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?Hütet euch vor geheimen Gesellschaften." ?Waschinglon.

Allentäun, Zlz. gedruckt nnd herausgegeben von Solomon Groß und Edwin Keiper, in der Hamilton Straße, einige Thüren unterhalb Hagenbuch's Wirthshaus.

Jahrgang 2 Montag, den ZZten Mai, 18 IRo. 12,,

Nene Frühjahrs Güter.
<H ri «r u« d Sk enin q e r,

Nerdwelt Ecke des Markt Picrecks?Nllcnt.iini.
Caschmere, Cassimere. Tuch, Sam-

mt, Groton-T«lch lind Taylor Cas-
sini ers.

von allen Farben, Qualitäten lind Preisten
fnr Röcke nnd Hosen, Black Salti» n. Plaid
Vestings, Marselles, Velvets für VestingS,

ein großes Assorlimeut anderes Westen-
zeug-
Eiiiheiinische und französische Guig-

hams, Verege, Lawns,
Alpaccas, De Lains, Balzarincs ?Kattune
nnd ein großes Assortiment von verschiede-
nen Arten Ladies Dresses; Hossiries:
Schwarze, weiße und gemirte Strümpfe s»r
Herren und vanic» ; ein splendides Assorti-
»itnr von Handschukc und Ribbons.

Schawls! Schaivls! ! Schaivls! ! !

Ei» großes Assortiment Tkibet, schwarze
und Mode colorirte Seidene: Möns de
Lain, Mokair, nnd Caskmer Schawls von
olle» Preisten nnd Qualitäten.

Sie bieten obige Gnler 25 Prozent wokl-
feiler an, als sie jemals für oder
Landesprodukic» angeboten winde».

Allentäun, Mai 8, »g lin

Groce r i e s.
Ein großes Assortiment Groceri>s, als
kerbaiis, ?>e» Orleans, Honig Syinp u

L.l'nidnd Molasses ; St Eroir, Euba, Mus
cavada und Neu Orleans Zucker; St Do-
mingo, Moracabo, Java und Rio Kaffee ;

alle Arlen Tbee uud Liquor«, Honig, Ge-
würze, Oele von allen zu
verkaufen an den niedersten P»eißen an dem
Stohr vo« »

Grim und Nc.lit.acr.
.

Liverpool gemablnes nnd sei-
neS Salz, im Großen u. Klei-

nen zu verkaufe» am Stokr von ...

- G«m und

großes Asssr«M^e"L?a-
-von jeder Nummer,

Barrel, Halben nnd Viertel.
Grim und Neutilg'er.

nrofie«
aller ?lrien S p i in

Makmen zn verkaufe» a», Stokr »on
Grim und Reninqer.

Koblen o ble u !

Si» großer Vorrat«, Lump, Eg i, Ohm >u
Nuß Kokleu, zu verkaufen am Srotrr »M"

Grim und Nenill^c.
kür

welche sie den höchsten
Marktpreiß bezaklen werden,
ihrer Mnkleoder an GeeMchg Basi«.

am Se-H^?
Reninq«'.^

Neuer Leder Stohr
in AUentann

Benjamin!Laild»»^.

Kalbleder, Gäulsleder, Kipleder,
von verschiedenen Arten, Liningleder vsn ver.
schiedenen Farben, Schukgar»,
beim Groß oder Dutzend, nebst vielen AI??»'
ren Artikeln die zim Schuk- und Stiesels
mache» gebraucht werden. Da cr das Sch6W
und Stiefel Geschäft mMMM»adre selbst te
iliebe», und sc»,
Baarqrld eingek.infr M->». s« qlaubt
Sinnde ,u sei» seine» Kunde»
Qualmt und Triminings, linsen,-,,
an Pkiladelpkia Preißcn snrBaargeld verkansen zu könnc».

