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?Hütet e?ch vor geheimen Gesellschaften."?W a sch ing t 0 11.
von Solomon Groft und Cdwii» Koiper, in der Hamilton Straße,

gedruckt und keransgegeben

ZahrgaiiASi.Z

Montnft,
Nene Frühjahrs Güter.

Nener Schnhstohr
in Allentaun.
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,n

>»

tN», 14.

William Krämer,

Verschwiegenheit
schreckliche Hüsten ! die Lnngen
sind in Gefahr, die
des

Kutschenmacher in Allentaun,

ZerCaschmere, Cassimere, Tnch, Satti-! ! störers haben angefangHl, der Hunet, Groton-T»ch und Taylor Cas- >! sten der Auszehrung
darin die
simers,
Todesstimme.
Qualitäten
Farben,
von alle»
und
Mutter? Dein
Nordwest Ecke

dc»

Murtl-Pierccts?Allcnt.iim,

Werfe

,

Thüren unterhalb Hagenbuch's Wirthshaus.

iZttsten Mai,

den

e1»il» q e v, Der

nd

einige

Macht hiermit einem ge
ehrten n. allgemeinen Pu-

>

Anzeige, daß er
Kutsch e u m a ch>
er
in allen dessen verschiedeliebjes Kind und nen Geschäft
Zweigen aufeine ausgedehnte Art ange.
jetzt'kine gefähr-

.

ge-

/z

Indianische Pillen.

1

j !!

ZV i lli a m M a st
hiexmit seine» Freunden >l. einen»
an,

!

