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Indianische Pillen.
Die folgende böchst angesebene s)erre» sind

szeböriq als Agenten f»r den Verkauf von
Wrigbts Indianischen Pill«», in
ty, angestellt worden:

Groß nnd Keiper, Ailentann,
Register Office in Allentaun,
Peter Miller, Sägersville,
Sainliel Camp, Nen Tripoli,
H. S. Getz, Steiiisville,
Jonas Haas, Lynnville,
loftnia Seiberling, SeiberlingeviZie,
Epbraim Drorcll, Fogelsville,
Willi ,»i Kern, Ober Macuugie,
M<ikler u Eidinan, BreinigSville,
B. V)odder, Drerlertann,
Aaron Erduian Millerstaun,
T »nd S Wcaver, Macn!>a>e,
K>a fle »ad Gerbart, Eoopcrsbiirg,
Levi Kneir, Clansville,
Cbarles Hirtel »nd Co , S. Wk.'itball,

Barles Ritter, Rittersville,

Job» Harmonv, Ii<kso»v>lle?
i'evi Kistter, Ln.in lannsch>p,
Nailian German, Germiiisviste,
I n d P Groß, Slt,necf>'v lle.
Ballier «nd Lev in, Nord Wbeitl'.iK,
lelni ». C>i»l, do do
Howe!! nnd M' Kee, Sie ifrieds Brücke,

n I L nibasli, L inbael'-'viüe,
a i Hegeln. C^anoille,

T. f>orlacher, Saucon Valley,
I. W. Ochs,
Abrabam Long, Felberolfsville.
Offices zum Verkauf dieser Pillen sind No

Z6S Rare Straße, Pbiladelpl'ia ; IS? Tre-
inout Straße, Bostou, uiid Greeuwi.h

Straße. N. ?)ork.

T Gmkitt^er,

Oefen lind Vletbfthluidr i», der Stadt
Allentann.

benachrichtigt ein geehrtes Publiknin nnd
seine Freunde nberkaupk, das er das obige
Geschäft von seinem Later übernommen bat
»nd an dem allen Stande,»-» der Hamilton
Seraße, einsge Tbnren oberbalb Selfridge
und Wilfon's Stobr, wie fruberbi», auf die

«usgedednieste fvrtbetreiben wird
Er dat gegenwärtig eine große A»l«wabl von
O e 112 e n, von den neuesten a?s
Haad, die ce so »vvblfeil verkanfen wird, al«>

sie sonstwo in der ganzen Gegend gekauft
Verden können. Auch kält »r beständig

Dfenrohr nnd Trommeln,
und fertiges Blechgeschirr von jeder Art auf
H.ind, welche Artikel er beim Großen und
Kleinen zu verkaufen gesonnen ist. ?Desglei-
chen bätt er jederzeit eine große Quantität
Stakrblech ans Hand, welches ibn in den
Stand setzt, Bestellungen in diesem Fache
anzunekme» und pünktlich zu besorgen.

Zur nämlichen Zeit macht er anch dem
Publikum bekannt, daß er sich eingerichtet bat
um Dächer mit Blech ,» decken, für dessen
Gate nnd Oauerkasiigkril er jederzeit wil-
lens ist gut zn sieben, und so wodlfeil machen "
wird als dies sonstwo gesebebe» kann.

Als »ener Anfänger boffi er auf die güti-
ge Unterstiitzuna eines geelirteu Publikums,
die er durch Pünktlichkeit und Gute feiner
Arbeit sich würdig zu macl en suchen wird

/-?er böl'ste Pre>ß wird immer von
»hin sur alies C>s«n nnd Guß i», .'lustauscl'
siir tt' rari n oder daarein Gelke leziblt

.xedr.iar I l.

