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?Hütet ench vor geheimen Gesellschaften." ?Waschington.

A llen t KUN, V-L. gedruckt und herausgegeben von Solomon (Hrofi »nd Cdwin Keiper, in der Hainilton Straße, einige Tbüren unterhalb Hagenbuch's Winbsbaus.

Jahrgang 2 Montag, den isten Mnr;, 18^8. 3.

T. O Ginkin^er,
5" ?x l

Oese» und Vlechschmidt in der Stadt
Allentaun. .

Benachrichtigt ein geebrtes Publikum und
seine Freunde nberbaupt, das er das obige
Geschäft von seinem Vater übernommen bat
und an dem alte» Stande, in der Hamilton
Straße, einige Tbüren oberbalb Selfridge
und Wilfon's Stobr, wie früberbin, auf die
ausgedehnteste Weife sorlbetreiben wird.?
Er bat gegenwärtig eine große Auswabl von
Oef e von den neuesten Mustern, anf
Hand, die er so woblfeil vei kaufen wird, als
sie sonstwo l>n der ganzen Gegend gekauft
werden könne». Anch bält er beständig

Ofenrohr und Trommeln,
und fertiges Blechgeschirr von jeder Art auf
Hand, welche Artikel er bnm Großen und
Kleinen zn verkaufen gesonnen ist ?Desglei-
chen bält er jederzeit eine große Quantität
Robrblech auf >?and, welches ibu in den

Sranv setzt, Bestellungen in diesem Fache
anzunehmen und pünktlich zn besorgen.

Zur nämlichen Zeit macht er auch dem
Publikum bekannt, daß er sich eingerichtet bat
um Dächer mit Blech zu decken, für dessen
Güte linv Dauerhaftigkeit er jederzeit wil-
lens ist gut zu steben, und so woblfeil machen
wird als dies sonstwo geschebcn kann.

Als »euer Anfänger boffr er anf die guii-
ge Unterstütz»»., eines geebrteu Publikums,
die er durch Pünkilichkeit und Glile seiner
Arbeit sich würdig zn machen suchen wird.

böbste Preiß wird immer von
ihm für alles Eisen und Guß im Austausch
für Wiaren oder baaeem Gelde bezahlt

Februar 14. nq3M

Ceder - Waaren,
dem N- A Stobr gegenüber in

Alleiitau».
Der Untersl,riebene nimmt diese Gelege»,

heit, seinen Freunde» und dem Publikum u»
berbaupt die Anzeige in machen, daß er ge.
genwärtig das größte Assortiment

aller Arten Ceder - Waaren,
auf Hand bat, das noch je bei ibm znin Ver-
kauf ausgeboten wu> de Lein Vorratb be-

stell tbeils aus Bauchzüber, Bulterfässer,
Wafch-Züber, Eimer, Halbbnscheln, und so
Weiler, welches alles auf die beste und dauer-
bafttste Art verfertigt ist und an sehr billigen
Preisen verkauft W»V.

Junge Leuie, die Hausbaltuugeu anfan-
gen wvUen, sl»d baupisächlich cingelade» bei
,bm anzurufen, index, «r sic mit solchen
Waaren bedienen kann, die auch dauerhaftsind.

John O. Cole.
Februar 7. nqZm

Brandreth'6 Pillen.
Die Brandretbs Pillen sind gänzlich vege-

tabilisch und allein »ach solchen Grundsätzen
gemacht, welche eine lange Erfahrung als
richtig erprobt bat. Es ist jetzt keine Spek-
ulation, wenn man in Krankbeit feine Zu-
flucht zu ibueii nimmt, sie sind als die besten
Reiniger der Eingeweide und des Mageiis
bekannt, nnd in allen dysveptischen und bilj-I
ösen Fällen sind sie als eine große Segnung
betrachtet. Jede Familie sollte diese Pillen
im Hause kalten. Wenn gebörig gebraucht,
im Falle Arznei nöthig ist, wird nur sehr sel-
ten ein Doktor nöthig sein. In allen Fällen
von Verkältnng, Husten oder Rheumatis-
mus, sind eS die Leidenden ihrem Körper
schuldig diese Pillen zn gebrauchen.

schätzbare Pillen sind im Buch«
stobr von Grog und Keiper, in Al-
lentaun, zu haben.

