Gouverneur, Marschall lewell, Lie»t -Go»v

Francis Wahland, Staatssekretär, Hlrani Ap-
plcman, Staatsschatzmcistcr, David P NicholS,
StaatS-ContloUeur, W, Dsaiiiniig,

Fii: dc» Congrcß wurde» erwählt: IttliuS
S, Strong, Rep, S, W, Kcllog, Rcp, H, H,
Starkwcathcr, Rep, nnd Wm, H, Bariium, D,

In Rhode Island wmdc dcr Republikaner
Padclsoid als Gonveliicur mit ungefähr 4,l1t)0
Stinillie» Atchrhcil crwählt. In dcr Gesetzgeb-
ung wird dcr Senat a»S 2«! Republikaner» »»b
7 Demokraten und daS HanS auS 60 Republi-
kaner» u»d >2 Demokratc» dcstchtN'

- Notlzeu.
Koklcn. die besicn im Markte,

sind zu jeder nnd in allen Quantitäten in
dem Kohlcnhvs deS Hin, P, H, Steltz j» de» nie-
drigstc» Preisen zu taufe»,

Süßigkeiten.? In einer anderen Spalte
finden unsercLescr dic Anzeige der Herren Bren-
singer nnd Stcltlcr, die in Nro, 85« Wcst Hamil-
ton Str, einen neuen Zuckerwaarc» und Früchte
Storc eröffnet haben. Da sie erfahrene Ge-

schäscSlcute find, n»V ihr Borrath keinem ähnlichen
in dcr Stadt nachsteht, so wird gewiß auch nie-
mand dcr bei ihnen vorspricht, unbefriedigt ihren
Platz verlassen, Vergesset nicht sie zu unlcr-
stützen,

Store
In cincr andcrcn Spalte unseres Blattes finden
unsere Lcscr dic Anzcigc »ciicr Kaufleute der
Hcrrc» Zoster, Sie komme» zu »11S als erfah-
rene Geschäftsleute »nd wird eS ihnen nicht feh-
len, auch hicr dcn Erfolg zu erzielen, den sie
überall gewonnen. Diese unternehmenden jun-
gen Männer haben min siebe» große Geschäfte
i» verschiedenen Plätzen im Gange, und verlau-
sen jährlich sür S1,V00,0»0 werth Waarcn,

Ein soichcr Store wic dicse Männer eröffnen
wcrdcn, war schon lange für uiisere Stadt ci»
Bedürfniß, ES ist ihre Absicht, Mihre Waa-
ren an Preisen zu verkaufe», wie sic in New Uork
und Philadelphia verkauft werde». Wohlfeile
fairen, für Cafh, wird ihr Gruiidsay sci»,
Sk wcrhcn nur einen PrelS für ihre Waa-
re» u»d dahcr Alle, ob sic die
Güte dcr Waaren verstehen odcr »»cht, für dcii-
sclbcn HvciS kanfcn könncn,

Plivcr, Pnlvcr, für Sprcngnngen nnd
für dlc la,d, ist zu dcu billigsten Preisen und
allen LUiauteäten zu kaufen bei P, H. Steitz,

Rein Ztufse«ut> mehr. Die Verloofiing
der Gaben dcr Evumbia Fcuer-Eompagnic sin-

> dct nun bestimmt k>» Montag dem 24, Mai, d
' I, statt Alle welch» noch keine TicketS habe»,

solltc» sich solche so bald wie möglich verschaffen,
sonst könnte ihnen die Gklegenheit, sich an die-

i sein Unternehmen zu bcthewgen entgehen, da nur
> »och wenige Tickets z» haben si»b.

> Bausand, bei dcr Tonne undc in größcrc» Q»aiititütc» stclS dorrälhia dci P

'! woÄ? >"'» dcr Wiiitc. gar
- wird doch bald dci» ßrcngc .Herrschaft
- mnßc» Die» weiß Herr Ä, «r"bl'Ug weiche»
> cdciiso gut wic jeder Andcrc, dcßhalö
- i» sciiici« bekannten Eckstohr einen anSgezeichi?)
!> teil Vorralh vo» Frühjahrs- und «ommerwaa-
» reu eingelegt, und da eS ihm ebenfalls bekannl
ii ist, daß da» Geld bci dcn Leuten ziemlich rar ist,
cr so hat cr sich cntschloßcn, alle seine Waarcn z»
1- dcn niedrigsten Preisen zu verkaufen, Wcr alsc
s- billige Waaren kaufen will, der gehe in den Eck-
c- stohr, Ecke dcr Hamilton und siebenten Straße