Brigade Befehle.
Die Capitaine und befehlshabende Offizie-

re von Compagnien, in der 2ten Brigade 7.
Division, P. M, werden respektive«
Compagnien, völlig ausgerüstet, so wie es
das Gesetz erfordert, zur Parade versaineln,
am lsten Montag im Mai, wovon die Cavi-
taine ibren respektiven Compagnien qesetz
mäßige Nachricht geben werden, von Plätzen
wo sie zu paradiren haben?und den Capi>
raiue von freiwilligen Compagnien, wird
ebenfalls Nachricht gegeben, daß sie ibre
Compagnien auch am Iste» Montag im Mai
paradiren laßen, wovon sie gesetzmäßige An-
zeige geben sollen.

Die verschiedene» Batallionen haben sich
wie folgt zur Parade und Inspektion zu ve»'

sainineln:
Das Äre Batallion des Kesten Regiments,

befebligt von Lie»t. Zol. E b c> s T r o r e l,
auf Montags den Bren Mai, in Allentann.

Das '2ie Batallion des S2sten Regiments,
befehligt von Licut. Col D a n i e l H. B a-

stia n, auf Dienstags de» vten Mai, iu
Mi»er?tann.

Das Iste Batallion des <»3sten Regiments,
! befebligt von Col C I> a 6, E d c l in a n,
anf Mittwoei s den Iftten M>ii, am s>anfe
von Eii Steckel, in S»d Wbeiiball.

Das 2ce Batallion, freiwilliges Regiment,
!No. IOS. befebligt von Licut. Col. H e r-
-ni a n R u p p, auf Donnerstags den Ilten
Nai, in Emaus.

Das Iste Batallion des sSsten Regiments,
befebligt von Col. H a r r > 112 o n M i ll e r,
auf Freitags den lSren Mai, in

Das lste Batallion des Regimenis,
befebligt von Col O w e n S ä g e r, auf
Samstags de» IZlen Mai, i» SägerSville.

Das ü Baiallio» des I3Bste» Regiments,
befebligt von Lient, Co! S a »> » e > K ist
l e r, anf Montags den Mai, in Lyn
ville.

Das Is4sie MilizRegiment, befebligt ve»
leu Majors B a uin a n und D i Ii k e n,
auf Dienstags den Ilile» Mai, in Lebigbton

Das Z e batallion des I4lsteu freiwilli
aen Re.iiuients, befebligt von Colone! G e c>

!s! e » » e r, auf Mittwochs den I7ten Mai,
in Weißport.

Das Iste Batallion des ls>ste» freiwilli-
aen Regiments, befebligt vi?» Colone! Geo
S »i i i b, ans Donnerstags den I8tc» Mai,
am Hanse von Joseph Hunsicker, in Heidel-
berg.

Das Iste Batallion des I4lsten freiwilli-
gen Regiments, befebligt von Colonel G e o.
M e» ne r, a»f Freitags den IKten Mai,

am Hause von William T Derr, in Allen-
taun

Alle Batallionen werden »ni IN Ul'r Mor-
gens formirt, wovon man Obacht zu nehmen
beliebe

Die Adj Manien und befeblsbahende» Of-
fiziere von Compagnien werden ersucht ibre
Retnr is an obengeincldetcn Tagen an mich
cinziibändige».

Capitaiae von Miliz Compagnien werden
besonders aufgefordert ihre Enrollments
nach dein Gesetz zu ma6,en. All« Manns-
versonen zwischen dem Alter von 18 nnd 4Z
labren müßen eiurollirt werden, ausgenom-
men diejenigen die das Gesetz befreit. Die-
jenigen zwischen dem Alter von >8 und 21
sind nicht verpflichtet Miliz.Dienste zn tb»n,
müßen aber demungeachiei einrolliri werden.

Sollten die Colonels und Majors wün-
schen eine Abänderung in dem bestimmten
Platz zur Inspektion ibrer respektive» Ba-
tailions zn machen, dieselbe ersucht
in der Druckerei des Patriots" anzn-
rufen, und solche gewünschte Veränderungen
anzugeben, welche Mnktlich besorgt werdrn
sollen.

