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?Hütet euch vor ,zehcinlen Gesellschaften." ?Waschington.

Zlllent!lUN, Hl.il. gedruckt und herausgegeben von Solomon (Vroß und <s'Swin Keiper, in der Hami'.lou Strasse, einige Tbüren unterhalb Hagenbuch's Wirtböbaus.

Jahrgang 21.^ Montag, den Svsten März, 1848. sNo.4.

T. Ginkm^er,

.i -

Desen und Dlcchschmidt in der Stadt
Allentaun.

Benaci rich igt ein geehrtes Publikum und
seine Freunoe nberhanpt, das er das obige

Geschäft von seinem Vater übernommen hat
und an dem alten Stande, in der Hamilton
Straße, einige Thüren oberhalb Selfridge

und Wilson'« Stokr, wie srüherhin, ans die
ausgedehnteste Weise fortbeireiben wird.?
Er bat gegenwärtig eine qroße Auswahl von

Oe 112 e von den neuesten Mustern, auf
Hand, die er so wohlfeil veikaufen wird, als
ste sonstwo in der ganzen Gegend gekauft
werden können. Auch hält er beständig

Ofenrohr und Trommeln,
und fertiges Blechgeschirr von jeder Art auf
Hnid, welche Artikel er beim Großen und
Kleinen zn verkaufen gesonnen ist ?Desglei-
chen hält er jederzeit eme große Quantität
Rohrblech auf Hand, weiches ihn in den
Sianv s.tzt, Bestellungen in diesem Fache
anzunehmen und pünktlich zu besorgen.

Zur nämlichen Zeit macht er aiich dem

Publikum bekannt, daß er sich eingerichtet bat
um Dächer mit Blech zu decken, fnr dessen
Güte und Dauerhaftigkeit er jederzeit wil-
lens ist gut zu stehen, und so wohlfeil mache»
wird als dies sonstwo geschehe» kann.

Als neuer Anfänger hofft er auf die güti-
ge Unierstntznng eines geehrte» Plibliknms,
die er durch Pünktlichkeit und Güte feiner
Arbeit sich würdig zu machen suche» wird.

Oer hö bste Preiß wird immer von
ihm s»r alles Eise» und Guß im Austausch
fnr Waaren oder baarem Gelde bezahlt.

Februar 14. ng»M

dem in
'

Allentaun.
Der Unterschriebene nimmt diese Gelegen-

heit, seinen Freunden und dem Publikum u.

berkaupt die Anzeige in machen, daß er ge-

genwärtig daS größte Assortiment
aller Arteu Ceder Waaren,

auf Hand hat, das noch je bei ihm zum Ver-

kauf ausgeboteu wi»de Sein Vorraik be

steht theils aus Bauchzüber, Butterfässer.
Wasch-Aüber, Eiwer, Halbbuschcln, und so
weiter, welches alles aus die beste und dauer-
dafieste Art verfertigest und an sehr billigen

Preisen verkauft wird.
Junge Leuie, die Hausbaltungeu anfan-

gen wollen, sind de»»ptsächlich eingeladen bei
ihm anzurufen, indem er ste mit solchen
Waaren bedienen kann, die auch dauerhaft
sind.

John Q- Cole.
Februar 7. »q»">

Brandreth's Pilleu.
Die BrandreibS Pillen sind gänzlich vege

tabilisch und allein nach >olch?n Mrnndsäprn
gemacht, welche eine lani,» Erfadrunq als
richtig erprobt Es ist jetzt keine Spek
ulation. wenn man in Krankheit seine Zu-

'flucht zu ihnen nimmt, sie sind als die besten
Reiniger der Eingeweide und des Magens
bekannt, und in allen dyspepnschen »nv dili
ösea Fallen sind sie als eine große Segnung
detrachte». Jede Familie sollte diese Pillen
im Hause kalten Wenn gehörig gebraucht,

im Falle Arznei nötkiq ist, rvird nur sehr sel-
ten ein Doktor nöthig sein. In allen Fällen
von Verkältnng, husten oder Rheumatis-
mus, sind eS die Leidende» ihrem Körper
schuldig diese Pillen zu gebrauchen.

