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Samstag. war Sl A2"

Tir'ldcnVe. T'ic Lehigh Thal Eifciibahi!
l>al «ine Dividcudc von 2! Prozent erklärt. I

r°.i-AIIe Sliiiil - Dircklorcn welche in den >
>ahi lii l I >O7 und l Bi!>i cnoählt worden !

haben ein Recht bei der am tten P.ai d I. ab-!
ziil>alieiidkii Walii eines Eonnly SupcriiitcndcN' >
teil -ii nimiiicn, voranSgcsctzt daß sie noch in
dem Distrilt wohne», in weichem sie erwählt
wnrden

< > Superintendent dcr Scknl !
!ui doli Llhig» County. hat nun seine Office!
nach dem dcr Hcrrc» Harlachcr und!
Wils,! ."l Ost Hamilton Straße, Alle»-.
wwii verlegt

Nordlicht. ?Ein vrachtvllcS Rordlicht, wie
«S scltiii in nnscrcii Regionen vorkommt, war

letzte» lonneiülali am nördliche» Hori-
zonte sichtbar iiiiowurde dicft scllciie Erschein-
ung nicht allein von vielen Bewohner» unserer
G'glild. soliden, auch in allcn nördlichcn Sla.i-
l'U lind dcn bl ilischeu Provinzen beobachlet.

«M- Häusli dcr SlaalSgcsrygebung
hüb,» s, l> lclzlen Freitag Mittag vertagt, nach-
dun dir üblichen Dankcöbcschtüssc gefaßt waren

i><> ebenso iiblicke gegenseitige Glorificalion
b'i Mil>z!i>der duill, Austausch von zum Zhcil
lUir koslbaic» Gcsliicnken stattgefunden hatte

t'dwin W, Morgen. Professorde, Matlmnalik aii der Lehigh Universitäl, starb
l-tzttn Morgen in feinem Zimmer im
Lim Holn i» Belhlcheni, im Alter von 5A
latnen El war in weite» Kreisen als liichti-
U« Mathematiker niid Ingenieur bekannt.

Einlncchcr i» Sc»l>lel>em. Letzten
Tviiiieisiaa Nack, machten Diebe einen Einbruch
in die Wolmiing deS Hrn Robert H, Sahre.

der vehigh Thal Eisenbahn, ii
wniveii niid Silbci Waaren und aiiderc
Gesellst.,llde im Wertl, von mehreren Hundert

daiaiiö gestohlen Auch die Wohnung
b,s Hi n Dodson wurde erbrochen, je-
doäi i,allen liier die Diebe keine Gelegenheit,
W>rlbvoileS hiiiwcgziilragcn.

? Letzten Dienstag
wurde im Nepiäsciitanteiihaiise in HarriSburg
ein Gesetz passiit, betitelt: ~Ei»e Akte, um daS
Heriinis.ihrcii, H.tiisircn oder Verkaufen von ge-
malzte,! oder gebrannten Liqucurcn in den Eoiin-
li-S A'orthaiiiptou, Lchigh und Berk?, durch
Brauer oder deren Ageiiter, Bewohner eine? an-
deren Staates, ohne Eoniit» Licenz zu perhin-
dc,nv' Das Gesetz stelle die Licenz auf K5O und
die Ttraft der lledertretuiig a»fsloi> oder Ge-
fängniß bis zu scchSzig Zagen,

L>oa»d »kominissisncr». ?DaS
Board der Zaii - EoiiimissionciS, bestehend ans
So, d,.i tsoiinly-Eomniiisioiicrs, Jacob», Focht
und Piei lon, mit dl Ii Herren Oliver niid Albright
trat am in der vommissionerS - Of-
fice zusammen und orgaiiisirlesich durchErwähl'u»g von Hm -fhomas Jacob» aIS Präsidentund H B Pcar/ou alö Sckrclär.

Ein Beschluß,'wurde sodauu gesagt, die Ge-
saiigencn sofort, »ach dem neuen Gefängnisse zuübersiedeln sie dort der Obhut von Depcw
Ueber,oth z» Äibcrgcbcn, der gleichzeitig aIS Ge-

Verl'älife ?Nathan Gcrman verkaufte das
»S Nreiinanrcr-Z?allc bckannte Gebäude an der
Süd-West Ecke Sechsten nnd Hamilton Straße
an Win S Houng, sr , für 824,000

Henrh I, Schwartz verkanfte eine freie Lotte,
43 bei 220 Fuß und an der Nordost-Ecke von
Achter »nd Union Straße gelegen, dem Dr E
L Äiartin für 82,650.

Die Agcntcn Good nnd Nu he verkauften von
Vem Elader'schen Grinibsiücke die Lotte Nro » 2
dein Äilcn I, Wilkinson sür 890. v, dem Giiibd -

schen Grundstücke die Lotte Nro, 10.'! dem Wil-
liam Wieaiid für 8l0(), die Lolte Ä!ro 100 der
Elmina Fried für SN>O, niid die Lolte Nro, ll1>!
dem losiah Aioser sür SIOO,

Trauriger Unglücksfall. Der folgende
traurige Unglücksfall ereignete sich wie die

Hol l Gazette- berichtet ?am Schlüsse vorletzter
Woche zu Liverpool, niigesähr sechs Meilen von
Hork Zwei kleine Kinder deS Herrn Luickel,
(Zahnarzt) spielte» in einem niil Stroh angefüll-
ten Ztall mit Zündhölzchen, die ihnen aller
Wabrscheinlichkeit »ach durch llnvorstchtigkeit in
die Hände gcraihen waren Wie sich nicht an-
ders erwarten läßt, sing vaS Stroh nnd
bald stand das Gebäude in flammen, DaS äl-
tere Kind tili Mädiiic» von ungefähr ü?ahrc»,
die Gefaiir erblickend, eiile Hülfeschieiend anS
I'em Mebänve, liei< jedoch i» ihrem Schreckcn die
Stalltliür in s Schloß fallen nnd verschloß so ih-
rem klemm Bruder, der nicht groß ge»»g war
?m den Schioßdi ücker zu erreiche», de» AnSweg
Der bcd.iukrnowkrtbe Knabe wurde, trotzdem der
daid Vater mit Gefahr seines eige-
ne» Veben» ilm zii retten vcrsnchtc, im buchstäb-
lichen Sinne geröstet Auch der Vater erhielt
i>ei dem Versuche sei» Kind vor dem schreckliche»

zu bcwabreu, lebenSgesährliche
Brandwunden,

Vaa 05escst,Vie neue von Lebigl,
LountV I'tercffei'V.?DaS Gesetz, welches die
Bezikl'Miii urucn Gcsäiigiiisscö snr
konnt» crläiitcri und die Bcsliminuugen über

dessen Leitung i»acl>>, ist ei» langes Dokuuiciit,!
bcss.n Haupwimlte »ch in zilsainineii -!
lassrn lassen