Allentäun, Mai 8. ngiim

Schindeln.
Beim Unterzeichneten Lumber-Händler ist

rin schöner Vorraih Schindeln, von l 8 bis
28 Zoll, erbalteu worden und sehr billig zu
verkaufe». Rl fet au iu der Board - Jardvon

Nathan Drescher.
Allenlann, Mai 8. ng !^

Harrison Guards:
Ibr l»,bt Euch in Sommer Uniform sök '

ne Sch»avsä<A) z» vtrsamineln, auf frei-
tags, de» l!»ktt" MiaijvräciS »m !, llbr Vor-
miltags, a>n Hause a in e s T r e r-
l e r, i» 'lllcntaun, »in dem Batall>on bei-
zun'obnen. Eia jedes Miiglicd versebc sich
mit 1! blinden Patronen.

Auf Befehl des isapi,ii,iS.

P. S. Weimer, O. S.
Mai Z. ng^'n

Neuer Sehuhstohr
in Mentaun.

Äv i ll i a ul a st
Zeigt kiermit seinen Freunden ». einem ge-

ckrreii Publikum an, daß er einen Schukstokr
iu der Hamilton Straße, der Stadt Alleu-
lauu eröffnet kat, in dem Eckkause vormals
)acob Ncukard's, dicht bei Ligktcaps und
BiciyS Frnchtsiokr, allwo er jederzeit alle
Anen Stiefel» nnd Schüben von allen mög-
lichen Mustern und Qualitäten für Herren,
Damen, Knaben, Mädchen und Kinder auf
Hand kalten und auch auf die kürzeste Be-
stellung verfertige» wird.

Da er sein Geschäft praktisch verstekt nnd
keine ausser von der besien uud daiierkafte !
steil Arbeit, welche die genaueste Probe Zbe-!
stekt, aus seiner Hand gehen lasse» wird, »nd !
äusserst billige Preise eine E>npf?kl»»g sei»
können, so kofft er eineS der öffentli-
che» Knndschast sich erfreuen zu dürfen, wo-
für er stelS dankbar sein wird.

N. 8.-Er Kat sich so eingerichtet damit >
er alle bei ibm bestellte Arbeit »ach Verla»
gen verserligen kann, und übrigens jeder
Kunde nach Geschmack befriedige» wird.?
Rufet bei ibm an.

Allentäun, Mai I. ?g?m

Ober- und Unter-Sancon
Gegenseitige Feuer - Versicheruugs-

Gescllschafr.
"

'
Diese schon längst bestekende und des voll

kommene» Zutrauens würdige
"welche den Vorzug über alle an??

dere derartige GeseUschasien verdient, inden,
die Grundlage derselben solchergestalt gestellt
ist, daß Allen, welche Eigentknin von ikr

. bei niede,
re'r völlige Sicherkeit
peuMWWrt ~«t» iiiinlnfeit, in Gcmäßt'eii

Geschäfte zu tku».?Wege»
»nd Eigentkums Zier.

MH-ijzig beliebe mon an irgend eilsrn

Eckert, Allentamj»-
'AndrewK.
Philip Perßi«,
David Hwall, Trerlerscaun,
I- I- Breinig, Breinigsville,

A. Rice, Pechlehem,
'

Beitel, Nazarech,
Samuel

'

Jacob Schweitzer, Heckrolvu, .

Jacob I. Riegel, Lower Sailcou,
Jos..Himmelwright. BMord,
BenjMin Riegel, DnMm,

Ott, Springsield. -

Apeil nq!Zm

' Frp/s Pferdc-Miethsstall
Der llMerzeichnete benachrichtigt jdie Eiu>

wokner von Allentäun und der Umgegend,
> vagkVneM^KaH

- nm allen zu bedie»-
' en, die >bn niit ibree Kundschaft beebren

, mögen. Seine Pferde sind gedullig >,»d
Fahltkuge alle neu und auf die

, beste Wesse. emtzMt-l, ttnr MinS?» zu be-friedige»- u«ld Wv gering
Familien mit sichern Pfer>de lischer versrke,, werden-»nd auf

weideu Fakrzeuge au
' irgend einen Ort ,» der Sradt gebracht.
' l Er ist im Stande, eine,» Jeden mit völli

zn bediene», luden, srine
li, Fubrwerke nicht »beriroff.» wer-

de» köiiuen. ~

'