UI"Obige schätzbare Pillen sind im Buch-
stohr von Groß und Keipe r, in Al-
lentaun, zu haveu.

Joseph äönrtmail
Schiicidcr in dcr Stadt Allcnta»»,
Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Kun-

de» und dem Publikum überhaupt die Anzeize
zu mache», daß er das Schneider Geschäft
an seinem alten Stand, in dem Hanse des
Arn, Jacob Säger, einige Thüren unterhalb
Prey, Kern und Co.'s Slohr und beinahe
qegrnnber dem Gasthause des Hrn. Jonathan
Kolp »och immer fortbetreibt, allwo er die-
jenigen noch immer schnell, pnnktlich und bil-
lig bedienen wird, die ihm ihr Zutrauen
schenke» werden. Auch hat er alle Arte» zu
seinem Geschäft gehörende

Fertige Kleidungs-Stücke,
schicklich für die lahrszeit auf Hand, welche
er wohlfeil für baareö Geld absetzen wird.?
Oa dieselbe unter seiner eigener Aussicht ge-

! macht werden so kann er für die Arbeit gut
fprectien.

Cr ist dankbar für bisher genoßene Kund-
schaft, und fühlt »berzeigt, daß er sich ferner-

i hin der Gunst des Publikums würdig machen
wird.

Joseph Hartman.
! Januar 17. nq3m

Gemahlener Gyps!
Die Unterschriebenen haben auf Hand ei>

!ne Quantität vorzüglicher Gips, welchen sie
jmahlen nnd zum Verkauf dieses Frühjahr
vorräthig habe» werden wie gewöhnlich, so-
bald tie Zeit da ist wo man denselben säet. ?

, Sie wünschen auch Weizen, Roggen, Hafer,
Gruiidbceren und Schinkenfleiich zu kaufen

Sagcr und Keck,
an dcr Lecha Brücke, Allentaun.

Februar 28. nqBm

Es fehlt niemas !

Dr. L.uUen'6 indianisches Krauter
... -PalMea. . ,

mit Scroftila, Kings E-
vil, Cancer, Srysipelas, alten Wnnde», Ul-
cers, oder irgend eine Krankheit die durch die
Unreinigkeit des Bluts entsteht, sollten nicht
fehle» 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 merkwürdigste» a», die jeerhört wurde.

Seine Krankkeit war Scrosula, und
er hatte deuselbcu schon 12 Jahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe »nd dcr Zweck-
el des rcchten Auges sind dadurch zerstört
worden. Kurz seine Lage ist nicht zu bcschre,
ben.

Am I4»en Januar, IS4K, begann er Dr.
Eullens Panacea zu nehmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und seit
jener Zes» wurde es mit jedem Tage ununter-
brochen besser. Neues Fleisch hat die Stelle
der Narben eingenommen, und seineGesund-
hcit ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Namen von 42 resprktab-
len'Bnrger, deren Name» wir aberderLänge
nach nicht geben können. Darunter bemerk-
ten wir folgende, die ziemlich allgemein in
Lecha Eauniy bekannt sind: E. W. Carr,
)!o. 440 Nord Vierte Straße, Philadelphia,
L. A. Wollenweber, Herausgeber des Phi-
ladelphia Dcmocratc», F. P Setters, Her
ansgeber dcr "Olive Brauch" zu Doyles-
laun, »nd viele andere Namen, die, wenn
man bei den Agenten anruft, gerne und wil
lig gezeigt werde».

Eine Anzahl Zertifica»« von andern Fällen
sind ebenfalls bei einzusehen

Nicht ein einziger Versuch wurde »och bis
her mit diesem Panacea an obigen Krankhei-
ten gemacht was nicht geholfen hat. Sehr
oiele Patienten gebrauche» diese Medizin jetzt,
und alle sind aus dem Wege derLessernng.

Diese vortreffliche Medizin ist beifolgende»
Agenten zu erhalten.

Groß nnd Keiper, Allentaun.
Peter Pomp, Easton,
I. V. Lombert, Reading.

Lecemder I. »ql?