Joseph Hartman
Schneider in der Stadt Allentaun,
Bedien» sich dieser Gelegenheit seinen Kun-

den und dem Publikum überhaupt die Anzeize
zu machen, daß er das Schneider Geschäft
an seinem alten Stand, in dem Hause des
Hrn Jacob Säger, einige Thüre» unterhalb
Pretz, Kern und Co.'s Stobr und beinabe
aegcnnber dem Gasthanse des Hrn. Jonathan
Kolp noch imnicr sortbetreibt, allwo er die-
jenigen noch immer schnell, pünktlich nnd bil-
lig bedienen wird, die ihm ihr Zutrauen
schenken werden. Auch hat er alle Arien zu
seinem Geschäft gehörende

Fertige Kleidungs-Stücfe,
schicklich für die lahrszeit auf Hand, welche
er wohlfeil für baares Geld abseyen wird.?
Da dieselbe unter seiner eigener Aufsicht ge-
macht werden so kann er für die Arbeit gut
sprechen.

Er ist dankbar für bisher genoßene Kund-
schaft, und fühlt überzeigt, daß er sich ferner-
hin der Gunst des Publikums würdig machen
wird.

Joseph Hartman.
Januar >7. nqlm

Gemahlener Gyps!
Die Unterschriebenen haben auf Haud ei-

ne Onaiititäl vorzüglicher Gips, welchen sie
mahlen und zum Verkauf dieses Frühjahr
vorräthig haben werden wie gewöhnlich, so-
bald die Zeit da ist wo man denselben säet. ?

Sie wünschen auch Weizen, Roggen, Hafer,
Grundbcere» und Schinkcnflcjfch zu kaufen.

Sager und Keck,
an der Lecha Brücke, Allentaun.

Februar 28. nqBm

Es fehlt niemas !

Dr. Lnllen's indianisches Krauter
Panacea.

Personen geplagt mit Scrofula, Kings E-
vil, Canccr, Erysipclas, alten Wunden, Ul-
cers, oder irgend eine Krankheit die durch die
Unreiniakeit des Blnts entsteht, sollten nicht
fehlen Nachstehendes zu lesen.

Leset! Leset? Leset?
Die Unterzeichnete haben Herrn Isaak

Brooks, jr., in der Marktstraße, Phila-delphia besucht, und geben seine Lage als ei-
ne der merkwürdigsten an, die je erhört wurde.

Seine Krankheit war Scros» la, und
er hatte denselben schon 12 labre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der Deck'
el des rechten Auges sind dadurch zerstört
worden. Kurz feine Lage ist nicht zn beschre«
ben.

Am l4len Januar, 1846, begann er Dr.
Gullens Panacea zu nehmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und seit
jener Zest wurde es mit jedem Tage unuuter-
broche» besser. Neues Fleisch bat die Stelle
der Narben eingenommen, und scineGesund-
heit ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Namen von 42 respektab-
len Bürger, deren Namen wir aber der Länge
nach nicht geben können. Darnnter bemerk-
ten wir folgende, die ziemlich allgemein in
Lecha Cannty bekannt sind: E. W. Carr,
No 440 Nord Vierte Straße, Philadelphia,
L. A. Wolleuweber, Herausgeber des Phi-
ladelphia Democraten, F. P. Sellers, Her-
ausgeber der "Olive Brauch" zu Doyles-
tauii, nnd viele andere Namen, die, wenn
man bei den Agenten anruft, gerne und wil-
lig gezeigt werden.

Eine Anzahl andern Fällen
sind ebenfalls bei cinzufchcn.