William Fl«,
l Allentaiin, April ?. ng tm

Sclnndeln.
Die Unterschriebenen baben IWMId S»s-

a»eba»na 28 Zoll Joint-Echindeln empfan
gen, welche si, wolgseil abseyen werden

Jeger unv Weiler.N.cder-Maenngie, Mai I nq^m

Mänks
sind in d eftr Druckerei zu b Iben.

j William Krämer,
Kutschenmacher in Zlllentann,

> Macht kiermit einem ge
! ehrten n. allgemeinen Pii-

M blikum die Anzeige, daß cr
daS Kutsche n in a cl»

erGeschäst in allen dessen verschiede
nen Zweigen ans eine ausgedcklite Art ange-
fangen kat, an dem alte» Standplätze, in
der Süd ?Ule»straße> beinahe gegenüber von
N e e B's Hotel, wo früker Joseph Krämer
daS Geschäft betrieb, woselbst er bereit ist
Varronches, Omnibusses, Nazees,

Nockaways, Carrnalls, ?)ork-
iv.igen, Buggies, Sulkies,

u. s. lv., u. s. w.
! z» verserligen, welche an Schönkeit, Dauer«

kaftigkeit »nd Billigkeit von keine» andern
Kntschenmachern in Pennsylvanien oder an-
dern Plätzen überlrossen wcrven können.? !

! Er verbraucht kein anderes als lrockeneS nnd j
zu gewissen lakreSzeite» gefülltes Holz ; sei
ne Lcliiniidearbeit ist von der iMnste» und z
niedlichsten?und in Vollkoinnieizj'eit der Ar
beit »ei,ine» seine Fahrzeuge bei weitem den j
" Schein" v.'ii allen m diesem,Landtkeile
verfertigte». Er sei» Geschäft durch

i tüchtige Erfakriiiig, und da er keine alsM» !
steii Arbeiter anstellt, und s ine Fnkr-

werke auS den besien Materiellen vcrfertigl
und keine Wurmlöcher und andere Fekler
mit Äitt und Farbe ausfülle» >Md bedecke»
wird, «in Kunden zu lttntergrken, so braucht
er sich nicht ,u scheuen, jederzeit für feineAr,

gut zu steken. Niiset nur an und bese-
krt seine Arbeit, daS urtkeilen kostet nichts.

Seine Fuhrwerke maM er »ach Verlichge» der Kinden, mit eisernen oder Kölzernsn
,'lchsen Er N nberkaupt in, Sl.iNVr,'eiNeni

nach (Nesch -ack zu dienen, »nd er ist
°kentschlosseii, auf Art Geschäfte zn be

treibe», daß keiner seiner Knnd'eck »»zufrie-
den zurückkehren wird.

! Nene Fukrwerke wird er für alte auSta».
scheu wen» es verlangt wird?nnd ''lnSbesse.

j runden an >»lten Fukrwerke» werden ans die
! kürzeste NoliZ'niid'z» den billigsten.Preißen

! besorgt.
Mai 3 ng tm

OeffentMe Vendü.
Am Samstag Mai, um I Ukr

Nachmittag«, sollen am Hiiiise deS verstor-
beuen Lo » i SKn sns, mSalzburg Tsp
Lecha Eaunty, ossenllich verkauft werden :

Zwei ein Schwei», Schukkar
! ren, Milchschrank, undFä
! Ber, Betten und Bettladen, Bureau, eine
iHtlnte, SaameH. aus dem Felde, Wollrad!
"' und eine Pcrschiedenkrit andrrer Zlrtikel-zu
«MMändlich,uBeding»,iD, am Veikausslage und