DaS Gefängniß >0» aIS Eoiint»
Piison" bekannt sein

Ein Board von Eommissionerö soll die Gc-,
ichäste deS Gefängnisses leiten Dieses Board
bestelit aiik> den drei l?ou>'.N, EominissionerS und
zwei Bürgern des EonnNi's, welche von der l?our>
l-s Quartei ScisionS ernannt werden

«Diesem Board !>at e»»nal im Monat Sitzung
,n i>ailt», I,at de» Gcsäiigniß Wärter, den Ge-
>ä»gN!!i Arzt, eine Ausselmiu (wenn nöthig)
und iiöihigc llnlcrbcainltn ,mit AnSnahme von
Einem, de» der Wärter anstellen kann) anzu-
stellen

Di: lsomt so!! »ach Untersuchung deS Ge-
dälideii, besliniincn, >»j.in dasselbe in Benutzung
zjen«u>i»en werden soll

Eonrt steht da» Recht zu, Schuldig - Be-
sundeiie enlioedcr nach diesem Gctängiiisse oder
viach der Peuitcutiaiy zu senden, nnd kann ein
<vcsangemr, selbst weuu er bereilS einen Theil
Heiner Slrca'zei! darin verbüßt, doch »och durch
die Esmt iwch der Pcniliiitiary beordert werden

Diejenigen Glsaugcncn wclchc ihr Urtbeiler
hallen babe.i müssen Gcsaiigeneii Kleidung !ra-
gen, übcr deren und Stoff die Eominis-
sionerS zu entscheiden dabei, ferner iniisseii
solche aibeitcii während die nur in
Untersuchung Brtndliche» nicht in die Einzei-
Zetlen eiugeipeiri nnd nicht zur Arbeit gtzwun-

w.ib.u >oPIA solche aber aus Wunsch erkal-
ten n»d d.ui>>' veigüllgr werben

Nr-,. ?!e No»?I'i..Iio!I voil Ei - Goilvetltellr
Eli r l i » von Pcitnshlvaiiirii als
sandten für Rußland ist vom Senate bestätigt
worden

lail Loinniissioncrg Die Eourt
»aiiiitc in G c in äßheit mit dcm bezüg-
lichen Gcsctzc dic Hcrrcn H, Oliver und
Edwin Albright aIS Eominissioiicrs für daS Le-
high Eoniith Gefängniß Dicsclbcn traten ihr
Amt, »oelches nur Pflichten mit sich bringt, aber
kcinc Einkünfte, sofort an.

l,lrtl'eilc verkündet. ?Letzten Mittwoch
Vormittag, wurden dic in dcr alten lail Inhaf-
tiitcn. welchen ihr Ultimi noch nicht veikündct
war, dcm Richtcr Longakcr vorgcsührl, nnd von
dicscin wic soigt veriirtlieilt

lamco Bitting, deS EinpsangcS gestohlener
Sachen geständig, dcr schon einmal wegen glei-
cht» VcrgcuenS aiigcklagl >oar, zahlt. LI Straft
nnd wird für 15 Monate in dcm ncucn Gefäng-
nisse arbeiten

John Bitting, dcr l ojährige Sohn deS Letz-
ten. hatte sich vicr vcrschicdcncr Diebstähle schul-
dig bekannt, zahlt für jcdcn sl Strafe und büßt
jeden mit 0 Monalc Arbeit im Gefängnisse, zu-sammen also 2 Zahrc

Frank Bitting. der 17jnhr!ge Bruder Zohn'S
der sich an drei Diebstähle» betheiligt Halle, zahll
ebenfalls für jeden SI Slraft und arbeitet für
jeden 8 Monate, also ebenfalls 2 Jahre.

Wm, Smith, dcr sich deS Diebstahles eineS
Paar SliefciS schuldig bekannt Halle, erhielt 4
Äionate'Gefängniß

Win. Kromcr. cinei schuldig befun-
den, wnrdc zn einem ~.i.,re Gefängniß verur-
lheilt

Frau Elisabeth Zifchcr, dcr Beseitigung eineS
unchclich gcborcnc» Kindes schuldig befunden,
wurde zu I Monaten Gefängniß verurlheilt ?
anfangend am 7, Januar d, 1,, so daß sie am <,

nächste» Monats ihre Freiheit wieder erlangt

untere Zweig dcr StaatSgesehgeb-
»ng hat i» einer lürzlicheii Sitzung eine Gesetz-
Vorlage in Berathung gezogen, dcr zufolge in al-
ien vornehmiili, von Dculschrcdcuden b'wohiileii
iZouiiticö Lehrcr dcr deutschen Sprache in den
öffciitlichcn Schulen angestellt werden sollen,
wenn sich zwei Drittel dcr Eitcrn zu Gunsten dcr
Einfiihruiig dicscö UnlcirichtSzweigeS erkläre».
Eö ist dies daö Ergebniß dcr Beiniihiiiigen einer
l>o>nii!iltcc, wclchc dcr deutsche Prcßvcrcin von
Pciinsylvaiiicii laut Beschluß vom 10. Hcbrnar
dicserhalb nach HarriSbnrg gesandt halte Hof-
fentlich wird die Lcgiölaltir die Bill noch vor ih-
rer Vertagung passircn.