dem Eagct Hotcl gcgenüder

Hcrrc» A»cwalt und Bruder habc»
»cur» Slorc, Ecke dcr Hamillo» und
Slraßc letztcrc» Samsiag crösfnct. Sticht ailcin,
daß ihr Slorc z» dcn clcganlcstc cingcrichtctc» i»
uiiscrcr Stadt gehört, auch ihr Waarcnvorralh
wird von kcincni aiidcrc» übcrtroffc», und ist cS
dcr der Herrn Ancwalt, ihre
Waaren zu dcn möglichst nicdrigcn Prrisc» zn
vcrkanfcn, Wcr scinc» Vorlhcii vor Augc» hat,

spreche dahcr bci ilzncn vor,

»-S'Hcrr Nichard Waikcr, wcichcr Ictztc» Sani-
stag scittcn Storc i» der Wcsl-Hc»»ilto» Slraßc
cröffnctc, hat i» dciisclbcn ei»e» Vorrath vo»
Porzella». nnd LlnccnS - Waare» ci»gcicgl, wic
cr hicr »och nicht gezeigt wurde, Wcr scinc
PorzcUanwaorcn kaufen will, zu dc» billigste»
Preise», spreche bci ihm vor, Nro, Itt Wcst-
Hamiito» Straße, untcrhald dcr Btc» Slraßc,

>S-Dcr Buch-und Schrcibmaterialcii-Slorc
dcv Herr» E, Moß w»rdc vo» Nro. »ach
Nro, West Hamilton Straße, einige Thüre»
unterhalb dcr Ächte» Slraßc, verlegt. Herr
Moß wird semeii ganzen Vorrath von Wandpa-
picr zn nicdrigcn Prciscn verkaufe», cö wcrdc»
dahcr Ällc wclchc ihre Zimmer zu tapczirc» wün-
sche», wohl thu», bci ihr» auziiruscn, und ihrcn
Bcdarf an Wandpapier bci ihm kaufe»,

KS- Dic Hcrrc» Ehrist »nd Sancr'S habc»
dicscr Tagc ci»cn auögczcichnctcu Vorrat!) vo»
Frühjahrs- und Sommer Hiitc» »»d Kappe»
crhaltc», n»d verkaufen dieselbe» z» dc» billig-
stcii Prcifc», Ihr Slohr bcsindct sich Nro 17,

Wcst Hamillo» Straße, dcr Odd HcllowS Halle
gcgciiiidcr, dort ist also dcr Platz sich cinc schönc
n»d billige Kopfbedeckung zu kausc»,

»S'Kci» Harmcr solltc ohnc dcn

?Farmer'ö Maiuire - Guide"
sci», Dersclbc wird frci a» irgend ci»e Äditffe
gesandt, wcii» man sich an dic Uiitcrzcichnctc»
wciidct!

Breinig und Helfrich,
Officc: Siro, Wrst.Hamiilon Slr,,

März.'! M, Äilc»tow», Pa,

Keine Lüge
wird kirr gesagt?
Heutzutage werden durch Anzeigen viele Lügen

verbreitet. Dieses llcbel hat sich so vcrbreltct,
daß das Publikum anfangt, dcn Anzeigen keinen
Glauben mehr zu schenken, wenn solche auch von
den anerkannt-bcstcn Geschäftsleuten gemacht wer-
den. Wir können dic Versicherung geben, daß
wir hier keine Unwahrheit sage». Was wir ver-
sprechen, werden wir ausführen Was wir zum
Verkauf anbieten, werden wir auch verkaufen.-
Wic verlangen, wir wcrdrn alles aufbieten, und
werden Alles thun, das volle Zulraucn deö gan-
zen Publikums -u gewinnen. So empfehlen wir
uns, ohnc viele Worte zu mache», den verchrtcn
Bewobncrn von Lchigb und Norlbampton Eoun-
ty. Nun zum Geschäft:

Kaufe wohlfeil, verkaufe billig!
und scheue dich nicht, das Volk wisscn zu lassen,
dies ist unser Motto, und wir werden diejcrn auch
nachkommen Wir wcrdcn unaufhörlich gcgc» das

Verrottete Kreditsystem
ankämpfen, durch welchc« ehrliche Leute für Waa-
re» bezahlen müssen, wclchc unehrliche Menschen
an sich tragc». Wir wcrdc» auch dicscS ausfüh-
ren. Bedenket daß wir steis für Last' kaufen
und dahcr auch für Casl> vcrkauscn müssen.