Letzte Nachricht.
Alle diejenigen die noch an die Hintcrlas

senschaft deS verstorbenen Cafper H unsi
ck e r, letzthin von Heidelberg Taunschip, Le.
t,a Caunty, schuldig sind, werden hiermit
tum letztenmal? aufgefordert, inuerbalb drei
Wochen bei den anzurufen
»nd Ri»t»iakeit z» machen?»nd Solche, die
»och rechtmäßiqe an gedachte
Hinterlassenschaft z» machen haben, beliebe»
dieselbe innerhalb besagter Zeit auch einzu-
diinge», weil nachher nichts mehr angenom-
nien werden wird.

Stephen Hunsiiker?
Joseph Schneck, 5

März l!j na!?m

Ein groher Borrath Bncher
Ist soeben im Buchstohr von Groß und

> Keiper erkalten worden und wohlfeil ver-
!kauft werden.

Bücher! Vlichcv!

In der Smdt Allentann.
U»le> zeichnete machen dem Publikum be

kannt, daß sie an ihrem alten Stand, in
Allentan», einen grossen Vorrath Bücher er-
halte» habe», so wie alle andere zn diesem
Geschäft gehörende Artickel, zu herabgesetzte»
preisen zum Verkauf auf Hand zu halten ge
denken. Ihre Auswahl besteht unter andern
aus folgenden Artikeln, nemüch:
leipziger Ouarto Btbelu

1000 Abbilduugeu,
Folio Bajiler, Octav und kleinere Bi-
beln, Brastbergers und
Predigt Äuch. Joh. Arndts Wahres
Christenthum.

Fores Ckristl. Märterthum-Bucks Tkco
logisches Wörterbuch ?Starks, ZoUikoffers,
Stl'mvlkens uud Habcrmaus Gebetbücher,
Geschichte des Indischen Krieges, oder vom
Untcrqang des Indischen Volkcs und seiner
tzanplstadr Jerusalem, Gespräch der wan-
delnden Seele mit Adam, Noah und Simeon
Cleophas, Das kleine Davidsche Psalterspiel,
i<u»yons Heiliger Krieg, oder ein Gemälde
des menschliche» Herzens, Genieinschasiliche,!
Lutherische Und andere Gcsangbnchcr, Eine >
große Verschiedenheit Testamente, Schep !
pards Schmaler Äieg zum Lebe», Der Hiin-!
mel ans Erden oder zur Giltckseligkeit, Fisch i
ers Lehr - und Trostschnle, Christliche Kir
chen-Geschichte für Schulen und Familien, j
Zweimal zwei nnd fünfzig Biblische Geschielt !
teil für Schulen und Familien, Biblische >
Poesien für Kinder, Hübners Biblische Hist !
orien ans dem Alten nnd Neuen Testament, j
Lutherische und Rrformirie Catechisnius,!
Psalter von allkn Preisen, Eyers. Webers
und Schmauks Singnoten > Bücher, We !
b.-H, Knnst uud andere Wörterbücher der !
Englischen nnd Deutschen Sprache, Ehren
frieds und Raddcs Anierikanischer Dollmet-
scher, Dr. Wintcrs Pferde > Arzt mit vielen l
Holzschnitten versehen, Geschichte Napole
ons, in zwei Bänden, Allgemeines Vieh-Arz
»eibiich, oder Unterricht für den Landmann,
Wörterbuch der Deutsche» Sprache, von
Tkeodor Heinsiiis, in 5 Octav Bändc», BI»
mcnkörbchcn von August von Kotzcbue, in
drei Bänden, Schillers sämtliche Werke 18
Bänden, Lebens-Beschreibung des General
Waschington, mit merkwürdigen Anekdoten

Deutsche und Englische Fertige

Rechner, Das erste und zweite Verhör von
lobn Fries, welcher in den Jahren I7!1N
»nd >«<>« wegen tzochverrmh-anqeklagt war, ,
Vollffändlqe Erklärung des Calendei s mit ei !
em faßlichen Unterricht über die Sonne und i
der sich um sie bewegenden Planeten, De, !
Lustige Sänger, enthaltend eine Auswahl!
dcr neuesten Lieder, Neujahrsvrüche, Anekdo
teu, Deutsches liechenbiiil', n. s. w. Us I
w.