. Aufwartung von
Mohn Ußvel,

na?',,

Die GefthäftsWMz^lug
twitckcn dcpMttcrschrubeuen nn

Kerin g u n v L
bbclj.i»>«MU<-««>k a« Dir,

! Bethlehknr chZärzMq«^.^?
> Will,

ma von Ä ex,iA»> «. Leiber», benach-
richtige» seine Freunde und Kunden der frn>

! deren Publikum,
! e r n g'S

tlse I l IN dem Geschäft käuflich
an sich gebracht Kal, »nd daß er np» an der

allennn d w o h l b al,n t e n
Gerberei

in der Wasser , Strasse, Geschäfte ans seine
> alleinige Rechnung wird.

Alle Arle» Leder öon vorz ü glicher
G n t e, ant gegerbt u /schön zubereilet wird
er beständig ans Hand kalten. Auch wird
er immer eine» V l k Wasser>
di cht es Ober? r fertig kal'eu

l Meiches alles er in arosse), », kleinen O.uan '
iitätcn c, arW, ld oder ?n
Sl u s l a u s ch fnr N o k e H ä u t e oder
Eichen binden» den a II e r b i lligite » Preisten verkauf,, wird

Alle Bestellungen werden dankbar ange- ln mmen nnd. vqvkilich und o H.K't L e r- >
z Ii iverdek.

Dn'rch s,t,ö?e »nd gnle Waare,
Preise, und a»te Bedienung koffk er sich der
.Knndschafi die der alten Firma so reichlich
>» Ibeil wurde, auch fcrnerki» erfreuen nikönnen.

WilliamLelbert.
März 20.

Orncker Arbeit
> Alle Arien Druckcr.Arbe.t wird ,n dieser >

tluf v«e kürzeste Anzeige verrichtet.

Der größte und wolilseilste Stock gol-
denen und silbernen

T asch e n-U hr e n

rct Gehäuse, Glicht, tt» UV

tcr Hand, vo» alle» Preise», ron 52 bis Ss> 00
L,clr»c Li 75 tii« L »o

! und ander» Ei»sc?ungcn, 350
Echte silberne Theelöffel, 4 50
Diaiiiaiit-gesritzlc Goldfedern, »ili srlidcn >il>

Goldene Ketten, Brustnadeln> Fingerrin-
ge, Okrringe, und luwelenwaaren vtn je-
der «nalität und Benennung, an den nie,

drigste» Philadelpkia und Neu Uorker Prei-sen ; goldne und silberne Lever, Lepines, und
Onanier Sackukren, nvch^wohlfeiler als die
obigen. Sin Anspruch ist kinreiMW» um i
Käufer z» daß dies der Ort ist,
quie uHd woklseil?WUi?es ztt

vden wolr.ninrr das MWWPirwas sie verk.inft werden
l dem Lande werden p»»ktlich AM«

Gold und Silber wird fnr baar Geld oder im
AiiSlausch fiir Waaren Jede

werden reWarirt und war.
rantirl genau Zeil zu kalten.^.

N. B. Ilt, habe eine splendide goldne
Seciinden-TaschtNlikr, um beim Pferdeirol
»en »c. die Zeil zu ballen. Ebenfalls : ver.
goldelk und galyanisirte Taslt,en»hr, für
vSndler, »nd alle ander» in mein Fach ge-
körige Güter, an L e w i 6 La d o m u s'
woklseilen Ukren- und Juwelier Handlung,
)>o. 4>:tj Marktstraße, oberkalb der lllen,
NsNiseite, Pkiladelpl»a.
Juni >5. nqll

N a ch r i cl) t.
Der lluterscliriebene macht hiermit bekam

daß von Ukler »nd Wag-
ner in der Eradt Allintann, in seine Hände
;»>n Eintreiben gegeben worden sind. Alle
Eriche, die daker wißen,
deiiebe» sobald wie möglich an c?«t ehemali
gen Stand von und Wagner anzuni
fei, nnd Richtigkeit zn sich die

V?» erste»
M wird kein Holz mehr «t« Veflm»»g für

Ämeßailisches Heilmittel.
Thomsons Snrnv von Theer- und

Holz-Naphta.
Linter allen Mitteln, die ,n de« letzten lah-

g»gen Erkältung,
yluften, AStkma, Seitenschmer.