Hort mit den yoyen Prcijen !

Die New Zlorker Kösters kommen !

New Aorker Waan» kommen !

New Äorker Preise kommen !

Machet Platz für dieselben !

Wir werden hier unsere Preise so nlcdrlg hal-
ten als in unseren StohrS in New Ilork, so nie-
drig wie in unfcrcm Stohr in Troy, so »lcdrig
wie in unscrcm Stohr in Ncwark, N. I , und so
niedrig wie in unscrcm Stohr in Fort Wayne,
Indiana Wir vcrkauscn jährlich für 81 ,vtwMtl
Trocken-Waarca, Für diesen B-trag konmn wir
ungeheure Maßen von Waaren kaufen, und sind
dahrr im Stands, Wohlfeiler zu ver-
lausen, als andcrc GcschäftSleutc.
E« Ist unsere Absicht, einc sormlichc Revolution in
in dem Trockenwaaren-Gcjchäft I» Allcatown zu
veranlassen?hohc Preise zu verdrängen das
verrostete Kredit-Systcm auszurotten, und euch
Waarcn »«kaufen zu dem halbcn Prrisc, wie stc
die ?langsamen" Händler vcrkauscn

Wenn e» nicht stürmisch ist, werden wir am

Montag dcn April, IM),
unseren Slohr eröffnen. Kommct und sehet den
Zudrang. Kommet und betrachtet die Waaren,
dic so wohlscil rcrkaust werden wie stc noch nie
in Allentown verkauft wordcn sind, Scltenc Käufe
können an diesem Tagc gemacht wcrdcn. Vicle
Waaren werden an Kostcu-PrclS vcrkaust. Unter
anderen dic folgcndcn: Fclner, l Aard brclter
Muslln zu 125 Cents, die beste,l Meriimack
Druckwaaren für 12! Cents schönc gesranzte
Handtücher für 121 Cents, die feinsten linencn
Taschcntüchcr für S l.dv per Dutzend, breite Tisch-
tücher für stl Cents, die in dcr Stadt für 30
Cents verkauft werden. Colt'S Baumwollen
Spulen für 7 Cents, welche It) Cents in dir
Stadt kosten, ausgrzcichnctc doppclt-brcltc Alpa-
ca« für 374 Ccnts, wrlchc sonst für L 5 Cents
verkauft werden.

Vt?- Vergesst also nicht daß am Montag den
12 Ap.il,

Nro. l!> Ost-Hamilton Straße,
ver deutschen reformirten Rirche ge-

genüber,

?F ost e r s"
New Aork <s>>« Preis Stvbr

geöffnet werden wird.
Allentown April 13, 13öi). nqbv

Der Tag kommt.
Versäumet die (Belege,«lieit nicht!

Kein Aufschub mchr !

Dic Verwalter dcr Gabcn-Brrloos»»g dtr Co-
lumbia niachc» hicriiiit bclaniit,

daß dic »»» bcslinimt am

Montag dcn B isten Mai
slatlfiildcn wird, Wcr »och lciii Tickt! gckauft
hat, versäiunc nicht, sich soi>l>c z» vcrschaffc», da
»»r noch ci»c llciiic Anzahl z» habc» sind?>ctzt

! ist dic Ictztc Ncicgciihcit. Ällc Agc»lc» ivcrdc»
! allfgcfordcrt, Äbrcch»»iig zu niachc», und das
! tiiigciionnncuc a» dic CoMpagiiic zu bc-

uud allc Duplilatc »»d iiiivtikaiiftcTick-
an bicftibc ciiiigc Tagc vor dcr ab-

i gcmaM./o k'uß dic »öthigc» Vorbcirit»»gc»

i pagriic z» mach.» a» die Com >
, l>vic uiögiich ,»,

- Im «uslragc dcr

tsommitte,.
IZ ngtin

9! a ch richt
An dic Schuldirektorm von Lehigh Co.