?Arten Vlcink
bücher: Als Taqe
bücher, Reseteubücher, ,e. aller Arteu. Kurz,
alle Arten Schreib-Bücher, zum schnl und
andern Gebranch.

Alle Torten Papier: Wie Brief,
Schreib, Post. Wand nnd Papier, s.
wie auch Rechner Tafeln. Tinte, Federn, !
Sand, nnd überhaupt dieses Faci
einschlagende alle hier
anzuführen.

Durch pünktliche Abwartnng ihrer Geschäfte, und

änsierst billige Preise, hoffcniic sich ci»c» Theil der
öqvntlichen Gunst üc ,i<h

Groß uud KcM.
Allentaun, Dec. 21. bv

Keine Knr, keiu^Bezal»!»»»^
Dr. C n ll e n ' s Indianisches Kräutir

nijtirl?versichert zu heilen, oder das Geld
soll wieder zurück erstattet werde». Diese >
Medizin ist zubereitet ans eintm indianischei»
Xezepi, welches von »ine,» Indianer im fer-
neu Westen an großen Kosten erhalten wur
de. Solche die mit den Indianer bekannt
waren, wissen, daß sie die Lustseuche kurire» >
können »nd wirklich thun, ohne die Vermitt-.,
lung von Merkur, BalsaW» oder sonst irgend !
etwas der Art. Die Leidenden haben jetzi
eine Gelegenheit kurirt werden zn können,

ohne die Gesahr von Merkur oder widrigen
Gebrauch von Balsam. Diese Medizin ist
dem Geschmack angenehm, und läßt keinen
Geruch des Atkem«! zurück.

DL?"Obige schätzbare Medizin ist zu haben
in dem Buchstohr von S- Groß und E. Kci-!
per, in All'Ntaun.
März 2.18,7. vgl)'

Lasit die Werke sich sell'st prüfen."

Wunden können geheilt
iverden!

Alle entzünden»? Wunden können gekeilt
werden, als : Brennnng, Verbrühung, Ge-
schwülste, Schnitte, Frostbeule, Ueberhitzun
qen, aufspringende wehe Lippen, ver-
brühte Köpfe, Sakzflnß, Rothlauf, wehe Au-
gen und Gesicht, Ausfahrung der Haut, feu-
rige Rheiimatism, Biß giftiger- oder andern
Thieren-kurz, jede Art Wunden könncn ge-

! heilt werden durch
Tousey's Universal Salbe, oder Mei-

ster von Schmerzen.
Diese Salbe wird einige Wunde oder U»>

päßlichlichkeit heile», gleichviel ob sie äusser-
lich oder iiiuerüch, die uur durch irgend eine
Salbe oder Linement geheilt werden kann.
Sie ist die bcsic Linderung von Schmerzen
die jemals an den menschlichen Körper ge-
than wurde. Man kann sich immer darauf
verlaßen, daß sie alle äusserlich? Entzündun-
gen wegräumt oder lindert; ihre heilende
Eigenschaften sind völlig vollkommen ; es ist
ein wissenschaftlicher Compound, dessen Ba-
sis von dem ersten Chemisten in Amerika her-
rührt. Aerzte, die mit ihren Ingredienten
bekannt sind, empfehlen sie allgemein, »nd
die vördersten Lcme in der Gemeinheit hal-
ten dieselbe in ihren Familien als ein zuver-
läßiges Mittel für alle Arten Wunden und
äusserlichen Beschwerden. Es ist die wohl-
feilste Salbe, ?und in der Znsammensetznng
ihrer Ingredienten wurde die größte Vorsicht
angewendet.