Daß sie manche Widersacher finden wird, mag
übrigens ans dcr spöttischen Vcnicikinig dcS Ea-
pia» Edwards abgenommen werden, dcr das
Aincndcmcnt stellte, man möge doch auch Lehrer
für dc» Unterricht in dcm wclsche», irischen und
schottische» Dialekte anstelle». ES muß nalürlich
Herr» Edwards iinbcnommcn bleiben, gegen die
Bill stiiiimcn z» dürft», wenn dieselbe »ichl nach
scinein Geschmackeist Aber diese Verhöhnung
einer Sache, dir von dcn hervorragendsten Ver-
tretern dcsjcnige» ElcmciiteV. welchem dcr Staat
Ptiinwlvaiiic» fast ausschließlich seine Macht und
Größe verdankt, seit langer Zeit mit Eifer lind
Vorliebe bctricbcn worden ist, veranlaß! u n S,
ein Amendcniciit zu der Bill zu stclleu, demzu-
folge zugleich eine Anstalt errichtet wird, in wel-
cher derarligen Biirschchcn mur«-« gelehrt wird.

Der Sorghum. Sa» in Ser?s County.
Wir habeii wiederholt der Sorgham-Cnltur j

>aS Wort geredet. sag! dcr ..Reaviug Adler,"
mV cö freut iinö, daß cS anck Hoier gefunden, (
Oie Einführuuz dieses Zweige» im Ackerbaube- i
rieb unsci cS LandeStbeileS mnjj sich mit der Zeit >»o cm wiuiUjjll/zo>.
vie jcyt jeder Baner seine eigenen Grundbirnen
»id sein eigenes Brod zieht, wird er auch seinen <
eigenen Zuckersast ziehen. dessen Verbrauch in !
>en Familie» aIS Syrnp oder Latwerge verkocht
ich aIS großes Ersparnis! an fleisch und Bntter
erweisen wird und namentlich bei den Kindern
ziel dazu beitragt» iiiusj die lästigen Hautkrank-
leiten zu verhüten Es ist die Erfahrung aller >
seilte in diesem Eoniily. die Sorghum-Syrup >
>reimal de? Tages aus den Zisch dringen und >
>ie Kinder »ach Herzenslust davon essen lassen, >
).isz die Kleinen sich ciuer viel bessere» Gesund- '
>cit ersteucu als früher, wo sie niehr Bntter und
Zci'wcinefleisch gegessen

Die Erfahrungen des Hin Daniel U Peter >
oon Oiey in Bezug auf den Bau des Zucker-
Welschkornö l>adcn wir wiederholt mitgetheilt?
Wir ziehen eö vor. Mittheilungen von Männern

geden, die im Eoniith wolmen und bei denen
sich dann jeder, dem ed Ernst nm die Sache
wird, persönlich Rath erholen kaun und freut eö
Mio deshalb um so mehr, jcyt auch die Erfahr -

»nge» von Hrn. Daniel P Ziegler von Bethel
Township mittheilen zn können. Er hat in I?K8
ciu tausend nnd fünfzig Gallonen Sorghum
MolasseS gemacht nnd cS war das bereits das
dritte Jahr, daß scinc Sorghiiinmühl in Opera-
tiv» ist Er sagt. cS gel,t alle Jahre besser. ?

Die Bauer» seiner Nachbarschaft lernen das
Znckcrwclschkorii besser behandeln »nd sehen auch
den Vortbcil davon besser ein, ?m Durchschnitt
baden sie in Bethel. Zulpchocken und Maiion
Zownship i! s w ungefähr 20«> Gallone» zum
Äcker. < d h, Gallonen znm Vierte! Acker) ge-
zogen, nur wo ganz nngünstige Witterung oder
sonstige Hindernisse eintrete», wie sie bei alle»
andere» Gewächse» auch vorkommen, schlägt die
Ernte fehl, Herr Ziegler gedenkt diese? Jahr
selbst drei volle Acker zu pflanzen. Auch er lie.
fert Sorghum Brnbe nnd die seilte lieben sie
sehr für Latwerge, Einige Leute mischen das-
selbe sogar mit der Brühe der sogenannten Wein-
pflanze nnd macke» so ein vorzügliches Somnier-
gelränke Was das Backen andelrisst. so ziehe»
die Hausfrauen den Sorghum MolafseS dem
Honig vor für Kuchen

Hr .iicglcr beleckntt iln Ecntö per Gallo» für
daS Anspresscii nnd die Gallone dicscS ÄiolasseS
ist völlig S! wcr»>, einem Fallc hat er Mo-
lasscS gemacht sür einen Man». der ei» Stück

ans dein Rauhen Berge in Bethel mit
Sorghum bepflanzt balte. nnd im Verhältnis, v,

Gallonen vom Acker gewonnen hatte, so daß
der Ertrag von einem ganzen Acker in einem
Zahre größer sein würde als der Ankaufspreis
?eS Acker?

Herr Ziegler stimmt auch in die Ansicht ei»,

daß mir im Anfang?, bis die jungen Pflanzen
kräftig gcnng weiden i wie denn Brsenwclschtorii)
dcsonderc Sorgfalt nöthig ist Mm sind Fälle
sclamit, wo er ans Sandboden, der nie gekalkt
worden, sehr gut gediehen war

Sci,rc«klichca Ereign,ß. letzten grei-
tag Äiorgeii gegen 10 Mir wurde Hr, Hiram
Ware, von der Firnis .Hoppes nnd Co,, Eingen-
thümer der großen Mahlmühle in Mahanoy
City, durch ei» schreckliches Unglück gelobtet ES
scheint, daß, aIS Hr Ware einen Bolzen an ei-
uei,: Mühlsteine ordnen wollte, seine Kleider von
der Maschinerie ersaßt und er in dieselbe hinein-
gezogen wurde sein Kopf wurde oberhalb der
Nase gänzlich abgercheu Sein Schädel war
jei'schmetten nnd da» Gcbirn wurde in seinem
Hm aufgesammelt Hr Ware war etwa 4V Lahre
all nnd ei» höchst geachlcter Bürger von Maha-
non Vit» Er hinteriäßt eine Krau und eiu
Kind, seinen tramige» Tod zu beweinen Durch
sciueu Unlernehmungvgeisl wurde die Mühle,