Meine Herrt::! Zufolgc dcr Scclloii
4!! deS Akte? vom tttcu Mai 16.» l, wclvcil <->c
hiermit bcnachrichtigt, daß Sic ciiicr Vcisami»-
long, dic am erste» Dienstag deö MoiialS Mai
A, D. IB6V, welches der -Uc Tag dc» bcsagle»
Moiialo ist, »in l Uhr ü'ra>l>!:iim>!>s iii dci» Eoui t
HciuS vo» Mciilow» abgchaücn werd--» soll,

> bcizliwohiieii habc», in» durch persönliche Ab-
stimmung durch dic Mehrheit dcr anwesenden
c-chilldireklorc» eine Person wclchc i,i»rc!chc»Vc
litcrarischc und wissciisihastlichc be-
fitzt, »nd im Mehrfache wohl bewanveit ist, als
Co»»») Schul - Superiiilcnpcnt für Vic nächste»
drei Jahre z» erwählc»; dc» jährlichc» Gchalt
dcssclbc» zu bcstimiiic», u»d de» StaatS-Super«
iiileiideiitr» i» HaiiiSbiirg vo» dem Rcsuitat z»
bcüachrichtigc», wic cS Sect. 39 und 4» VcS bc-
fagtcn Actes verlange»,

C. I. Voung,
Slipcrintcndent von Lehigh Eoinily,

April 13. 1869. iiqsim

Frühlings-GüterT"
Erilicdrigtc Preise in Millinery-N^aren

Der Unterzeichnete erlaubt sich hiermit achtungs-
voll, die Aufmerksamkeit des Publikums auf sei-
nen reichhaltigen, und auf das sorgfältigste aus-
gewählten Vorrath von

Millinen). und Stroh-Waaren
zu lenken. Derselbe enhält eine voliständige'AuS-
wahl von Allem, was j-tzt geboten werden kann,
und besteht au« :

ösische
Amerikanisclic Blu

mcn, Bonnct-SatinL, Haar-Nehc, far-
bige und schwarze Flore, alle Arten
Spitzen, überhaupt alle neuen Artikel für
die jetzige Zcit, und werden dieselben zu
den.

Niedersten Preisen
verkauft. Auch hat er stets eine große Auswahl
von

Traner Bonnetö
aus Hand, sowie einc Mannigfaltigkeit aus Men-
schen- und künstlichen Haarcn verfertiglcn

Haar-Arbcitcn,
als; ächten Haar-Zöpfe», Locke», Haar Kranfe«,
Rollen, Braids, Puffs, u 112 w

Besondere Aufmerksamkeit wird auf diese Waa-
rcn vcrwcndct, und werde» dieselbe» zu den nie-
dersten

Markt-Prcisen verkauft.
Auch hat er einen vollständigen Borraih von

Fancy-Waarcn, Einfetten, HoovS, Tifchentüchcr,
Jmitatton-Schmuckwaaren von alle» Arte», Par-
fzimtric», Aankee- Notions, Dreß - HrimmingS,
Handschuhe, Strümps» i» großer Verschiedenheit
und zu staunenswerth niederen Preisen
Ich bitte bloß um elne» Besuch und bin überzeugt
daß eS euch nicht gereuen wird.

Achtungsvoll,
<Z. A. Dornet).

nächste Thüre zu Hagenbuch'S Hotel.

Robert R. Drake,
Händler im ? Kleinen in

GM''MW O
MM Z?

Dach Schiefern,
macht hiermit die ergebene Anzeige, daß er siels
bereit ist, in allen Theilen des Landes Schiefer-
decker-Arbeit zu verrichten, für die er die vollste
Garantie giebt und die cr zu den niederslrn Prei-
sen besorgt.

Ebenso macht er Architekten, Bauunternehmer
und das Publikum im Allgemeinen auf dic vor-
zügliche Qualität feiner von ihm gebrauchten
Schieferplattm aufmerksam, dic cr aus dcn testen
Brüchen in Vermont und Pennsylvanien bezieht.
Er liefert Schieferplattrn in allc» vcrlangtcn Far-
ben, als Grün, Roth, Schwarz, Blau, Vioiet,
und so weiter.

Alle Auftrage werden auf das Pünktlichste und
Schnellste besorgt durch

Aiobert R. Drake.
Allentown, Pa.

Appellations^totiz.
Zufolge der verschiedenen Akte» der Staatsge-

sepgebung, die Steucr und Auflagen brtrisscnd,
machrn die unterzeichneten Eommissäre von Lecha
Eounty den steuerpflichtigen Burger», sowie dcn
Brsitzer» und Agenten von liegendem und per-
sönlichem Eigenthume bekannt, daß die Appella-
tionen von ten AssessmrntS des laufenden ?ahrcs
für Lecha Count? an den folgenden Tagen In der
Eommissärs-Amtsstube zu Allentown stattfinden
werden, wann und wo allc Personen, welche sich
beeinträchtigt glauben, erscheinen mögen, w.nn sie
es für zweckmäßig erachten. ,

Für Millerstown, EmauS, Slatingion, Eata-
farqua und Hanover Townfhips, am Montag
den 26. April.