Die Idee »nempfindlichcii Schweiß zu be-
fördern durch Verstopfung der Schweißlöcher
der Haut mit fettig zusammengesetzten Mi
schlingen, ist wirklich lächerlich. Innerliche j
Krankheiten können niemals auf diese Weise!
geheilt werden ; eine Salbe kann nur allein !
änsscrliche Krankheiten knrircn. Touscy's
Kalbe, oder Meister von Schmerze», ist die!
sicherste »Ud vollkommenste die jemals zube,.
reitet wurde; Sie kurirt jede Art Wunden- i
oder äusserlich? Schaden, die nur dmch eine
Xusseuanwcndung zu heilen sind. Für die j
Linderung der Schmerzen bei vbrnangrfnhr !
ten Beschwerde», hat sie ihres Gleiche» nicht j

Um geschwind, leicht und wirklich Quetsch- "
»»gen, Verrenkungen, feurige RheumatiSm,!
alte Wnnde», Schnitte, steife Glieder, Pocken !
im Gesicht, Ausfahrung der Haut, Biß von !
thieren, ic. zu heilen, fehlt sie niemals >

die mißerablen Gefühle, durch den So». >
iieiibrand im warmen Wetter verursacht, ist
sie ein unfehlbares Mittel; kurzum für alle j
Arten Wunden und Bcfchwerden gegen wel
che ein solcher Artikel gebraucht wird, steht -
sie vorzugsweise als niefchleud u. erprobt da !
Tausende haben dieselbe bereits mit Erfolg !
gebraucht, und geben ibr das beste Lob. Sie!
aewint die öffeniliche Gunst mit einer Schnei- j
ligkeit, die der hiezuvor medizinischen Ge. >
schichte »»bekannt ist. Alle die sie gebrau-!
chen, empfehlen dieselbe.

Auf jeder.Bor von Tonsey's echter Uni> !
»crsal «albe, oder Meister von S>l,merzen,'
befindet sich dcr Name von S. Tousey, mii!
schwarzem Dinte auswendig auf dem Um»!
schlage. Kaufe keine Bor ohne sie hat dies« ,
Unterschrift Preis 25 Cents dic Bor, ode,
5 Boren für I Thaler.

Zu habe» bei S Touse». Svraciise, N.
?)., und bei seinen Agenten Ludwig Schmidt
»nd Co, Allentaun.
Zuni I, 1847. nql?

Wohlfeile Taschenuhren
SA und Juwelen'Waareu.

Volljuwelirtegpldne.Lc».
für »40, warrantkrt

1 Jacol'Ladomus,
No. L-tK ?larkl (?Irape,^

»lit sollen Juwelen, »a NU
Silberne do. Ig <»>

K^undiauo

Jacob Ladoinus,
- - No. 24«Markt-S,ra«e.

«Sept. IZ. nqlZ

P. Wy ckoff^
Re^tsqelchrter.--t>ttt»»-?»ez,at

Amtsstube in dcr am
Ecke östlich vom CouriHause. -

»tTT'Sr kann in dcr dtulscht» Sprache con-
sultirt werden.

Allentaun, März tZ, nqvW.

A n M n t t er.
Eine Ävohlthat für Mütter und Ihr« jiinder?sol-

»es >»? gen Schcrnian's 2l?«r»,.tozcnge« wahrlich

der Mutter mit Freut« erfüllten, nachtein sie>cde
Hoffnung der »ttcnesung ihre» Xlnde« ausgehen hat.
te. Und wenn in.in bedenkt daß Würmer tausendevon Kindern jährlich zerstören, und dessen Ursache
nicht in Zweifel gezogen wird ; und indem e« bekannt
ist dasi diese iozcnges ein sichere» Mittel ist dieselbe zu
zerstöre» und >u vertreibe», so muH e« gewiß einer
jeden Familie das Herz mit Freude erfüllen wenn ße
die Ankündigung emcr solchen Wol'lthnt vernimnit.
Nicht nur allein ist die Zubereitung für Atürmer gut,
sondern seine Husten ioieiige« haben auch die schlimm-
sten Fällen von Verkaltung kurirt, wie auch Au»»
ichruiig, wo Hoffnung vcrjch>»u»dt» u«d Verzweife-lung überall lichtbar war. Wir smd bekannt mit

"^^'
e Xuren. und

Xranipf De» arme» Manne'» Püaster ist ausser
Zweifel das leststärtendc Pslaster in der Welt. AZir
rathen allen teidcnden an die Zubereitung de« Dot»

»icht getauscht werd«,.