> o>>o kostend, errichte'

Die Hebten Foste b. ill Alletttowll, bcr-
I kaiifen dic bcftcii Merrimack Prirtv, nach den
letzten Frühjahrs - Moden für EcntS per
>!)ard, Eoat'S und Clark S BaiiniwoUcii-Spnlen

!sitr 7 EtS,, bic bcstcn Papier AiitSlinS für
! Elv. auSgczeichiictc, vardbreile Bcttzcligc und
l Heindcnsioffc für I2j Cciils, doppelt - breite
schwarze und sarvigc AlpacaS für A7j EenlS,

! wclchc sonstwo N7> Ecntö kosten, ganz wollcne
EassimcrS so niedrig wie 50 EentS. Zischlüchcr

, für 50 Cents, wclchc tto EIS, wcrth sind, Zrcp-
pen-Earpcts für 25 CcnlS, wcrth 40 EeiitS, Zn-

l grain-EarpetS für 55 lütS. werth Sl, »nd an-
' dcrc Waaren ebenso wohlfeil, »nd geben sie den-
! jenigen ihrer Kunden die vom Lande kommen dic
Vcrfichcruiig, daß fic nicht gcläuscht wcrdcn dnrch
dicft Angabcn, da sie immer zu dcn Prcise» der-

kaufen wcrdcn. wie sie in de» Anzeigen bekannt
gemacht sind.

Beileidsbestdlüße.
Sintemal eS einer aUweisc» s'orfthnng gefal-

ien hat, F. T. Miller. der n.chl nur ein bra-
ver und nützlicher junger Mann gewesen, sondern
anch ein achtungSwertheS Mitglied deS Cgyplen-
Singcr-EkorS, ein achttingSwerther Lehrer un-
serer Sonntagöschule, wie auch ein lieber und
hoffnnngSvoller Sohn einer betagten und ver-
witlwelen Mnttcr war, auS bicscin Lcben in ein
besseres, wie wir hoffen, am letzten Mittwoch auf
den 14ten dieses, abzurufen, hal daS Singer-
Ehor sich ans AdcndS dcn IKtcn April versani-
incll, um gccigncte Mittel zu ergreifen und Ein-
richtungen zu treffen dein Lcichcnbegängnisse sin
koniinciidcn Sonntage auf eine christliche Weife
beizuwohnen Heinrich Säger, F. H. Breinig
»nd Maria Bernd, wnrden aIS Eommiltce er-
nannt, um eine Einleitung und Beschlüsse zu dem
Zwcckk abzufassen und linznbcrichten. Die Bc-
schlüssc find folgende

Beschloßen, daß wir uns demüthig nnlcr die
Hand eines allmächtigen GotteS beugen, unb
diesen Verinst mit christlicher Geduld nnd Hin-
gebung tragen wollen.

Daß wir alle dem Leichenbegäugniße beiwoh-
nen nnd daS gewöhnliche Zrauerzeichen tragen
wollen.

Daß eine Abschrist dieser Verhandlungen der
tiefgebeugten Mutter soll zugesandt werden.

Daß diese Aerhandlungen in folgenden drei
Zeitungen in Allentown, nämlich im ?Friedens-
bote," ~Republikaner" und ?Patriot," bekannt
gemacht werden sollen,

Henry Säger, Vorsihcr
Maria Serndt, Secr.

Stanton s Rrankbeit.
AuS Staiiton'S Heiiuath kommt die traurige

Knude, daß sein Gesundheitszustand sich immer
mehr verschlimmert. Wenn auch für den Au-
genblick kein tödtiicher Ausgang zu befürchten ist,
so muß man doch aus schlimme Nachrichten ge-
faßt sein, Die Republik steht in Gefahr, in nicht
ferner Zeit ihre» besten und größten Bürger zu
verlieren.

Der Republik, deren Dienst er arm verließ,
obwohl viele Millionen und aber Millionen durch
seine Hände gingen, hat cr seine einst eiscnfeste
Gesundheit geopfert

St. LouiS. 12. April, seilte, welche auS
Mexiko und Arinceoffizicre, welche von den Ebe-
nen angekommen find. hehauplen, daß im Laufe
dieses To in »ins der tiiichtdaisie Zndiaiierkrieg
ausbreche» ioerde. der je stattgefunden habe.
Die Indianer fangen an, sich z» concentriren,
und sollen eine» allgemeinen Angriffauf die Wei-
Zc» beabsichtigen

Am Samstag Abend wird zn Ehren General
Schoficld'S. der an diesem Zage daS Eommando
über daS luesige Departement antritt, ein großes
Bankett veranstalte'werden, Schcridaii, Enster

DaS Vcr Staatc» Distrikt Gericht hat die
Etna VcrsicheruugS (ionipanie zur Zahlung von
K3t,000 vcrurthcilt.

Grausame tLKescheivung ?,,lndianer-
Zim" jn Httindoldt in Nevada war längere Zeit
krank und hielt feine Hrau für die Ursache seiner
Krankheit, Deshalb die Auflösung seiner Ehe
wünschend, wandle er sich an den ?Friedens-
richter" lack j dieser hatte nichts Eiligeres zu
thu», aIS eine recht gründliche Scheidung vorzu-
nehmen l er führte die Sqnaw eine Strecke weit
in die Prairie Kilians, schoß sie todt und begrub
die Leiche, Die Indianer erklären dicS für einen
alten, feit undenklichen Zeilen bci ihnen besteh-
enden Brauch dcr Scheidung und sind nicht ge-
neigt, die Eiinnifchinig dcr Wcißc» i» deiiseibe»
zu dulden