Die Strafe für Nicht - Beiwohnung bei
Paraden ist 5V Cents.

Reuben Strauß, Brig. Juso,
der Bug. 7. Div. P. M

April 17.. ngiZi»

Brandreeh's Pillen.
Die BrandrethS Pillen sind gänzlich veg »

tabilifch und allein nach solchen Grundsätzen
gemactit, welche eine lange Erfahrung als
richtig erprobt bat. Es ist jetzt keine Spek-
ulation, wenn man in Krankbeit seine Zu
flucht zu ibnen nimmt, sie sind als die besten
Reiniger der Eingeweide und des Magens
bekannt, und in allen dysveptischen nnd bili-
ösen Fällen sind sie als eine große Segnung
betrachtet. Jede Familie sollte diese Pilleii
im Hause balten Wenn gebörig gebraucht,
im Falle Arznei nötbig ist, wird nur sebr sel-
ten ein Doktor nölbig sein. In allen Fällen

Verkalkung, Husten oder Rbenmatis
! mus, sind es die Leidenden ibrem Körper

diese Pillen zu gebrauchen.
A^.7'Obige schäi-daie Pillen sind im Buch-

stobr von Groß und Keiper, in Al-
lentaun, zu baden.

Drucker Arbeit.
Alle Arten Drucker-Arbeit wird in dieser

Druckerei zu den allrrniedrigste» Weisen, u
ins die ki>r;efte .'lnn-qe »eri > k

Montag, de,, lsten Mai, 18« 8.

Fry's Pferde-Miethsstall.
- Ktslilk.

Der Unterzeichnete benachrichtigt >die Ein-
wohner von Allentaun und der Umgegend,
daß er neulich das

Pferdemicchs-'Geschaft
große Art angefangen hat, binterhalb der
dentschieforniirien Kirche in der Stadt Allen-
t-uu. Auf die kürzeste Anzeigen-bei Tog
oder Nacht ?ist er immer bereit und versehenmit einer großcn Auswabl
Varronckes, Rockawavö, Aork Wa-

qen,CarriageS,Snlkicö, n. s. w.,
ein, und zweispännige? um allen zu bedien
en, die ibn mit ibrer Kundschaft beehren
mögen. Seine Pferde sind gedultig und
sicher?feine Fahrzeuge alle neu und auf die
beste Weife eingerichtet, um Kunden zu be'
friedigen - »nd seine Preise sind gering.

Familien können jederzeit mit sichern Pfer-
den »nd Kutscher verseben werden?und ans
Ersuchen weiden Pferde und Fabrzeuge an
irgend einen Ort in der Stadt gebracht.

Er ist im Stande, einem Jeden mit völli-
ger Ziifriedenbtit zu bedienen, indem seine
Pfcri?e « Fuhrwerke nicht übeitrcssen wer-
de» können.

William Fm.
Alleutan», April 3. nq4m

N a ch r i ch t.
In dem Waisenqerichtvon Lecl'a
In der Saciie der Hinterlassenschaft ver-

storbene» ZI n dr c a,s K.r a u ß, lctzt-
bin von nsc?'P7 Co.

L e ci, a C a u n t y, ss.
Und Ii»», Febr. 4. 1348, bewilligte die

Court eine Regel an alle die Erlen des be-
sagten Verstorbenen, zu erscheinen bei einer
Waisei'conit, welche gebalten werde» soll in
der Statt Allentaii», i» n»t für <'echa Co,
auf Freitags ten ste» Tag Mai nächstens,
um Ii) Übr Vormittags, wann und woselstb
die nicht anaenommene Theile tes besagten
liegenden Vermögens au der Schätzung 'an-
genommen oder verweigert werten sotten,
oder Ursache angeben, warum dieselbe» nicht
verkauft werten sollen

Aus de» U> künde,:.

Bezeu g t s,
I. D. Laivall, Schr.