Die obige Medizinen sind im Buchstohr «»» S.
Groß und ck> «ciper, Allentaun zn Nahen.
Juni Sü. nqll

Indianische Pillen.
Dil folgende höäst angesehene Herren sind

gehörig als Agenten siir de» Verkniifvvn
Wrights Indianischen Pill«»', in Lccha Caun«
iy, angestellt worden:

Groß und Keiper, Allentann,
Register Office in Allentaun,
Peter Miller, Sägersville,
Samuel Camp. ?>eu Tripel«,
H. S. Ney, Steinsville,
Jonas Haas, Lynnville,
Joshua Seiberling, Ecibrrlingsville,
Ephraim Trorcll, Fogclsville,
William Keru, Ober Macuugie,
Meitzler u. Erdman, Breinigsville,
B. ?)odder, Trerlerraun,
Aaron HrhäMt MillerStaun,
T. Macnngie,
Ära ste und («erKart, Coopcrsburg,
Levi Knerr» Clausville,
Cliarlcs Hittel uiU> Co., S. Wheithall,
Solomon Weaver, Macuugie Sguäre,
Solomon Fry und Es Coopcrsburg,
Harles liitter, Rittersville,
John Harmony, lacksonville,,
Lcvi Kistler, Ly»n Taunschip,
Nathan German, Germans» ille,
I und P Groß, SchncckSville,
Balliet und Levan, Nord Wheithall,
Job» H. Caul, do do
Howe» und M' Kee, Siegfrieds Brücke,
P. n I Laiibach, LaubachSville,
Nathan F-gely, Cranville,
T. Harlacher, Sancon ?!atley,
I. W. Ochs, "

Abraham Long, Fetkerolfsville.
Grog ?i,d Keiper, Allentaun,
Offices zum VerkaufdieserPillen find N».

Uitt Race Straße, Philadelphia; 19S Tre.
iiioilt Straße, Boston, und 288 Greenwich
Straße, N. Aork.

Dr. T»vayne;s
Zusammengesetzter Wildkirschen'Syrnp, ist,

was er heißt :

Die vorzüglichste Arzenei in dcr Welt.
Noch >in Heim Certistka» ?Von allen »,

cer uiediziiiischen Annateu.verzeieAneten Ku-
>iu> wie dM folgende angeführt

weichce! klar beweist) daß Auszeh.
>ung zu heilen ist, selbst wo schon am Leben
oerzagt wurde.

Z>r, Swaynelch litt an hesigem Z
vastsn, Na<t>sfcl weis, und mei«
it stiMrk'Stimme bewies de» gefährliche»
Ztand meiner Krankheit; mein Appetit war
fort und ich wurde so schwach, daß mein »Irjt
glaubte, ich könne nicht mfl>r riele Tage«
leben. Da Tcl»wk4i,r gesagt»
venu Swayne's ?Gup »ich» hälfe, fei mc,<

»e Lage boffniingslcs. Ihre Arzenei wurde
beigeschafft ; die erste Bottel gab mir Linde-
rung, und als ich mit der tilen anfing, war .

nein Husten verschwunden und meine Kör-
perkraft am zunehmen. Irpt bin ich ganz
gksund. Ihr, Arzenei hat mick dem iv>ral>e
entrissen ; ich wünsche daß si, dies bekannt«
>n ,chen. Ihr »c.

c M. Re e? es,
No. W Ehesnutssräpe, zwischen Per !XäS und

Dinestraste, Philadelphia.
Die ächte Medizin wird nur allein

Or Swayne ;nl>erei',t. N A>. lScke der «ch.
ten und Rare Straßen, Pl»!l>,dekphm

ttt zn k'abeu in dein s,icl sto!.r
von Groß und K eip r, AllMlauu.

Union Guartcn '
»I Ihr habt Euch Uniform

« zur Parade z» ?ersanimel«,
stng» den »sst,n März,-um I Übr

am Gaiikäufr vop E«
I/Mr.» -S > / /ck'e l, ?n Süd - Mheubtill

. Saiinkp.
tiche Vkiwi>«iiung wird erwartet.
' Auf i!api»ot>is.