»«"Ein großer, grauer Adler stürzte sich vor
einigen Tagen i» einem dichten Gehölz in der
Nähe von Brookfield, >?inii Eounty, Missourie.aus einen Zagdhmid, ES entspann sich ein wüt-
Heilder Kamps zwischen beiden, in Folge dessen
der Hniid fürchterlich zerfleischt, der Ad>er aber
gelödtet wnrde Der Adler mißt mit ausgebrei-
teten Klügeln über sieben Fuß,

«S'Dik Rcw Uork,,World" rechnet »och im-
mer heraus, daß in Eoiiuecticiit die Demokraten
bedeutend gcwcmiie», DieS erinnert an jene»
Editor, der seinen Sieg über ciueu politischen
Gegner also schildert: ~Wir hielten ihn am Bo-
den fest, indem wir unsere Nase zwischen seine
Zähne steckten und unsere Haare nm feine ?a»st
wickelten

Luiiggestlltnklagc von der Grenze Mis-
souri'S Vierzig junge Männer aus Kansas
City klage» iu einer Einseiiduiig a» die Westliche
Post darüber, daß in jener Stadt ein fühlbarer
Maiigel an hcirathSfähigcn jungen Mädchen
herrscht Sie behaupte», daß,,alte Schachteln,"
welche ~die meiste» Zähne verloren" und ~kahlaus dem Kopse sind/ ohne Schwierigkeiten in
Kansas Eil» unter die Haube gebracht werde»
Sie sordern junge deutsche Mädchen auf dorthin
z» kommen nnd verpflichten sich zu gleicher Zeit,
daß sie sich in diesem augenblicklich eine

»chnicn wollen.

«»-Der Kaiser der Franzosen und Aiison
Buriiugamc, der chiiiesischc-Amerikaner, scheineu
sehr intim besrcundct zu sein Auf einem jungst
stattgehabte» Ball i» den Tnillerieu bemerkte
mau, daß sich beide Herren in das Rauchzimmer
begaben »iid dort im frelnidschaftiichen lete-a-
-tele plaudernd und lachend über eine Halde Stunde
verbrachten. Der Kaiser soll sogar seinem neuen
greund höchst eordial aus die Schulter geklopft
habe». So berichtet wenigsten ein französischer
Hofberichterstattcr,

lm sinstcrcn Mittelalter glaubt man noch
zu leben, wenn mau liest, daß neulich bei Leb»,
non in Boonc Coniity, Indiana, der ebenso
lächerliche aIS lnatürlich > crsolglosc Versuch
mackt wurde, die Mörder deö Todd scheu Ehe-
paarS purch eine Art Gottesgericht zu ermitteln
Alle Nachbarn der Ermordeten mußte» nämlich
deren deichen berüliren, weil man glaubte, daß,
wenn der Mörder seine Hand auf die Ucberrcfte
seiner izge. die Wunden derselben wieder
zu bluten ansangen würden

»W- «eil Präsident Gran! sich geneigt zeigte,
die Besorgung der Indianer-Angelegenheiten den
Quäker» zu übergeben, sieht man mehrere der
Hauptdicde vom ~Indianer-Ning" in Quüker-
tracht durch die Tillen Wasbington'v wandein

Geschäfts Nottzc»
Taa piano im wcißcii <,ausc> ?Eiuc

Thatsache wird socbcn durch dic Prcssc vcrbrcilcl,
daß ein Piano von cincr gewissen Bauart
>n dcm rothcn Saalc dcS wcißc» Hauscs ausge-
stellt wordcn ist, »nd gibt z» dcr Fragc Veran-
lassung, warum gcrade ein solches Piano
auSgcwähit wnrdc

AiS Agent dcr hcrühiiitc» Bradbury Pianoö,
halte ich cö für mcinc Pflicht, anzugcbc». daß cS
ciucS unfcrcr Bradbury Pianos ist/ welches i»
dcm Haupt-Empfangs Saalc aiifgcstcüt wurde,
und wclchcS von Madam U, S. Graut sclbst
auSgcwähit wordc» ist, und wofür fic cin Slciu-
way-Piano als ci» Zhcii dcr Zahluug gcgcbc»,
welches nur eine knrzc Zeit gebraucht war

Wir hatte» auch daS Vcrgiingc» eines unfcrcr
Bradburh Pianos an Buiidcs Oocrrichtcr Ehase.
eineS an Admiral Portcr, niid an andcrc hochgc-
stcllle Personen z» verkaufe»

»L. Moß.
Haiiiiltv» Straße, »iilcrhalb dcr Achtc».

~ES ist nicht AllcS Gold, waS glänzt,"
sagt ein altes Sprichwort, »nd jcdcrman hat
schon Gelcgciihcit gc!>abt. sich vo» der Wahrheil
desselben zn überzeugen. Ebcnso »oahr ist cd
auch, daß »icht allcS wohlftilist. für das man
nur einen geringen Preis bezahlt, deßhalb hat
auch Herr Millen Krämer in seinem
allbekannten Eckstohr die Regel eingcsiilnt, scinc
Waare» gerade für einen solchen Pn-iS zu ver-
kauft», waS fic in Wirklichkeit werth sind, und
behandelt er auch alle seine Kunden gleichmäßig.
Er übertreibt nicht, nnd nnterschätzl nicht Wcr
also Waaren kaufen will, für daö waS sie wirk-
lich werlh sind, gehe in dcn bckanntcr Eckstohr
an dcm öffeittlichcii Sgnärc dcm Eaglc Hole!
gegenüber, dort wird cr für sc!» Gclb anch dui
vollen Gleichwerlh an Waaren sür dasselbe er

halten.
Kohlen, die besten im Markte,

sind zu jeder Zeit, niid in allen Onaiititätcn in
dem Kohleiihof deS Hrn, P, H, Stein zu den nie-
drigsten Preisen zu kaufen

Süßigkeiten. ?Zu ciner anderen Spalte
finden uiiscreLescr die Anzeige der Herren Brcn-
siiiger und Stcltler, die in Rro, 85 West Hamil-
ton Str. eine» neuen Zuckcrwaarc» und Früchte
Store eröffnet haben. Da sie erfahrene Ge-
schäfeSlente find, und ihrVorralh keinem ähnlichen
in der Stadt nachsteht, so wird gewiß anch nie-
mand der bei ihnen vorspricht, unbefriedigt ihren
Play verlassen, Vergesset nicht sie zu unter-
stützen