Preißen
Bist du
fÜQZiöcke und Hosen, Nlack Saltin u. Plaid irdische Freude hat vielleicht
fangen hat, an dem alten Standplatz?, in
VestmgS, MarseUrs, Velvets für Vestings, liche Verkältuug?
den der Süd Allenstraße, beinahe gegenüber von
welchen diese Krankheit gekommen hat Ree B's Hotel, wo früher
ehrten Publikum
daß er einen Schuhstohr und ei« großes Assortiment anderes WestenHalt
51!
Joseph Krämer
?sein Todrshusten durchstecht keine
in der Hamilton Strg?, der Stadt Allen- zeug. .
das Geschäft betrieb, woselbst er bereit ist
»»» »K»»
Junge
!
betreten,
nnd
Ging-!
tann eröffnet hat, in dem Eckhanfe vormals Eitilseiiniiche
französische
Qmnihnsses,
öfters eine Krankheit dw ihre sitiöne Barronches,
Nazees,
Hains, Bereqe, LawnS/
'
Jaeob Neuhard's, >icht bei LightrazSs und
znkttnfiige Aussichten verdunkeln; der hec-!
Bikiyx Fruchtsiohr,
Nockaways, Carryalls, ?)orkallwo er jederzeit alle Alpaccas, De Lains, Balzarines?Kattune
Glieder
lische
uud
schwache
verrathen
mög'
nnd ein großes Assortiment von verschiedeHusten
Arien Stiefel» uud Schuhen von allen
»vagen, Bnggies, Sulkies,
liche» Muster» uud Qualitäten für Hnre», nen Arten Ladies Dresses ; H 0 ssiries : den Verlust der Hoffnung, aber verzweifle
Die folgend? höchst angesehene Herren sind
u. w., u. w.
Cine Linderung ist zu fivden welche
Dame», Knaben, Mädchen und Kinder auf Schwarze, weiße nnd gemirte Strümpfe ftir nicht.
als Agenten für den Verkauf von
Lungen heilen wird, sie ist
z» verfertigen, welche an Schönheit, Daucr- gehörig
Wrights
Hriid halten nnd a»ch auf die kürzeste Be- Herren und Dame» ; ein splendides Assorti- die verwundete
Indianischen Pillen, in Lecha Eaun«
haftigkeit
nnd
von
keinen
andern
Billigkeit
lstellung verferlige» wird.
Mitts,
inent von
Balsam.
Sherman'sallheilender
ty, angestellt worden :
Handschuhe und Nibbons.
Pennsylvanien
Kutschenmachrrn
in
oder
andie
Gattin
William
Altree,
Da er sei» Geschäft praktisch versteht »nd Schawls !
Mrß.
von
Groß und Keiper, Allentaun,
Schawlö! ! Schawls! !! Altree, Esg. wurde als unheilbar aufgege-H. dern Plätzen übertroffen werden können.?
keine ausser von der besten uud dauerhafteRegister Office in Allentaun,
großes
Thibet,
Er
verbraucht
kein
als
trockenes
Ein
Assortiment'
anderes
und
schwarze ben von Doktor Sewall von Washington,.
sten Arbeit, welche die genaueste Probe bePeter Miller, Sägersville,
colorirte Seidene: Mous de Doktoren Roe und McClella» von
stellt, aus seiner Hand gehen lasse» wird, und und Mode
Philadel- zu gewissen Jahreszeiten gefälltes Holz; feiJonas Haas, Lynnville,
Mohair, und Cashmer Schawls von ! phia, Doktoren Roe und Mott von Reuyork ne Schmiedearbeit ist von der schönsten und
äusserst billige Preise eine Cmpfehlnng srin Lain,
Samuel Camp, Neu Tripoli,
können, so hoff« er eines Theils der öffenili- allen Preißen und Oualitäteu.
)hre Freunde dachten alle dag> sie sterben niedlichsten ?und in Vollkommenheit der ArJoshua Seiberling. Seiberlingsville,
obige Güter 25 Prozent wohl- !
Sie
bieteu
beit
weitem
Fahrzeuge
nehmen
bei
den
jedes
Sie
seine
dürfe»,
chen Kttndschaft sich erfreue» zu
wohatte
Ansehen der AusEphraim Trorell, Fogelsville,
müsse.
fetler an, als sie jemals für Baargeld oder ! zehrnng, und wurde so von ihren Aerzten erSchein" von allen in diesem Landtheile
fein wird.
für
B. Aodder, Trerlersville,
klärl?Sbernian's
wurde gegeben vnferligten. Er versteht sei» Geschäft durch
sich so eingerichtet damit LandeSprodukte» angeboten wurden.
Balsam
Aaron Erdman Millerstaun,
uql»i ! und hat sie kurirt.
Allentaun,
Mai
8.
keine