April 17. iiqüm

N a ch r i ch t.
Der Unterschriebene macht hiermit bekam

! daß die Stobrbnchern von Übler und Wag-
! »er in der Stadt Allentaun, in s-ine Hände
! zum Eintreiben gegeben worden sind. Alle

Solche, die sich daber noch schuldig wißen,
sobald wie möglich an dem ehemali-

gen Stand von Übler und Wagner anzuru-
j fen und Richtigkeit zu machen, wo sich die
! Bücher befinden. Von und nach dem ersten '

! Mai wird kein Holz mehr als Bezahlung für .
die Buchschulden angenommen.

Jacob N. Wolle.
! April 24, nqZm

ÄI a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichne-
ien als Administratoren von der Hinterlas-
senschaft des verstorbenen Dan l. K l ein,
letztbin von Salzburg Taunschip, Lecha Co ,

angestellt worden sind. Alle diejenigen da-
ber, dje an besagte Hinterlasteiischaft schul-
dig sind, werden ersucht innerbalb 6 Wochen

! an die Uiiterzeichneteii abzubezablen -Und
solche, die noch Forderungen an dieselbe zu
in.ichen iiaben, belieben dielelbe auch binnen
besagter Zeit einzubandigcn.

Solomon Klein, ?

Daniel Klein, 5
Zlpril 10. ngvm!

Schätzbares Eigenthum
Privat zu verkaufe».

Die Unterzejchnete bietet hiermit
ihre schätzbare Wobnung und

in der Union Straße der Statt
Allentaun, durch privat Handel

zum Verkauf an. Das Haus ist drei Stock-
weik doch, noch nicht sehr lange wctterge.

M>ardet, und bat K geräumige Stuben, ein
»nd Schap, worin irgend ein Geschäft

> betrieben werden kann, und das Ganze ist
»berbanpt vortrefflich eingerichtet -Die Lot-
le ist 6,1 Fuß Front und 2'A)Fuß tief, und
gränz an zwei öffentliche Allevs, »nd kann
von keiner in der ganze» Nachbarschaft über'
troffen werden, darauf befindet sich ein Holz
baus und dos Hyorant Wasser und audere
Gebäude. Wegen einer uäbern Beschreibung
dieses vortrefflichen Eigkiitbums, wende mau
sich au die Unterzeichnete die daraus wobn»

B>di»qu»grn sollen annel'mbar ge>

ma«l>i werten.

Anna (^rucr.

Die Gefchaftsverbindung
die seiner zwischen den Unterschriebenen un-
ter der Firma von Gering und Lei-
be r t bestanden bat, wurde am 4ten Die-

j es durch gegenseitige Einwilligung aufge-
! lößt.

Adam Gering,
William Leibert.

Bethlehem März 8 1343. nqvm

NZillinni Leibert, früher von der Fir-
! Ina von Gering u. Leibert, beuach-
richtiget feine Freunde und Kunden der frü>

! beren Firma so wie auch das Publikum
überhaupt, daß er Herrn G e r i n g's An-
theil in dem Geschäft käuflich
an sich gebracht hat, unj> daß er nun an der

alten und wohlbekannten

Gerberei
in der Wasser. Strasse, Geschäfte auf seine
alleinige Rechnung machen wird.

Alle Arten Leder vcn vorzüglicher
Güte, a»t gegerbt u. schön zubereitet wird
er beständig a»f Hand balten. Auch wird
er immer einen Vorrath Wasser-!
dichtes OberLeder fertig haben- !
inelches alles er in grossen u. kleinen Ouan-

! »täten entweder für BaarGeld oder im !
A u 6 taufch für RokeHäute oder!
Eichen N i n d e an den a ll e r b i l-
ligsten Preißen verkaufen wird. ,

Alle Bestellungen werden dankbar ange-!
j »onimen und vüiiktlich »nd ohne V e r- j

z » g besorgt werden.
Durch schöne »nd gute Waare, billige!