Nicht ein einziger Versuch wurde uoch bis-
her mil diesem Panaeea an obigen Krankhei-
ten gemacht was nicht geholfen hat. Sehr
viele Patienten gebrauchen diese Medizin jetzt,
und alle sind auf dem Wege derßesserung.

Diese vortreffliche Medizin ist beifolgenden
Agenten zu erhalten.

Groß und Keiper, Allentaun.
Peter Pomp, Easton,
I. N. Lombert, Neading.

December 1. »qiz

Wohlfeiler Leder Stehr.
Ae. Z4S Nerd Sie <?cr.,ße. oi-crh.ilb lcr L.illowhill,

Pyil.itclphta.

Joshua R. I o h n s o n, wünscht eh-
rerbietigst die Schuhmacher, so w>e alle die
in diesem Fach handeln, zn benachrichtigen,
daß er soeben ei» vollständiaes Assoriemenr

>von Sohl- u. Oder Lcder geöffnet bat, näm>
! lich : Hemleck »iid Eichen gegerbtes Soblle-
i der, beschädigtes Leder, Schlächter Soblen,
" Geschirr u. Zaum Leder, Maschinen Sträps
von vorzüglicher Qualität; War und Groin
Ober; Kips Kalbsfelle von allen Arten;
Parentleder ; Morocco Leinings, n. s. w.,
welches alles er beim Großen und Kleinen,
woblseil für Baargeld oder geprüften Credit
absetzen wird.
j November 8, nq3M

Alle Arten Blänks
sind in dieser Druckerei zu haben.

Bücher! Bücher! '

In der Stadt Allentann.
Unterzeichnete machen dem Pnblikum be-,

kannt, daß sie an ihrem alten Stand, in
Allentann, einen grosse» Vorralh Bücher er-
halten haben, so wie alle andere zu diesem
Geschäft gehörende Artickel, zu herabgesetzten
Preise» zum Verkauf auf Hand zu halten ge-
denke». Ihre Auswahl besteht unter ander»
aus folgenden Artikeln, nemlich:

leipziger Onarto Btbeln mit
1000 Abbildungen,

Folio Bajzler, Tctav und kleinere Bi-
beln, Brastbergers und H)ofacker6
Predigt - Buch, Joh. Arndtö Wahles
Christenthum.

Fores Ehristl. Märterthiim-Bucks Theo-
logisches Wörterbuch ?Starks, Zollikoffers,
SchmolkenS und Habermaiis Gebelbucher,
Geschichte des Jüdischen Krieges, oder vom
Untergang des Jüdischen Volkes und seiner
Hauptstadt Jerusalem, Gespräch der wan-
deli'de» Seele mit Adam, Noab und Simeon
Cleophas, Das kleine Davidsche Psalterfpiel,
Buttyoiis .Heiliger Krieg, oder ein Gemälde
des menschlichen Herzens, Gemeinschaflliche,
Lutherische u»d andere Gesangbücher, Eine

j große Verschiedenheit Testamente, Schcp

i pards Schmaler Weg zum Leben, Der Hiin«
mel auf Erden oder zur Glückseligkeit, Fisch-ers Lehr - und Trostschule, Christliche Kir-

! cheu-Gefchichte für Schulen und Familien,
Zweimal zwei und fünfzig Biblische Geschich-
ten für Schulen und Familien, Biblische

Poesien für Kinder, Hübners Biblische Hist-
orien ans dem Alten nnd Neuen Testament,
Lutherische und Reformirte Catechismus,

Psalter von allen Preisen, Eyers. Webers
und Schmauks Singnote» - Bücher, We-
bers, Kunst und andere Wörterbücher der
Englischen und Deutschen Sprache, Ehren-
frieds und Raddes Amerikanischer Dollmet-
scher, Dr. Winters Pferde - Arzt mit vielen

Holzschi'itteii versehen, Geschichte Napole-
ons, in zwei Bänden, Allgemeines Vieh-Arz-
neibuch, oder Unterricht für den Laudma»»,
Wörterbuch der Deutschen Sprache, von