> Für dic l. 2. 3. i, und 0. Ward ter
Stadt Allentown, Ober-Maeungie und Heidel-
berg Township, am Dienstag den 27 April.

Für Ober- und Nirder - Milford, Salzburg,
Lowhill, Whitehall und Süd - Whitehall Town-
ship« am Mittwoch dea 28. April,

Für Weisenburg, Lyn», Nieder - Maeungie,
Washington, Ober-Saucvn und Nord-Whitchall
Towuships am Mittwoch dcn '»ten Mai.

An denselben Tagen und Orte» weiden auch
die Eommissäre von besagtem Lehigh '>ounly ver-
siegelte, geschriebene Vorschläge für die Eollekte

i der Staats- und Eounty - Steuern für das lau-
Jahr in Empfang zu nehmen Die Bürgen
müsse» in dcn Vorschlägen namhaft gemacht sein
Dir Eommissäre werden sich jcdo.h »iwt unbedingt
an den niedrigsten Bieter halten, sondern an Die-
jenigen, welcher für das beste Jntercßc tes Eaun-
ty'S und des Distriktes, für welchen er collektirl,
diene» mag.

Daniel Focht, )

Thomas Jacob«, / Kommissare.
H. B. Pearson, )

j M Engetman, Clerk.

Nachricht.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß der Un-

terzeichnete als Administrator der Verlassenschaft
des veritorbeneii John Erd man, letzthin von
Wiieitbatl Tvwnship, Lecha Eounty, angestellt
worden ist, Alle Personen selche an besagte
Hinterlassenschaft schulten, werden daher aufge-
fordert. innerhalb 6 Wochen abzubezahlen, und
Di,jenig-n welche Ansprüche machen, wol'en sel-
bige r>>e>?faUs in besagter Zeit wohlbestätigt ein-
händigen.

Benjamin F. Roth.
April 6, 1863. nq6m

Allentown Spar-Bank.
«vrganisirt unter einem Staats-

Ckarter.
Gelder als Depositen angenommen und 6 Pro-

zent JnteresslN per Jahr erlaubt
Für kürzere Perioden werden spezielle Zinsen-

Raten bezahlt.
Auch wird Geld unter günstigen Bedingungen

ausgeliehen.
Bank Gebäude: Ost-Hamilton Straße, halb-

wegs zwischen dem Court Hause und dem ?Ame-
rican Hotel," auf de» entgegengesetzten Seite

'William H. Aincy, Präsident
Zacob S Dillingcr, Cassirer
Direktoren,

Eharles S. Busch, John D. Stiles,
Cristian Prrtz, Samuel Sell,
George Brobst, Francis E, Samuels,
Berj. I.Hagenbuch NathanPeter,

William H. Atnev
April 0. nqlJ

Sehet hierher!
gmut'llch, Helfrich und Co.
Nro. At West Hamilton Straße, Allen-

town Penn'a.
Erlauben sich hiermit ihren Freunden und Kun-

den die erzebene Anzeige zu machin, daß sie ihr
Geschäft in letzter Zeit f-hr vergrößert haben,
und nun bereit sind, alle in ihr Fach einschlagen-
den Arbcit-Bestellungcn i» kürzcrstcr Zeit zu ver-
fertigen, nach denn neuesten Styl und zu den bil-
ligsten Preisen.

In irrem ausgedehnten Magazin haben sie be-
ständig einer große Auswahl aller Arten Möbel
vorräthig, nämlich:
Bureau?, Sideboards, Kleiderschränke,

Bücherschränke, Parlor-Tische, Din
ing - Tisch,-, Auszieh - Tische,

Bettladen, von den gewöhn-
lichen bis zu den fein-

ster, Sophasvon
allen Arten,

Settees,
Arbeits-Tische, Wasch-Tische u, s. w.