als
die
tüchtige
Erfahrung,
und
da
er
M bestellte Arbeit »ach Verla»
Kraiißc und Gerkart, Coopersburg,
Arbeiter anstellt, und seine Fuhrkann, und übrigens jeder
Frau Garrabrantz, von Bnlls Ferry, wur- vörderste»
Charles Hittel und Co., S. Wheithall,
werke aus de» beste» Materiellen verfertigt
Groce r i e s.
de ebenfalls von der Auszehrung durch dieSolomon Fry und Co. Coopersburg,
keine Wurmlöcher uud andere Fehler
'i'
n.
Ei» großes Assortiment Groceries, als se» Balsam geheilt, nachdem alle andere Mit-! und
John Harmouy, Jacksouville,,
mit
Kitt
bedecken
nnd
und
versagt
»g:;>»
ihr
Farbe
ausfüllen
s)onig
Linderung
Orleans,
Syrnp
i l.
Nen
u tel
Levi Kistler, Lyun Tannschip,
hatten; sie war
um Kunden zn hintergehen, so braucht
Trinidad MolasseS ; St Croir, Cnba, Muszum blosen Skelet rednzirt. Doktor A C Ca- wird,
I. und P. Groß, Schnccksville,
er sich nicht zu scheuen, jederzeit für seineAr,
Orleans Zucker; St. Do- stle, Zahnarzt, 211 Broadway, war Augencavada
und
Neu
Balliet und Lcvan, Nord Wheithall,
Saucon mingo, Moracabo, Java nnd Rio Kaffee; zeuge in vielen Fällen wo andere Medizinen beit gut zu stehen. Rufet nur an und bese- John
do
do
H. Kaul,
Arbeit,
das
urtheile»
het
seine
kostet
nichts.
Liguöre,
alle
Arten
Tbee
und
Ge>
aber
der
Versichern»igsHonig,
fehlschlugen,
operirte
gleich
Balsam
Nathan Fegely, Cranville,
Fener
Seine Fuhrwerke macht er nach Verlanwnrze,
Oele
von
allen
einer
Doklor
C
war
Benennnngeii.
Harlacher,
z»
Zauberkraft.
ebenfalls
Saucon
Valley,
T.
Gesellschaft.
an de» niedersten Preißen an dem Angenzeuge vo» deren wuudervollen Wir- gen der Kunde», mit eiserne» oder hölzerne»
I. W. Ochs,
längst bestehende und des voll- verkaufen
von
.
«tohr
k'-n^'u.sd'Ä'.'N
Bl»tspeie»,"so
würdige
Gesellschaft,
niemals
es
do
;
Vrnon, Barr«,
Zutrauens Vorzug
fehlt
schreckhaft
do
und
iltenlnger.
entschlossen,
»der alle auanf solche Art Geschäfte z» beGeorge und D O Stein, Steinsville,
anch ist, kann durch diesen Balsam gänzlich! ireibe»,
verdient,
indem
keiner
Kunden
Blutgefässe
Trorell,
daß
seiner
derartige Gesr'lschafteu
Lynnville,
unzufrieLW
Die zerrissene
Liverpool gemahlnes und fei- geheilt werden.
wird.
George S Meitzler, Breinigsville,
derselben solchergestalt gestellt
?es Salz, im Großen u. Klei- werde» kurirt und die Lunge wieder gesund den zurückkehren
Stähler,
Sheimersville,
wird
alte
austauR
gemacht.
daß Allen, welche Eigenihnm von i!>r nen
Neue
er
für
Fuhrwerke
zu verkaufen am Stohr von
laßen, bei verhältnißniäßig niede>
Ebrw Henry Jones, 103 achte Avenue, schen wenn es verlangt wird?und AusbesseJacob Mitchell, Lower Macungie,
Grim nnd Reninger.
Ei'ibezihlnng völlige Sicherheit vorhanwurde kiirirl von Husten uud katarrhalischen rungen an alten Fuhrwerken werden anf die
LHM Kepner, Germansville,
von
er.
Willing
ist. fährt noch immer fort, in Gemäßbri»
.50
Daner.
Die
»nd
den
und Bachman, Emaus.
billigsten
Jahre»
kürzeste Notiz
zn
Preißen
Ein großes Assortiment Ma- Leidenschaft
Lindernng als besorgt.
Freibriefs, Geschäfte zn ih»».-Wegen
Offices zum Verkauf dieftr Pillen sind No.
jeder Nummer, ste Dosis verschaffte ihm mehrjemals
von
karelen
Eigettlhums-Ver.
genomGenattigkeiten
Alientauu,
Weiter»
uud
nq tm I69Race Straße, Philadelphia ; IVB Trealle übrige Medizinen die er
Mai 8.
Mheruag beliebe man sich an irgend einen Barrel, Halben nnd Viertel.
men hat. Doklor L. I. Beals, lg Delancy
mont Straße, Boston, und 288 Greenwich
Grim und Nellingen Straße, gab es einer Schwesterin die an der!
Straße, N. Uork.
»achbenanile» Agenten zn wende».
Zrigt