Theodor Heinsius, in 5 Octav Bänden, Blu-
incnkörbchen von August vo» Kolzebne, in
drei Bänden, Schillers sämtliche Werke 18
Bände», Lcbcns-Bcschreibuttg des General
Waschington, mit merkwürdigen Anekdoten
begleitet, Deutsche und Englische Fertige

! Rechner, Das erste und zweite Verhör von

John Fries, welcher in den Jahren I7!>»
und IBIIVwegen Hochverraib nniieklagt war,
Vollständiqe Erklärung des Calenders mir ei-

!cm faßlichen Unterricht über die Sonne und
i der sich um sic bewegenden Planeten, Der
! Lustige Sänqer, enthaltend eine Auswahl
der neuesten Lieder, Neujahrsprüche, Anekdo-
ten, ?c- Deutsches Rechenbuch, u. s.'w. u. s>

l w.
j ferner ?Allc Arten Blänk-
büclier: Als Taqc
bücher, Resetenbiicher, ?e. aller Arte». Knrz,
alle Arten Sch»rib-Büli>er, zum Schnl und
andern Gebrauch.

Alle Sorte» Papier: Wie Brief,
Schreib, Post, Wand und Pack-Papier, so
wie auch Rechner-Tafel», Time, Federn,
Sand, nnd überhaupt alle in dieses Fach
einschlagende Artikel, zu uiustäiidlich alle hier
anzuführen.

Gros; und Keiper.
Allentaun, Dec. A). bv

Keine Kur, keine Bezahln»«;.
Dr. C u ll e n ' s Indianisches Kräuter-

mittel?versichert zu beilen, oder das Geld
soll wieder zurück erstattet werden. Diese
Medizin ist zubereitet aus ennni indianischem
Rezept, welches von einem Indianer im fer-
nen Westen an großen Kosten erhalten wur>
de. Solche die mit den Indianer bekannt
waren, wissen, daß sic die Lustseuche kurireu
können und wirklich thun, ohne die Vermitt'
lung von Merkur, Balsam, oder sonst irqeud
etwas der Art. Die Leidenden haben jetzt
eine Gelegenheit kurirt werde» zu kö»»e»,
ohne die Gefahr von Merkur oder widrigen
Gebranch von Balsam. Diese Medizin ist
dem Geschmack angenehm, und läßt keinen
Geruch des Athems zurück.

schätzbare Medizin ist zu haben
in dem Buchstohr von S. Groß und E- Kei-
per, iit Allentaun^

l Härj i. lö!7. »gl)

' Laßt die Werke sich selbst prüfen."

Wunden können geheilt
»Verden!

Alle cutjündentc Wunden könne» gekeilt
werden, als : Brenunng, Verbrühung. Ge-
schwülste, Schnitte, Frostbeule, Ueberhitzun-
gen, aufspringende Hände, webe Lippen, ver-
brühte Kövfe, Salzfluß, Nothlauf, wehe Au-
ge» und Gesicht, Zlusfahrung der Haut, feu-
rige Rkeilmatisin, Biß giftiger oder andern >
Thiere»-kurz, jede Art Wunden können ge-
beilt werden durch
Tousey's Universal Salbe, oder Mei-

ster von Schmerzen.
Diese Salbe wird einige Wunde oder Nn- !

päßlichlichkeit beilen, gleichviel ob sie äusser-
lich oder innerlich, die nur durch irgend eine '
Salbe oder Linement gebeilt werden kann.!
Sie ist die beste Linderung von Schmerzen !
die jemals an den menschlichen Körper ge>
tban wurde. Man kann sich immer darauf!
verlassen, daß sie alle äusserlich? Entzündn»-"
gen wegräumt oder lindert; ibre bellende
Eigenschafte» sind völlig vollkommen ; es ist!
ein wisseiischafilicher Compound, dessen Ba-!
sts von den« ersten Ckemiste» in Amerika her-
rührt. Aerzte, die mit ibre» Jiigredieiiten,
bekannt sind, empfehle» sie allgemein, und
die vorderste« Leute in der Gemeiubeit bal-
len dieselbe in ibren Familien als e>n zuver-
lästiges Mittel für alle Arten Wunde» und !
äusscrlichen Beschwerde». Es ist die wohl!
feilste Salbe,?und in der Zusauiiiienscizung!
ibrer Ingredienlen wurde die größte Vorsicht
angewendet.