Preise, und gute Bedienung boffi er sich der!
l Kundschaft der alten Firma so reichlich l
! zu Tbeil wurde, auch fernerhin erfreuen zu!
können.

William Leibert.
Bethlehem, März 20. nqüm

i Der größte und wolilseilste Stock gol-
denen nnd ülbernen

T afchen-Uhre n

Echte silberue i 50

Goldene Ketten, Brustnadeln, Fingerrin»
ge, Ohrringe, und luwelenwaaren von je-
der Qualität und Benennung, an den nie.
drigsten Phiwdelpbia und Neu Yorker Prei-sen ; goldne nnd silberne Levcr, Lepines, und
Quartier Sackul'ren, noch wohlfeiler als die
obige». Ei» Anspruch ist kinreichend um
Käufer zu überzeugen, daß dies der Ort ist,

> gute und woblfeile Aitikel zn bekommen. Alle
Güter werden warrantirt das zu sein für

! was sie verkaust werden Bestellungen aus
' dem Lande werde» pünktlich besorgt. Altes
i Gold »nd Silber wird für baar Geld oder im

Austausch für Waaren angenommen. Jede
Art Tafchenubreu werde» reparirt u»d war-

! raiitiit genau Zeit zu kalten.
N, B. Ich babe eine splendide goldne

.Secunden-Taschenuhr, um beim Pferdetrot
ten »c. die Zeit zu balten. Ebenfalls: ver-
goldete unv galvanisirte Tafchennbr, für
Händler, und alle andern in mein Fach ge-
börige Güter, an L e w i s L a d o m u S'

i wolilfeile» Übren- und Juwelier-Handlung,
.1,0. 4lüt Marktstraße, oberhalb der Ilten,
Nordseite, Philadelphia.
Juni 15. ngll

Doceor Cnllen's
Arznei«Mittel gegen Krankheiten der

Frauenzimmer.
Diese Medizin spricht für sich selbst, »nd

kollte in jeder Familie angetroffen werden
sönne». Gebrauche sie einmal nnd du wirst
diel» für keine bessere umselie».

Diese Medizin ist zu baden, bei Groß und
Keiper, Allentaun, Peter I'omv, Easton, I
V. L> mber», Reading, nnd Martin Lutz,Har-
risbürg.

December 1. n»IJ

Gemah!cner Gyps!
Di? Unterschriebenen baben auf Hand ei-

ne Quantität vorzüglicher Gips, welchen sie
niablen und zum ?!erka»f d,e>es
vrrrätbig baden werden wi« gcwöbnlich, so-
bald die Zeit da ist wo man denselben säet.-
Sic wünschen a»cl, Wei'.en, Rohsten, .daser,
Grunddeeren und S.>,inktnfleischzu kaufen.

Sager und Keck,
an der i?echa brücke, Allentaun.

Februar 25. » nqBm

'?llle Arten Blänts
sind i» tieür z» babea

lO.

Es fehlt niemals!
Dr. Lullcn's indianisches Kräuter

Panacea.
Persv»en geplagt mit Scrofula, Kings-E«

vil, Cancer, EryflpelaS, alten Wunden, Ul«
eers, oder irgend eine Krankheit die durch die
Unreinigkeit des Bluts entsteht, sollten nicht
fehlen Nachstehendes zu lesen.

Leset! Leset! Leset!
Die Unterzeichnete haben Herrn Isaak

Brooks, jr., in der Marktstraße, Phila»
delphia besncht, nnd geben seine Lage al« ei-
ne der merkwürdigsten an, die jeerbört wurde.

Seine Krankheit war Scrofula, und
er batte denselben schon 12 Jahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der Deck-

!el des rechten Auges sind dadurch zerstört
worden. Kurz seine Lage ist nicht zu beschre,
>ben.