s.
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Charles Eckert, Allentan».
M
I Andrew K- Wimnan, O. Sancon,

Auszehrung lilt, und einer andern die mit
Assortiment
behaftet war. In beiden Fällen war
aller Arien S p i e g c l in Asthma
der Erfolg geschwind, und gab ihnen wieder
do.
Philip Person,
Rahmen zu verkaufen am Stohr von
- angenehme Gesnndl eit.
> Daoii? Schall, Trerlerstann,
Grim nnd Reninger.
Fran Lncretia Wells, IIZ Christie Straße,
litt an Asthma -t2 Jahren. Sherinan's BalVreiiiigsville,
I. Breinig,
sam hat sie ans einmal hergestellt, und ist im
Kohlen! K 0 h l e n !
James A. Rice, Bethlehem,
AnEin großer Vorrath Lump, Egg, Ofen u,! Stande jede» Angriff durch eine zeitige DieBeitel, Nazareth,
wendung dieser Medizin abznhalren.
Nuß Kohlen, z» verkaufe» am Stohr von
Weaver, Weaversoille,
große
Hiisten,
wahrlich
ist
das
Mittel
für
ses
Grim nnd Neninger.
Sch'vcitzer, Hecktown.
Verkälrunge», Blnlspeien, Leberbeschwerden,
Alle Arte» Frucht für nnd allen Krankheiten des Halses, nnd eben
I. Riegel, Lower Sancon,
Milsord,
welche sie de» höchste» für Asthma »»d Auszehrung.
Preis 25 Cents und »l per Botlel.
Marktpreiß bezahle» weide», entweder an
'l!iege>, Durham,
Dr. Sherinan's Husten-und Wurm Lo
ihrer Mnhlc oder an der Lecha Basin.
011, Springfield.
zenges,
uud Arme» Mann's Pflaster wird
an am Stokr.
Mr>l2t.
wie
oben verkauft. Doklor Sherinan's OfGrim nnd Neningcr.
fis ist IM! Naussau Straße, Neuyork.
»IT'Die obige Medizinen sind im Buchund
stobr von Groß und Keiper zu haben.
I/ivc i)' Ftnl'le.
NgtJ
Der Unterzeichnete macht seinen Freunde»
Juni 15, IBt7.
Unterzeichnete benachrichtig« >die Eiu- nnd dem Publikum achtungsvoll die Anzeige,
Verlegung.
von Allentaun und der Umgegend, daß er im Besitz der Kanfmanns-Mühle bei
Kreidersviile,
er neulich das
auch des Stohrstands an
Siegfrieds Fern) Brücke ist, wo er eine»!
ganz neue» allgemeinen Stock neuer Güler j
Schneider in der Stadt Allenrcmn.
geöffnet, welcher ans Allem bestellt, was in
Bedient sich dieser Melhode feinen allen
irgend einer der Städten Caston, Beihlchein
Kniideu nnd dem Publikum über,
nnd Allentanu gehalten, und anch so billig, Haupt anzuzeigen, daß er seine
Art angefangen hat, hinierhalb der als au irgend einem die>. <)rte, verkauft
Kirche in der Stadt Allen« n>ird. Cr nimmt sich die Frei»'« zu sagen
Schneider^Werkstälte
Auf die kürzeste Anzeigen?bei Tog daß er, indem er bedeuleud Erfahrung in
in das nordwestliche Ecke der
Nacht ?ist er immer bcrcit und versehen diesem Geschäft gemacht, seine Miilcr mit
großen Odd Fellows Halle
großer Umsicht in bezng ans O.ualilät und
einer großen Auswahl
Hamillon Slraße der
Seine Bedingun//: Stadt Allentaun verlegt hat,
'Wrronches, Nockaw.ws, ?)ork Wa- Billigkeit eingekauft hat- Baargeld
N
Ans,
gen
nnabwcichlich
oder
er
sind
sallwo
alle diejenigen, die
»v.,
ihrer Kuudfchafi beiansch für Produkte,?Mil obigem Geschäft
Atz 'I'U
ziveispännige?um
bedien»ud
allen
i W
zu
er »och verbunden cine»
el'reu werden, mit völliger
/ /
ihn mit ihrer Kundschaft beehren hat
t«'>l,,
?>,friede»l'eii bediene» wird.
und Kohlenbcf,
Seine Pferde sind gednltig und Ivo er Llliiiher
Da
die
Ne»
ScaudliNg,
?)ork und Philadelphia Fäals
er
Bauholz,
alle Arten
die
alle
neu
und
auf
Fahrzeuge
-seine
Breuer, Schindeln u, 1- w~ so auch alle die schioas erhält nnd regelmäßig erhalle» wird,
Weise einaerichtet, »in Knuden zu de- verschiedenen Arien Kohlen
sehr billig zum so ist er dadurcli i» de» Sland gesetzt, inier
-uud seine Preise sind gering.
»ail> den neuesten Moden zu arbeiten. Sei.
bat.
können jederzeit mit sicher» Pfer- Verkaus
Er bezahlt de» höchsten gangbare» Markt- ne Preist sind sehr billig,und seine Arbeiten
Kutscher versehe» werden?und auf vreis s»r Weizen, Roggen, Welschkorn,
die alle unter seiner eigenen Aufsicht gemachi
P
werde» Pferde nnd Fahrzeuge au fer,
Sttnnken nnd Scitenstücke,, Buiter und werden,
t er von vorzüglicher Güte
!
Ort in der Stadt gebracht,
s. w.
nnd Eier,
zu sein.
i
im Stande, einem Jeden mit völliprompte
Bedienung !! Cr ist herzlich dankbar für bisher genösseDnrch billige Preise,
t
z» bedienen, indem seine nnd strenge Aufmerksamkeit >» seinem Ge, ne Knndschast, nnd hoffl durch billige und
»ichl übertroff,» wer- sitiäft hofft er eine» Theil der öffenilichcn pünktliche Bedienung dieselbe fernerhin an
W löftnen.
seiner neuen Werkst.ilte zu erhalle».
> Gunst zu erwerben.
»g Im
Allenlann, April !i
William
George Weher, jr.
Apr>
nq tm Siegfrieds Ferry Brücke, April 21.
nq3m
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Charles Keck,