Die Idee iinempfindlicben Schweiß zu be-
fördern durch Verstopfung der Schweißlöcher
der Haut mit fettig zusammengesetzten Mi-1
schungen, ist wirklich lächerlich. Innerliche
Krankheiten könne» niemals auf diese Weise'
gebeilt werden ; eine Salbe kann nur allein
äusserlicht Krankbeiten klirire». Tousey's!
Salbe, oder Meister von Schnierzen, ist die
sicherste und vollkommenste die jemals znbe,
reitet wurde ; Sie kurirt jede Art Wunden-
oder äußerliche Schaden, die n»r durch eine
Aiissenanivenduiig zu beilen sind. Für die
Linderung der Schmerzen bei obenang»'fiihr-
ten Beschwerden, bat sie ikres Gleiclien nicht

Um geschwind, leicht n»d wirklich Quetsch-
ungen, Verrenkungen, feurige Rbeumatism,!
alte Wunden, Schnitte, steife Glieder, Pocken
im Gesicht, Auöfabrung der Haut, Biß von
Thieren, :c. zu heilen, fehlt sie niemals.?
F»r die mißerable» Gefüble, durch den Son-
uenbrand im warme» Wetter verursacht, ist
sie ei» »iifeblbares Mittel; kurzum für alle
Arten Wunde» »iid Beschwerde» gegen wel-
che ei» solcher Artikel gebraucht wird, siebt
sie vor;»gsweise als niefeblend n, erprobtda.
Taufende babeu dieselbe bereits mit Erfolg
gebraucht, nnd geben ibr das beste Lob. Sie
gewillt die öffentliche Gunst mit einer Schnel-
ligkeit, die der hiezuvor medizinischen Ge-
schichte unbekannt ist. Alle die sic gebrau-

Auf jeder B?r von Toufrv's echter Uni-
versal Salbe, oder Meister von Schmerzen,
befindet sich der Name von S. Touscy, mit
schwarzem Diiite auswendig auf dem Um-
schlage Kaufe keine Bor ohne sie bat diese
Unterschrift. Preis 25 Cents die Bor, oder
5 Boren für l Tbaler.

Zu haben bei S. Touscy, Syraeuse, N.
U., und bei seinen Agenten Ludwig Schmidt
und Eo,, Allentaun.
Juni I, 1847. nqlJ

Wohlfeile Tajcl'cnuhrcu
«A l»'d JlM'elen'Waaren-

Volljnwelirtegcldne Le-
warrantirt

i .HM Jacob Ladoinns,
Nr. 21 Ii Z)!arl t-- iraße,

goldene u»d silberne Sa»tul,rc», an folgende» billige»
Preisen :

ieverS, i»itvollen Juwelen, ? I» «»0

Jacob Ladomus,
No. Markt-Straße, >

unterhalb der sten, Pl,ilad. I
Sept. I». »glI

P. W y ck o ff,
Nechtsqelebrter?( »t /.--v.)

Amtsstube in der s>niprstraste, am
Ecke ostlich vom Comtbaiise.

kann in der teutsche» Sprache ccn
Mlt rt werden

Allentaun, März li. iiq« Y?