! «en nnSMe «M», und Brusikn»vk
! beoArt »as obigm- Es ist etN

etN 'Nilucl
'

dsiteii allgeinkM-MWWWM.,st,, verbindet es
«irknnM« meiste» to»ischen Ve>

daß es für die betianlx,«Krank-
dgö beste ÄtzW!

'^^toiDgsiche
Ließt nur daS folgende Zeiignifi, des Docl'or'

des »minrnteAMigenarjtes. . .

?»Welrhia. den Bte« ' '.
Nachdem ich in meinrr Praris sowokl als

i» meiner Familie Tkomsons ziisamWenge
> setzten Syrnp von
gebraucht kabe, bestaupie ich Ski»»
daß es die beste derarlige Medizin istfur Leu-
«e, die an Schwindsucht, Husten, Erkältung,
Britst-und Halekrankkeiten leiden .

S? m ?> o u n g, MVi-M

wunderbare Knr, Nach e,ner Sr-
k.Miiitts voi vier lakren bekielt ich einen W>!>stigen Hiisien. Was ich bei der niiunlerbko-
chenen Fortdauer dieses Hustens litt an
Schwäche, Brnstschmerz.'n, Nacht,chwei»!«-»>>
»likenilesttin'crten -c., keine Sprache kann >es beschreiben. Gelegen»,cher Auswliif des i
E'ters erleichlcrie meinen Ziistand, aber ver- l
inebrten nieine Aurch», da er blutige Slrei- '

! fen entkirlt.
Die Brkaiidlung der Aerzte und ikre als ,

! n'iizlich rmpfobleiien Mitiel blieben okOr Er>
I folg, so daß ich mkincn Fall als unk'ilbar >

an>ak Doch angenekme Enttäuschung !
vre« Woche» gebrauchte ich Thomsons zn-lammenqesetzien Lyiup, »no sieke da ! nact,
einer Flasche vcrqinq nie,» Husten und ich
siil'lie in,.«, erstärkt; nach weiierem Gcbro>: >
che «st, meiner Ueberzeugung nach, mein >',,.1t'el gehoben und mit ver Wur»?i a -^a,rottet '

N, Kearncn. 7.rS,r.

D.ckson, Nord' >
i ""d Sp>uce,Milad., und !Keiper, Alleiitaiin.
> der «öreeln »I, oder 6 s»r Il H'.tet Ex » vor Nachahmung. !

Ma.II,

Es fehlt niemals !

Dr. Cullen's indianisches Kräuter
Panacea.

Personen geplagt mit Scrofula, Kings-E«
vil, Cancer, Ervsipelas, allen Wunden, Ul«
cerS, oder irgend eine Krankkeil die durch die
Unreiniakeit des Bluts entsteht, sollten nicht
fehlen Nachstehendes zu lesen.

Leser! Leset! Leset!
Die Unterzeichnete Kaden Herrn Isaak

Brooks, jr., in der Marklstraße, Pkila-
dclphia besucht, und geben seine Lage als «li-
tte der merkwürdigsten an, die jeerkört lpiz^e.

Seine Krankheit war Scroful
er Halle denselben schon 12 Jahre
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der Dick-
el des rechten Auges sind dadurch zerstört
worden. Kurz seine Lage ist nicht zu beschre«
den.