Am I4len Januar, 1346, begann er Dr,
Cullens Panacea zu nebmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und seitjenrr Zesl wurde es mit jedem Tage ununter-
brochen besser. Neues Fleisch bat die Stelle
der Narben eingenommen, »nd srineGesund»
heit ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Namen von 42 respektab-
len Bürger, deren Namen wir aber derVängr
nach nicht geben können. Darunter bemerk-
ten wir folgende, die ziemlich allgemein in
Lecha Caunty bekannt sind: E.W. Carr,
S!o. 44V Nord Vierte Straße, Philadelphia,
L. A. Wollenweber, Herausgeber des Phi-
ladelphia Demokraten, F. P. Seilers, Her-
ausgeber der "Olive Brauch" zu Doyles»
taun, und viele andere Namen, die, wenn
man bei den Agenten anruft, gerne und wil-
lig gezeigt werden.

Eine Anzahl Certificate von andern Fällen
sind ebenfalls bei den Agenten einzusehen.

Nicht ein einziger Versuch wurde noch bis-
ber mit diesem Panacea an obigen Krankhei-
ten gemacht was nicht geholfen hat. Sehr
viele Patienten gebrauchen diese Medizin jetzt,
und alle sind auf dem Wege der Besserung.

Diese vortreffliche Medizin ist bei folgenden
! Agenten zu erbalten.

Groß und Keiper, Allentaun.
Peter Pomp, Eafton.
I. V. Lombert, Reading.

December 1. nqlZ

Teppichweberei
u n d F 6 r l) e r e i.

Der benachrichtiget seine
Freunde und das Publikum überhaupt, dag
er tbige Geschäfte von feinem Bruder Sol.
Kuder, in Ober-Macungie, Lecha <Hp., über-
nommen »nd an demselben Stande ausge-
dehnt fortbetreiben wird. Alle Arten Tep-

! piche und von allen Preißen hält er bestän-
vig ans 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

! füklr versichert daß alle seine Farben?wie
man sie haben will-an Pracht und Dauer kei-
nen andern in der weiten Umgegend nach-
stehen.

Da er seine Geschäfte gründlich versteht,
und seine Arbeit unter seiner eigenen Auf-
sicht vollzogen wird, so koffr er recht zahlrei-
chen Zuspruch zu erhalten, wofür er sich stetS
tankbar zeige» wird.

William M. Kuder.
April I<Z. nqSm

Wohlfeile Taschenuhren
«Q und Juwelen-Waaren.

Volljuwelirtegoldne?e,
für »4V, warrantirt

Jacob Ladomus,
No. I4K Markt - Straße,

"" »tlltgn»

Silberne Quartier«, Kg und I» 00
Mit einem großcn Assortiment ron schinen Juwe-lier-Waaren, al« : Ohr- und Fingerringe, Brmina-

deln, Armbänder, golvnc und silberne Penril«, geld»
ine Kelten, ic. tzbcnf-ll« - Ein vollltin»tze< Asse»,
tiiuenl iun-tt», Patcn» und g-w!h«llche Uhr«glässer>
Uhrfedern, Dtrz.z, Aiffernblättcr und Znßcr,»n I«.der Bci«nun-,,?turzuiu. etnc vollkändizc Auswart
r-'n l!zru.ach:r.H-ndwerk«zeschirr und Uhrmateria.liin, aufwelche er die Ausuierksamteit der Händlerim Laude zu richten «ünfekt.

Solche, die etira« au« obigem Facht brauchen, »er«
den es zu ihre», Dorttieil finden anzusprechen und ZU
untersuche», ehe sie son>dro t-uft«.

Jacob Ladomus,
No. 2UiMarkt-Straße,

unteriialb der «ten, Pdilad.
Sert. >3. ?qIZ

Taylor und setne Generäle,
M» einem vollen Bericht ihrer verschiede-

-1 »en Schlachte» in Meriko?ebenfalls die (»»,-

schichte vcu Meriko und idrrn Kriegern bi<
iur jetzigen Zeit mit Abbildungen, in der enq-

> lisclien Sprache zn habcn im Bült"
i ilobr von

und Keiper