j

so
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Oefen

uud

Blechschmidt iu der Stadt
Allentaun.

Benachrichtigt ein geehrtes Publikum und
seine Freunde überhaupt, das er das obige
Geschäft von seinem Vater übernommen hat
uud an dem alten Stande, in der Hamilton
Straße, einige Thüren oberhalb Tclfridqe
und Wilson's Stohr, wie früherhin, auf die
aiisgedel,»teste Weise fortbetreiben wird.?
Er hat gegenwärtig eine große Auswahl von
O e 112 e n, von den neuesten Mustern, auf
Hand, die er so wohlfeil verkaufen wird, als

>
>

».

nnd Trommeln,

und fertiges Blechgeschirr von jeder Art ans
yind, welche Artikel er beim Mroßen u»d
Kleinen z» verkaufen gesonnen ist. ?Desgleichen hält er jederzeit eine große Qiiantität
Rohrblech auf Hand, welches ihn in den
Stand setzt, Bestellungen in diesem Fache
auzunehmc» uud pünkllich zu besorgen.
Znr nämliche» Zeit macht er anch dem
Pnbliknm bekannt, daß er sich eingerichtet bai
nm Dächer mit Blech z» decken, für dessen
Güte und Dalierhafiigkrit er jederzeit wil
lens ist gut zn stehen, »nd so wollfeil machen
w»d als dies sonstwo geschehe» kann.
Als nener Anfänger hofft er auf die gnii.
ge Unterstntznng eines geehrte» Publikums,
die er durch Püiikilichkeit und Güte feiner
Arbeit sich würdig zu machen suchen wird.
höchste Preik wird immer von
ihn, für alles Eise« und Guß im Austausch
für Waare» oder baarem Gelde bezahlt.
nq!!M
Februar 14.

Ein L.'chrjnn.qe.
Eiu Lehrjiiuae vo» gutem moralischen
Cbarakier und fleißig ist, zwischen
und 17
wahren alt, der L»st hat das Blech- »nd O
fenschniicd - Geschäft zn erlernen, wird eine
guie Stelle finde», wenn er sich meldet bei

Stephen Bürger.

Alleutau», Mai 15.

>

>

eren,
benen

>

-ioU ,

sie

'

Arle»

z

Neck nnd S'ladller.