Eruwhiilichc- un!> ausgepolsterte-Zlühle,
Spiegel von allen Arten und Größen, mit und

ohne GoldgrämS, Splegelglässer werden ein-
gesetzt zu jeder Zeit und zu niederen Preisen.
Sie haben ferner beständig einen Vorrath aller

Arten Matrazen, oder verfertigen dieselben aus
Bestellung nach Wunsch der Besteller

Särge! Särge! Särge!
5» von allen Größen und

s.^.Preisen, sind beständig
bei ihnen zu haben oder

gemacht Leichen wer-
den stets besorgt, und

iV« aus Wunsch ein elegan«
"

ter Leichenwagen beige-
geben.

HauShäller, und besonders junge Leute welche
Haushaltungen zu beginnen gedenken, sollten je-
dcnfalls bei ihnen vorsprechen, ehe ste sonstwo
kaufen, da sie ihnen die besten Ancrbeitungen ma-
chen könncn

Kommet und sprechrt vor, bei

Heimbach, Helfrich und Eo. ,
.April k. 186!) nqbV

Umzug! Umzug!

MÜK.
Aiacht hiermit seinen verehrten Gön-

nern, Freunden und dem Publikum im
allgemeinen die ergebenste Anzeige, daß
er nun seinen neuen Stohr
Ki t,. W Illcll Hmitsswi! tzlr.,

Älllentow» Penna,
in dem großen (Gebäude, Ecke dcr Ham-
ilton und Achten Straße bezogen hat,
woselbst cr de» größten Vorrath von

Porzellan-Waaren,
SkeingM-Waavstv,

Jeben-Gestühivv
Glas-Waaren

als; Thee Setö,
Dinner Sets,

Toy Thee Sets,
Fleisch-Schüßeln,

Tellern,
Suppen-Schüstcln,

Schüßeln mit Deckel,
Bowlen aller Arten,

Lampen aller Arten,
Pitscherö aller Arten,

Kelch-Gläser,
Wein-Gläser

Bier Gläser,
Kruchtkannen,

Burrer Tellern,
Supp.r Tureens, »

Steingut aller Art,
Basen, u. s. w ,

kurz alle Artikel, die in einem vollkommenen

PotMllll-Waartn Stohr
gefunden werden, stet« zu verkaufen hat. Höchst
dankbar für das mir bi« jrtzl geschenkte Zutrauen,
gebe ich meinen vcrehrten Gönner» die Versicher-
ung, daß ich alle« thun werde, um mir ihre Ge-!
neigheit auch in Zukunft Z» »rhallrn.

Meine Waaren, die ich zum Verkauf anbiete,
»'erden immer von den besten scin, die im Markte
zuhaben st,>d, und ist es mein Grundsatz diesel-
ben zu den möglichst niederer Preisen zu verkau-
fen.

Um geneigten Zuspruch bittet
Richard Walker,

Nro 40 Wist Hamilton Str, Allentown Pa.
April ti 1869 nqbV

u m z u g.
Der tlnierzeichnete benachrichtigt hiermit das

Publikum, daß cr feinen vom allen Platze
! i» der Maple Alliyeine kurze Streckt westlich un-
weit dem Drescher'ichen Holzhofe, verlegt hat und
Kreit ist. Windmühlen, Slrohbänke ic, zu liefern
!Er bittet um nenelgten Zuspruch

Christian Cbert.
Mär» 3». nq3m

Florence Näh-Maschine.

Zie bellen ilähmaschiitcn in der Welt.
Die einzige, welche mehr als eine Art Stiche

macht, womit man nach verschiedenen Richtungen
nähen kann, u. mit welcher win sowohl grobe als

- seine Arbeit »errichten kann. Es sind ln den letz-
ten Jahren mehr Maschinen von dieser Art in
Lehigh Eounty verkauft worden, als von jeder
anderen Art, aus der Ursache, weil sie mehr all-
gemeine Satiefaction geben, mehr Arbeit mit den-
selben verrichtet werden kann und ihre Maschinerie
einfacher ist als die irgend einer anderen Maschine
im Markte. Es gibt Maschinen deren Einfach-
heit gerühmt wird, und sind dieselben aus 24i
5 Meu zusammengesetzt, wahrend die Florence
Maschinen nur aus 67 Stücken bestehen, was »in
bedeutender Unterschied ist

Rufet an und überzeuget auch bei,

William F. Woll,.

Nro. 53 Ost Hamilton Straße (MrS. Krä-
m-r's Putzmacher Stohr) 2 Thüren unterhalb dem
America» Hotel.

Mär, 30. dqbV

Neuer Stohr!
Neue Waaren !!

Niedrige Preise!!!
Mlewalt u. Bruder.