Am I4len Januar, IS4K, begann er Dr.
EullenS Panacea zn nehmen, lyelches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und seitjener Zest wurde eS mit jedem Tage ununter-
brochen besser. Neues Fleisch hat die Stelle

Narben eingenommen, und seineGrsund«
heil ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Namen von 4? rcspeklab-
len Bürger, deren Namc» wir aber derLänge
nach nicht geben können. Darunter bemerk-
tet wir folgende, die ziemlich allgemein in
Leckja Eauuly bekannt sind: E. W. Earr,
l?o. 440 Nord Vierte Straße, Pkiladelpkm,
L. A, Wollenweber, Herausgeber des Phi-
ladelpkia Demokraten, F P Tellers, Her-ausgeber der "Olive Brauch" zu Doyles-
lau», und viele andere Namen, die, »enn
man bei den Agenten und wil-
lig gezeigt werden.

Eine Änzakl Certificate von andern Fällen
sind ebenfalls bei den Agenten rinznsehcn

Nicht ein einziger Versuch >v»rde noch bis-
ker mit diesem Panacea a» obigen Krankkei-
re» gemacht waS nicht gekolfen kat. Cekr
viele Patienten gebrauchen diese Medizin seht,
und alle sind auf dem Wege der Besserung.

Diese vortreffliche Medizin ist beifolgende»
Agenten zu erkalten. .

Groß und Keiper, Allentäun.
Peter Pomp, Easton,
I. V. Lomberr, Nteading.

December l. ?gl?

Teppichweberei
nndFarbere l.

Der Unterzell!,nele benachrichtiget seine
freunde und das Publikum überkanpt, daß
er obige Geschäfte seinem Bruder Sol.
Knder, in Ober-Macungie, Lecha So., über-
nommen und an demselben Stande ausge-
deknt fortbelreiden wird. All? Arien Tep-
piche »nd von allen Preisen bält er bestän-
dig auf Hand, die an Schönkeit und Güte
nirgendswo »bcrlroffen werde» können.?
Desgleichen «ebt er Teppiche auf
und an den billigsten Preisten.

Die Färberei treibt er auch fort «nd
Hiklt versichert daß alle seine Farben?wie
man sie Kaden will an Pracht kWh
nen andern in der weiten Umgegend
steken.

'

Da er seine Geschäfte aründlich rvrstek«,
»nd seine Arbei« «nier seiner eigenen Aus-
sicht vollzogen «v-rd, so keffl er recht zal'lre,-
chr» Zusprint, z» erkalte», ivofurer sich stets
dankba, zeigen wird

William M. Kudcr. 1April t<>. .z.

'uiid Juwelen-Waaren.
Ziolljuwelirte tsvldne L«

für »4», warranlirl

Jacob Lavöm
Ne. Ä4K Markt > 6,ra»!t,

Hat be«tan»ig auf Hand ein ftropes Aisertii»c«t

Silberne Q.lariiers, zi ?«v ,« utt
Miteiiieiii grepe» .'liiert»»?»» ren i'cköuc» !

Brünns.
ne Zketten. lc. Ebeiifails - Sin r"ll«tantiAe« Asier.timei» tunette, Pate»! und A.irekilichc llhrc»ala-sc'lllbrscter», Berge». »nd ?e>a«tMkAder Bcncmiu»!,,?i>ur,u>», eine i»i>tliiantigr
von U>'rm.,<«>cr..?and>rcrl'sgcsch!rr und ttlirinatcri.lirn, aufweiche cr rie Aufmerksamkeit der,m i.indc ,u richtn witsch,.

Selcht, dir ekvas aus rbigcm brauche», wer
ihrem Vortiieil stnden aiilusrrechcil nnd Iiunicrslichrn, ,he sie sensiiro taitfi». ,

' Jacob Ladomt^i,
No. Mar kl Straft^,

»litechalb dlk Sic», Pl',l>>r,
S'N. >?. n,"

Taylec und seine Generäle
Mtt einem vollen Bericht ihrer verschied«nen in Mrr>ko-kbc»faUe dit Y>.schul,le von Mrriko »nd Kkieqern vij»r >etz!grn Zeit mit Abbi-'dungen,in deren,;«,

stohr i" im vu^,,'
(Älvp und Kcivc^»