AnMüt t e r.
Eine Wohlthat für Mnttcr und ihre Kinder?svl-

ckis uitgcn Schirman's 2l?urm>tejcngc« wahrllch
genannt werten, tndci» sic taufende rrn Kindern von
einem frühzeitigen Grab gcrcttctst).iden, und da« Herz
der Mutter mit Freud« erfüllten, nachdem sic >ed»
Hoffnung der Genesung ihres Kinde,! aufgegeben hat-te. Und wenn man bedenkt daß Muriner taufende
ren Kindern jährlich zerstören, und dessen Ursacht
nicht in Zweifel gezogen wird ; und Indem es bekannt
ist daß diese tozenge« ein sichere» Mittel ist dieselbe ,U
zersttren und ju vertreiben, so muß e« gewiß einer
ieden Familie das Her; mit Freude erfüllen wenn si«die Ankündigung einer solchen Wohlthat vernimmt.
Nicht nur allein ist die Zubereitung für Würmer gut,
sondern feine Husten Loleugc« habe« auch die schlimm.

! sten Fällen von Berkaltung kurirt, wie auch Au«»
zehriing, wo Hoffnung verschwunden uud Derzwelft»
verschiedenen Fällen ve» wunderbaren Kuren, und

! lenken die Aufmerksamkeit de« Nachfrager« auf Dr.
! Pamphlet von Kuren. Die Kamfhor
! iozcnges kuriren Kopfweh in fünf Minuten, u. ent
! fernen alle Herzklopfen, nervöse Beschwerden und
Krampf. Des armen Manne'« Pftaster ist ausser

j Zweircl das brststarkcndc Pflaster in der Welt. Wir
> rathen allen icidcndln an die Zubereitung de« Dek«

Die obige Medizinen sind im Vuchstohr ro» S»
Groß und E. Keiper, Aileniann zu haben.
Juni ss. nqiZ

Landkarte v. Lecha Cannty.
Man hat im Vorschlag eine Karte von kecha To.

! zu publizire», welche, in Zusatz ihre« geographischen

l >^^a
rakIe die noch in

bereits gesichert ist.
So weit cS tl'uullch ist, sollen die tinie» de« lndl»

l riduellen Vermögens, und wenn selbe« groß genug ist,

Oeffentliche Gebäude, Kirchen, Versamm«
luiigs-Häuser, Postämter, Furnäces,

Mühlen imd Gasthäuser.

delphia, gestellt.

In der Absicht der großen gostcn und Arbeit, wel-
che erforderlich sind um diese Karte zu yroduziren,
müssen wir vor allen Verlusten gesichert seit?, und
dies kann einzig durch die Unterstützung de« Publi«

brigiwerde» kann, Wir l'aben daher beschlossen die
Snbscripiionslilt, so bald dieselbe die erforderliche An-
zahl llntcrlchrcibcr enuiält, zn schließen, und den
Preis für Nicht Nnierschrciber z» Ks extra zu «teilen ;

keinem Falle soll von dieser Regel abgewichen

ersten Cannly des «Staatß erheben werden. Sein
Ackerbau, Kalkstein und Eise» allein sind hinlänglich

! uns mir Zichcrl'eit sagen zu lassen, daß ein fortwäh-
render >?tron> von ikarltal in da» Caunt? und lndl«
?>ändc der Bürger desselben stießt. Tie Tapltalistei»
in 'Philadelphia, Boston >»id ?keu-Aork lenken ihre

- klein auf jene i,ohe Stuft z/bringen, zu der
es bestimmt ist, soUtc begünstigt werden. Die "Kar»

a

andern Orlschafie» des Saunt!-» getroffen werden.
B. ter Unterschriebene i'at sich auch da« Eo-pie Recht einer Karle ro» Rorlyainpto» Taun»» zu»

Geo. W. Föring.
Januar 21. na««

Klafter «Holz.
Unterschriebener Hai auf seinem Lande in

S. Wheühall Tauuschip, von SN bis lWKlaf-
ter gutes Hickory und Eichen Holz zum Ver-
kauf, welches er gesonnen ist auf dem Lande
zn verkaufen, oder an Käufer abzuliefern. ?

Wegen dem Nähe,n erkundige man sich bei
veni Unterschriebenen oder Hiram Guth, in
prev, Kern und Ev's.. Stodr.

- Even Guth.
Janstar 17. . nq Im