Verkäufer von

< '

Knten Kappen und Pelzwaaren.
Nro. 4 t West Hainilton Straße, in dem

p.euen Gebäude, Ecke Hamilton u.
Achten Straße Allentown, Pa.

D ic Unterzeichneten erlauben sich hiermit, dem
geehrten Publikum die ergebene Anzeige zu machen,
daß sie ihren neuen Stohr. Ecke der Hamilton u,
Bten Straße bezogen haben, und einen ganz

Neue» Verrath von Hüten, Kappen
und Pelzwaarm,

nach den neuesten Moden, auS den größten Fab-
riken von Neu Mark und Philadelphia'eingelegt ha-
bm, und alle ihre Waaren um -'5 proccnt billiger
im Großen wie im Kleinen verkaufen als sie sonst
verkauft werden.

Alle wllche vortheilhafte Einkäufen zumachen
wünschen, sollten deßhalb nicht versäumen, bei ih-
nen anzurufen.

Ancwalt und Bruder,

gegenüber Hagenbuch'S Hotel.
März 30. 1869 nqbV

Lehigh Thal landwirthschaftlicbe
chemische Fabrik

Breinig und Helfrich,
Fabrikanten deS

vollkommenen Knochen-Düngers.
Dieser kräftige Äungcr verfehlt niemals

Gutes Land in Kraft zu erhalten,
und schlechtes Land zu ver-

bessern.
Jeder Farmer der diesen Dünger einmal ge-

brauchte. lobt feine guten Eigenschaften, und kaust
immer davon

Es ist ein ausgezeichnetes und unübertreffliches
Düngmittel für

Wtlfchkorn, Walzen, Kartoffeln,
Haber, Korn, Rüben,
Buchwaizen, Gras, Kraut
Fruchtbäume, Weinreben,

und Gartengewächse

1. Dieser Dünger ist preparirt daß er kräfti-ger wirkt, als gewöhnliche gemahlene Knoten,
und wird dem Farmer für sein angewendetes Ka-
pital bessere Proeente bezahlen

2. Dieser Dunger wird garantirt, daß cr zu-
verläßig ist. Theure Dünger kommen zu hoch für
den Farmer, während wohlfeile Dünger die im
Handel angeboten werden, gewöhnlich verfälscht,
und deßhalb doch am theuersten sind.

Wir sabriziren auch eimn ausgezeichnete»
AnoctienTüngcr nur für den Garten,
sowie Knochen-Gries (körnig gemahlene
Knochen) für Hühnerfutt-r, durch welches die
Hühner sehr reichlich Eier legen.

Farmers könncn ihrcn Bedarf dirckt aus dcr
Fabrik beziehen, nahe Hclfrichs Spring, 7ten
Straße und Jordan Ercek.

Ofsice Nro. s<» West Hamilton >Straße, bei

Pokkeß uttb Sshtt,
Agenten für den Buckeye Mähmaschine, und

Händler in Ackerb.l» Werkzeugen,
März 30 nqZM

Bankerott Nachricht.
Zn dem Ner. Staaten Distrikt - Gericht

des östlichen Distrikts von Pcnn-
sylvanien, ss.

In Allentorvn den 2Asten März, 1869
Die Unterzeichneten gebcn hiermit Nachricht,

daß sie als Assignec'ö des William M. Kistler,
von Lynn Township, Lehigh County, im Staate
Pcnnsylvanien und in genanntem Distrikt, er-
nannt wordcn sinn, der von dem Distrikts-Gericht
Huf sein eigenes Ansuchen bankerott erklärt wurde

William D. Luckenbach,
Samuel I. Kistler-

Assigncc's von William M. Kistler.
März Zt). nqZm

Allentown Wasser-Gesellschaft.
Bei einer Versammlung der Verwalter der Al-

lentown Wasst, Compagnie, welche am 29st«n
Februar lgtjU abgihalten wurde, haben dieselben

Beschlossen, daß der Schatzmeister be-
sagter Gesellschaft. Thomas Jacob?, wohn-
hast in der 4ten Slraßc, nahe der Walnut Str ,
hierbei autoristrt Ist, die Wasser-Rente für da«
laufende Jahre, an odcr vor dem Isten April in
Empfang zu nehmen, und daß auf alle Wasser-

l renten welche bis zum Isten Mai nicht bezahlt
find I» proceni hinzugerechnet werden sollen, 2U
Prozent auf alle Wasscrrenten, welche bi« zum
Isten Juni nicht bezahlt sind, und 20 proeent aus
alle Wasserrer.ten, welche am Isten Juli noch nicht
bezahlt sind.