Allenlai«', ?Iprik .'t

ng.>'n

i

Wehanna
Mn, welche

!

s-7

Ei» Lchrjttnge zwischen 17 und >8 Jähvon gntem moralischen Charakier nnd
empfanfleißig ist, wird sogleich von den Unterschriezur Erlernung des KiitschenmacherMrol'schinied Handwerks verlangt. Ei» lob
cher Juiigr wird eine angenehme Stelle fiii>
deu wenn er anruft bei
!

UHT'Das Publikum wird wohlthun bei
indem seine Preise äusserst
Qual». seine Waaren von der besten
ität sind.
ihm anzurufen,

billig

April

nqüm

2 t.

T eppichweberei
Der

n »> d F ä r b e r e i.
seine
Unterzeichnete benachrichtiget
überhaupt,

daß
Freunde und das Publikum
er obige Geschäfte von feinem Bruder Sol.
Knder, in Ober-Macungie, Lecha Co., über»
nommen und an demselben Stande ausgedehnt fortbetreiben wird. Alle Arten Teppiche und von allen Preisten hält er beständig auf Hand, die an Schönheit und Güte
nirgendswo übertroffen werden können.?
Desgleichen webt er Teppiche auf Bestellung
und an den billigsten Preißen.
Die Färberei treibt er auch fort und
fühlt versichert daß alle seine Farben ?wie
man sie haben will-an Pracht und Lauer keinen andern in der weiten. Umaezrnd nachstehen.
Da er seine Geschäfte g. nndlich versteht,
und seine Arbeit unter seiner eigenen A»f>
sichl vollzogen wird, so hofft er recht zahlreichen Zuspruch zu erhalten, wofür er sich stelS
dankbar zeigen wird.

nqlim April ll>.

Doctor Cnllen'6
Arznei-Miuel qegen Krankheiten
Frauenzimmer.
spricht für sich selbst,

befahlt.

William M. Ander.

nqüin

Schindeln.

Beim Unterzeichneten Lumber-Händlcr ist
der ein schöner Vorraih Schindeln, von 18 bis
28 Zoll, erhalten worden und sehr billig zu
Rl fet an in der Board N-nd
I Ihr habt Euch in Soiiicr Uniform
nnt verkaufen.
Ä nnd sauberm Gewel'r zur Parade
Diese Medizin
von
angetroffen
werden
jeder
Familie einmal
z» ve> samnirln, am Pfingst'Moniag kollle in Gebrauche
»nd d» wirst Allentaun, Mai 8. Nathan Drescher.nq3m
den l2len Juni, um 1 Uhr Nach
sie
sönnen.
millags, am Hanse ron I s rael dich snr keine bessere umsehen.
v/ / We6c o, in Macungie Tannschip
Diese Medizin ist zu haben, bei Groß und
Piiukiliche Beiwohnnna wird erwar- Nelper, Allentaun, Peter Pomp, Easton, I Alle Arten Drucker-Arbeit wird In dieser
let. Ans Befehl des Eipitains.
B Lombert, Readiug, uud Martin Lutz, HaDruckerei zu den allerniedrigsten Preisen, u
rrisburg.
Sirausi, O. S>
losiah
vqll aus die kürzeste Anzeige vrrnct tct.
Dcccuibcr l
nqii n
Mai 2:.

Union Gnarts!

Eill

Oneenswaaren,

Marktpreig

.

ffU^^'^^^Schindeln.
U"lcrschricbkM
Sn-

:

>

Ofenrohr

l

!

Neuer Stobr

in Dorneysville, Lecba Caunty.
Daniel Ludwig
Macht seinen Freunden und dem geehrten
Publikum achtungsvoll bekannt, daß er eine» neue» Stvhr nöffnet hat in DornySville, Lecha Cauntv, allwo er einen ganz frischen Vorraih Guler einlegte, als
Trockene Waaren
Grocerien

sie sonstwo in der ganzen Gegend gekauft so wie überhaupt alles was in einem wohlgeordneten Slohr gewöhnlich gehalten wird.
werden können. Anch hält er beständig
Für Landes Produkte wird der höchste

,

s.

T. 45 (HLnkinHer,

>

Drucker-Arbeit.