Neu>.Z?orker Trocken-IVaarcn Store
Zn einer anderen Spalte unseres Blattes findenunsere Leser die Anzeige neuer Kaufleute der
Herren Zoster, Sie kommen zu uns als erfah-
rene Geschäftsleute und wird es ihiieu nicht feh-
len, auch hier den Erfolg zu erzielen, den sie
überall gewonnen. Diese unlernchniciidc» jun-
gen Männer haben nun siebe» grosse Geschäfte
in verschiedenen Piäycn im Gange, und vertan,
fen jährlich für 81,<>«>0,000 werth Waaren,
Ein solcher Store wie diese Männer eröffnen
werden, war schon lauge für uiifcre Stadt ein
Bedürfniß, ES ist ihre Absicht, alle ihre Waa.
Ren an Preisen zu verkaufen, wie sie in New Hort
und Philadelphia verkauft werden. Wohlfeile
Waaren, für Eaf h, wird ihr Grundsatz fei»,
Sie werhen nur eine» PreiS für ihre Waa-
ren haben, und eö werden daher Alle, ob sie die
Güte der Waaren verstehen oder nicht, für den-
selben Preis kaufen könne«.

»«- Pulver, Pulver, für Sprengungen nnd
für die Jagd, ist zu den billigsten Preisen nnd
allen Quantitäten zu kaufen bci P, H, Stcitz

der Gaben dcr Columbia Fcncr-Eompagnie ftn-
dct nun bestimmt am Montag dein 2-l Mai, d,
Z, statt Alle welche noch kcinc ZickctS habe»,
sollten sich solche so bald wie möglich verschaffen,
sonst könnte ihnen die Gelegenheit, sich an die-
sem Unternehmen zu bethciligcn, cutgchc», da nur
noch wenige TicketS zu habe» sind.

Bausand, bci dcr Zouiic nnd
in größeren Quantitäten stctS vorräthig bci P
H «tcltz.

tM»Kciu Farmer sollte ohne den

?Farmer's Manure - Guide"
sein, Derselbe wird frei an irgend eii'e Adresse
gesandt, wenn mau sich a» die Unterzeichneten
wendet

Sreinig und Helsrich,
Offices Rro Wcst-Hamilto» Str,

März 30, 3 M, Allentown, Pa

Good Will

Naben Verloosung.
Nur noch drei Wochen,

Biö zur Verloosung, weiche am 3, Mai stattfin-
de» wird Eö sind nur »och 200 T ickctö z» ver-
kaufen, und eö ist starke Nachfrage für dieselben
Benutzet die letzte Gelegenheit 51,.'»00 in Gold,
oder einen Grcenback-PreiS, ei» Ha»S Buggy
oder ei» ausgezeichnetes Piano zn gewinnen
Kommet und sehet die Gaben, sie sind die schön-
ste» und besten

Office zweite Rational Bank, im Bascmciii,
TVin. L LVolle, Vorsitzer
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Keine Lüge
wird viesr »esagt!

Heulzutage werden durch Anzeigen viele Lügen
verbreüct. Dieses Uebel hat sich so verbreitet,
daß das Publikum anfängt, dcn Anzeigen keinen
Glauben mehr zu schenken, wenn solch? auch von
de,' an-rkan::.' besten t»!eschäfteleuten gemacht wer-
de!!. können die Versicherung geben, daß
wir hier kcinc Unwahrheit sagen. Was wir ver-
svrechen, werden wir ausführen Was wir zum
Verkcuf anbielm, werden wir auch verkaufen.
Wie verlangen, wir werden alles aufbieten, und
werden Allco thun, das volle Zutrauen dcö gan-
zen Publikums?u gewinnen. So empfehlen wir
uns, oyre viele Worte zu machen den verehrten
Bewobnern von Lehigh und Northampton Coun-
ty. Nun zum Geschäft,

Kaufe wohlfeil, Aelkaufe billig!
und scheue dich nicht, das Volk wissen zu lassen,
dies ist unser Motto, und wir werden diesem auch
nach'ommen Wir werden unaufhörlich gegen das

Verrottete Kredit-System
ankämpfen, durch welche« ehrliche Leute für Waa-
reu bezahlen müssen, welche unehrliche Menschen
au sich lragen. Wir werden auch dieses ausfüh-
ren. Acdeiikct daß wir stets für Lasl> kaufen
und daher auch für itask verkaufen müssen.

Fort mit den hohen Preisen !

Die Aew Jorker Zosters kommen !
New Norker Waaren kommen !
New Uorker Preise kommen !
Machet Platz für dieselben !
Wir werden hier unsere Preise so niedrig hal-

t,n als in unseren StohrS in New Jork, so nie-
drig wie in unscltm Slohr in Troy, so niedrig
wie in unseren, Slohr in Newark, N. I, und so
niedrig w!e in unserem Stohr in Fort Wayne,
Indiana, Wir verkaufen jährlich fürSlVW,ol)v
Trocken- Waare i. Für diesen Betrag können wir
ungeheure Maßen von Waaren kaufen, und sind
dahir im Stande, Wohlfeiler zu ver-
kaufen, als andere Geschäftsleute.
Es ist unsere Absicht, eine förmliche Revolution in
in dem Trockenwaarcn-Geschäft in Alleatown zu
veranlassen ?hohe Preise zu verdrängen das
verrostete Kredit-System auszurotten, und euch
Waaren verkaufen zu dem halben Preise, wie sie
die ?langsamen" Händler verkaufen

Wenn es nicht stürmisch ist, werden wir am

Montag de» 12 April, 18W,
unseren Stohr eröffnen. Kommet und sehet den
Zadrang. Kommet und belrachlet die Waaren,
dle so wohlfeil rerkauft werden wie sie »och nie
in Allentown verkauft worden sind, Seltene Käufe
können an diesem Tage gemacht werden. Viele
Waaren werden an Kosten-Preis verkauft. Unter
anderen die folgenden: Feiner, I Jard breiter
Muelin zu 1?1 Cents, die besten Mcrilmack
Druckw.iaren für t2' Cents schöne gestanzte
Handtücher für 12! Cents, die feinsten linenen
Taschentücher für Dutzend, breite Tisch-
tücher für 50 Cents, die in der Stadt für 80
Cents verkauft werten. Colt's Baumwollen
Spulen für 7 Cents, welche !v Cents in der
Stadt koüen, ausgezeichnete doppelt-breite Alpa-
cas für 37Z Cents, welche sonst für 65 Cents
verkauft werden.