Der obige Beschluß ist jetzt noch in Kraft und
wird pünktlich ausgeführt werden.

Im Auftrag des Board.
Joseph Iveaver, President.

Ivm. H. Seeretär.
l Mär, 30. nq?m

Neuhard und Tumbler,
Schneider und Zuschneider

Ecke Achte und Hamilton, zwei Treppen
" hoch, übcr der Patriot Drucker«.
! »S- Eingang von Achter Straße.

ten erlaube» stch, dem
grehrten Publikum dic
ergcbenc Anzeige zu
machen, daß ste am

l obigen Platze eine
Schneider - Weikstatt

- G eröffnet haben und be-
reit sind, jede ihnen übertragene

Kunden-Arbeit
Aufs L-chnellste und Beste anzufertigen.

Besondere Aufmerksamkeit wird aus da« Zu-
schneiden von Kleitungostückcn für Erwachsene oder
Kinder gerichtct wcrden, wclchc in der Famille
selbst angefertigt werden sollen.

Die frühere Bekanntschaft des Hrn Newhart
am hiesigen Platze dürfte die bcste Empfehlung
sein für gute Arbeit, doch hoffen wir, daß wir durch
Beweise unserer Tüchtigkeit uns das volle Ver-
trauen zu erwrrben im Stande find, welche? zu
erwerbcn unfcr Grundsatz ist.

Auch jede Art Reparaturen werden aus
das Sorgfältigste und Pünktlichste besorgt-

Um geneigten Zuspruch bitten

Neuhard und Tumbler,
Ecke Hamilton und Achte Straße.

Mär, Z 0 186». nqZM

Die National

Lebens vcrlichcrongz - GtsellschaN
der

Bereinigten Staaren von Amerika.
Gechartert Vilich besondere Eoiigreßakte, geneh-

migt am 25. Juli 1868

Baar Kapital: k»,oov.ooa.

Zweig - Office zu Philadelphia :

Grflce NaMstmK - Wkttii?.

Woselbst die allgemeinen Geschäfte der Gesell-
schaft besorgt werden, und wohin alle Correspon-
denz addresstrt werden soll.

Beamte»
C H Elark, Philadelphia, Präsident.
Jay Cook,, Vorsitzer des Finanz- und Exeeutiv-

Eommittces.
Henry D. Eooke, Waschington, Viec-Prästdent.
Emerson W. Peet, Philadelphia, Sekretär und

Aktuar
Diese Gesellschaft bietet die folgenden Vortheile-

E« ist eine Nationale Gesellschaft, welche durch
den Eongieß gechartert wurde

Sle hat ein einbezahlte« Kapital von «1.000.»ovo.
Sie bietet niedere Premium-Ansätze.
Ste bietet für dasselbe Geld höhere Versicher-

ung als andere Gesellschaften Sie «si bestimmt
und sicher in ihren Bedingungen.

Ste ist in jedem Platz zu finden.
Ihre Policen sind von allen Abgaben frei.
Die Poliren sind frei von unnöthigen «er-

Kindlichkeiten
Alle Policen sind unverfallbar.
Policen können erhalten werden durch welche

der Versicherte den vollen Betrag erhält, nebst
allen Beiträgen, so daß ihn feine Verstcherung nur
die Interessen feiner jährlichen Beiträge kostet.

Policen werden ausgegeben, nach welchen der
Versicherte nach cincr gcwißcn Anzahl Jahren für
sein ganzes Leben, ein jährliche« Eiukommen von
einem Zehntel des in der Police angegebenen Be-
träges crhaltcn wird.

Keine besonderen Ansätze werden für Versicher,
ung von Frauen verlangt

Sie versichert, nicht um Dividenden an Poliee-
Inhaber zu bezahlen, sondern zu solch niederen
Ansätzen, daß Dividcndc» unmöglich sind.

Cireulare. Pamphlete und ausführliche Einzel-
heiten erhält man auf Anfrage in der iweig-
Offiee der Gescllfchaft oder durch

«?. W. V-lark St «5»..
Philadelphia,

General Agenten für Ptiinsvlvanien »nd da»
südliche New Jersey.

Charles W <?ovper
Nelson Weiser

und Allentown National Bank,
Agenten für Lehigh Caunty.

Märj3o, lB<W. II