63" Vergesset also nicht daß am Montag den
12ApUl.

Nro. t 9 Ost-Hamilton Straße,
der deutschen resormirten Vircke ge-

-genüber,

,
?Host-. S'

New Aork Preis Stobr
geöffnet werden wird.

Allentown Aprll IS. ISKv. nqbv

Koblen! KohleiiV
Pulver! PUMsv! !

Sand! Sand! Sand!
Nebmt Eure Interessen wahr!

PH,Stell)
erlaubt sich hiermit, den Bürgern AllentownS und
dem Publikum im Allgemeinen die ergebne An-
zeige zu machen, daß er bereit ist jede Sorte

von seimr wohlgesülltm Aard (früher H Guth
und Co'».) an- Lehigh Basin, in der Stadt Al-
lentown, zu liefern woselbst »r stet» einen großen
Vorrath aller Sorten Kohlen hält, die er zum
niedrigsten Marktpreise abläßt. Seine Kohlen
sind gut und rein?von den besten Minen ?und
können an Güte in Allentown nicht übertreffen
werden.

Er verkauft Kohlen bei Car-Ladungen mit sehr
geringem Profit, da er beabsichtigt, fein Geschäft
nach dem Grundsätze zu führen ?

Schneller Absatz und kleiner Profit.
Bcrfucht ihn einmal, und beim Vergleich der

Preise werdet Ihr selbst urtheilen können.
Kohlen werden nach jedem Theile der Stadt

geliefert und können Bestellungen entweder in der
Aard oder in Weinsheimer und Newhard's Stohr
abgegeben werden,

Älgentur für Pulver.
Bück Ist er Agent für Lihigh Eounly von

~Lasfin'S Pulver-Compagnie," und jederzeit be-
reit, vorzügliches Minen- und Sprcng>Pulvcr,
Zünder. Jagd-Pulver, in Fässern und Kannen,
an jeden Platz und Quantität zu li-fern.?
Dasselbe auch im Einzelnen verkaust Im
Stohr von C. Wolfeip Nro. 3K Ost-Ham-
ilton Straße Mit der Post eingehende Bestell-
ungen pioopt besorgt.

üit besondere Aufmerksamkeit von Bau-
unternehmern möchte er richten auf den vorzüg-
hchen

Delaware Bau-Sand,
w> 70!> er si,!S großen Borrath hat und denselben
bci t-r Zonne oder bei ganzen Boot-Ladungen
verkauft.

P. H. Steltz.
Nvril 13. 18Ü9. n,bv

HsOI»
it>,i ni lii« l'-Uriot

N a ch richt
Au die Schuldirektore» von lehigh Co.

Mcinc Hcrrcn'. dcr Scction

hicrinit bcnachrichtigt, daß Sie cincr Vcrsainin-
lniig. die am crstcii Diciistag dcS MonatS Atai
A. D. wclchcS dcr /ttc Zag deS bcsagtcn
Monats ist, lim l llhr NachiiiittagS in dcm Eouit
HauS von Allcnlowii abgehaltc» werde» soll,
bcijiiwohncii haben, niN durch persönliche Ab-
stimmung durch bic Mehrheit dcr anwcscndcn
Slhiildiicktoilii eine Person wclchc hinrcichcndc
lilcrarischc nnd wissciischaftlichc bc-
fiNt, nnd im Lchrsache wohl bcwandcrl ist, als
County Schul - Stipcrlnleiidenl für die nächsten
drei Jahre zn crwählcn: den jährlichen Gchalt
dessclbcn zu vcftliniiicti, und de» StaatS-Lupcr.
iiilciidcnleii in HariiSbnrc. von dem Ncsnitat zu
bcnachilchtigcii, wie es Sect. !1!> nnd 4«, dcS be-
sagten Actes verlangen.

E. I. Aoung,
Snpcrintcndcnl von Lehigh i<onnty.

April lü, nq"l»

Sebet hierher!
Heimlmch, gelstich und Co.
Nro. West Hamilton Straße, Allen-

town Penn'a.
Trlaubc» sich hiermit ihn» Freunden und Kun-

den die ergebene Anzeige zu machen, daß sie ihr
Geschäft in letzter Zelt sehr vergrößert haben,
und nun bereit sind, alle in ihr Fach einschlagen-
den Arbeit-Bestellungen in kürzerster Zeit zu ver-
fertigen. nach denn neuesten Styl und zu den bil-
ligsten Preisen.

In i: rem ausgedehnten Magazin haben sie be-
ständig einer große Auswahl aller Arten Möbel
vorrälhig, nämlich:
Bureaus, Sideboards, Kleiderschränke,

Bücherschränke, Parlor-Tische, Din-
ing - Tische, Auözieh - Tische,

Bettladen, von den gewöhn-
liche» bis zu den fein-

ster, Sophaövon
allen Arten,

Setteeö,
Arbeitö-Tische, Wasch-Tische u. s. w.

Veiliöhnliche- und ausgepolkerte-Ztühle,
Spiegel von allen Arten und Größen, mit und

ohne Gold-FramS, Spiegelglässer werden ein-
gesetzt zu jeder Zeit und zu niederen Preisen.
Sie haben ferner beständig einen Borralh aller

Arten Matrazen, oder verfertigen dieselben auf
Bestellung nach Wunsch der Besteller
Särge! Särge! Särge!

von allen Größen und
Preisen, sind beständig
b.i ihnen zu hoben oder
werden auf Bestellung
gemacht Leichen wer-
den stets besorgt, und
auf Wunsch ein elegan-
ter Leichenwagen beige-

geben.
Haushält«, und besonders junge Leute welche

Haushaltungen zu beginnen gedenken, sollten je-
denfalls bet ihnen vorsprechen, ehe sie sonstwo
kaufen, da sie ihnen dle besten Zlnerbeltungen ma-
chen können.

Kommet und sprech-t vor, bei
Heimbach, Helfrich und Co.

April 6.13K9 nqbV

Erniedrigte Preise in Mllinery-Maren
Der Unterzeichnete erlaubt sich hiermit achtungs-

voll, die Aufmerksamkeit des Publikums auf fei-
nen reichhaltigen, und auf das sorgfältigste aus-
gewählten Voirath von

Millinert'- und Stroh-Waaren
zu lenken Derselbe cnhält eine vollständigeMu»-
wahl von Allem, was jcht geboten werden kann,
und besteht aus:

Ladies-, Misses ,

und Stroh

der, Französische u!
Amerikanische Blu

men, Bonnet-Tatinö, Haar-Netze, far-
bige und schwarze Flore, alle Arten
Spitzen, überhaupt alle neuen Artikel für
die jetzige Zeit, und werden dieselben zu
den.

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

Traner BvnnetS
auf Hand, sowie eine Mannigfaltigkeit aus Men-
schen- und künstlichen Haaren verfertigten

Haar-Arbeiten,
als; ächten Haar-Zöpfe«, Lock<», Haar-Kranst«,
Rollen, Braids, Puffs, u s w

Besondere Aufmerksamkeit wird auf diese Waa-
ren verwendet, und werden dieselbe» zu den nie-
dersten

Markt-Preisen verkauft.
Auch hat er einen vollständigen Vorrath von

ganey-Waaren, Co,selten. Hoops, Taschentücher,
Jmitation-Schmuckwaaren von allen Arten, Par-
fumerien, Aankee - NotionZ, Dreß - Zrimmlng«
Handschuhe, Strümpfe in großer Verschiedenheit
und zu staunenLwerth niederen Preisen
Ich bitte bloß um einen Besuch und bin überzeugt

daß eck euch nicht gereuen w'cd.
Achtungevoll,

C. A. Dorney.
nächste Thüre zu Hagenbuch's Hotel.

Äveil 13 IBK9. nqbv

Der Tag kommt.
Versäumet die (Gelegenheit nicht!

Kein Aufschub mehr !

Tie Vcrwaltcrder ttabeu-Berloosnng der Eo-
lnmbia machen hiermit bekannt,

daß die Gabcn-Zichnng nun bestimmt am

Montag den 2'isten Mai 186!>
stattfinde» wird, Wer »och kein Ticket getauft
hat, versäunic nicht, sich solche zu verschaffe», da

! »nr »ocii eine llcinc Anzahl zu haben sind?jetzt
' ist die letzte Gelegenheit. Alle Agenten werde»

l aufgefordert, Abrechnung zu machen, und das
eingciiommcnc Geld a» die Conipagnic z» bc-

> zahlen, und alle Tuplitale n»d «»verkaufte Tick-
etS an dieselbe einige Tage vor der Ziehung ab-

' znlieferii, so daß die nötbigcn Vordcrcitiingcii
geniacht werden können,

eS-Perfoiic» welche Ansprüchc a» die Eom-
pagnie z» machen baden, wollen dieselben sobald
wie möglich znr Berichtigung vorlegen

Zw Austrage der
Commiltee.

April 13 ngihn

?Schneller Wechsel."

Liebet ihr niedere Preise?

Wieder»»», die alten Zeiten.

Flißerordkntlichc Erniedrigung in Preisen

allts

Eck Kohr
hat soeben einen großen Vorratb von

Früblings-Waaren
erhalten, welche wie immer in

Schönheit Auswahl und niederen

Preisen
nickt übertroffen rverven können

ein ttjxschäft außerhalb der

großen Städte wird zur Vergleich,

ung anfgefordert.^/Iz

Es ist hi-"- -ilchr Raum genügt die
ulle anzUtZeben, auö welche» un-

ser Vorrat!) besteht, und so bemerken wir
bloß, daß wir die vollständigste Auswahl
von Ladies Dreß-Goods,Seiden-Stoffen,
Poplins, Schawls, Balmorals, HauS
haltungs - Waaren, Tücher für Ladies
Cloaks, Tüch.r für Herrenkleider,
simers, u, f. w., überhaupt Alles, was in
einem Trocken - Waaren Geschäft erster
Klasse in endloser Austvahl gefunden
wird. Ich führe hier keine Preise an,
und gebe nur die Bersicherung, daß meine
Preise Jederman in

Erstaunen setzen werden.

Der Unterschied der Preise von heute
und vor einem Monat, ist gewiß für die-
jenigen welche noch große Borräthe von
frrher auf Hand hatten, recht empfind
lich, jedoch nicht für mich, und eö wird
mein Bestreben sein, den alten Eckstohr
zum

Großen Platz von Interesse und zum
Hauptquartier für das Volk zu

machen, w osie ihre Was-

ren kaufen können

zu den

Niedersten Markt-

Ich bin vollkommen überzeugt daß kein
dauernder Erfolg erzielt werden kann,
wenn nicht alle Versprechungen die in den
Anzeigen gemacht werden, bei einem Be-
suche des Stohrs erfüllt werden. Auch
wird der Erfolg nicht groß fein, ohne ge-
wissenhafte, sichere und ehrliche Behand-
lung und gleiche Höflichkeit zu allen Kun-

! den, und da 6 Bestreben, jeden der einmal
kauft für einen beständigen Kunden zu
gewinne». Alles was ich verlange, ist
durch einen Versuch euch selbst zu »iber-
zeugen, ob eö nicht zu eurem Bortheil sein
wird, ein beständiger Kunde bei mir zu
werden.

Achtungsvoll

M I Krämer.

Ecke von Hamilton Straße und Eentre Squäre
dem ~Eagle Hotel" gegenüber

Mlentown, April 13 nqdd


