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?Hütet euch vor geheimen Gesellschaften." ?Waschington.

Alleutatt n. sZ'l. gedruckt und herausgegebenen Solviiio» ttttd C'dwl'n Keiper, in der Hamilton Straße, einige Thüren unterhalb Hagenbuch'H Wirthshaus.

Jahrgang 21.^ Montag, den Kien Mm, No. 11

D MVIKW /

Indianische Pillen.
gehörig als Agenten für den Verkauf vou
Wriabis Indianischen PilllN, in Lecha Caun-
ty, angestellt worden :

Groß und Keiper, Allentaun,
Register Osfice in Allentaun,
Peter Miller, Sägersville.
Samuel Eamp, Neu Tripoli,
H, S. Metz, Strinsville,
Jonas Haas, Lynnville,
Joshna Seibcrling, Seiberlingevillr,
Ephraim Trorell, Fogelsville,
William Kern. Ober Macun-iie,
Meitzler n, Erdman, Brcinigsville,
B. Modder, Trerlertann,
Aaron Erdman Millerstann,
T und S, Macungie,
Kea ße nnd Gcrbart, Coopcrsburg,

Kucrr, Clausvillr,
(Zh.irlcs Hittel »nd Co,, S. Wbeitball,
Solomon Weaver. Macungie Square,
Solomon Fry und Co Coopersburg,
Harles Ritter, Rtttersville,

Job» H.irmonn, Jicksonville,,
L'evi Kistler, Lvnn Tannschip,
Nathan German, Kermansvillc,
I n d P Grefi, Sctincckevillc,
Balliet und Levan, Nord Whcithall,
Job» H. Caul, do do
Howe» und M' Kee, Siegfrieds Brücke,
V. ii I Laiibach, LaubachsvUle,
?>alban segeln, Cranville,
T. Harlacher, Saucon Valley,
I, W. Ochs, "

Slbrabam Long, Fetherolssville.
Offices znm AerkanfdieserPillen sind^o

lliklß.ice Straße, Philadelpbia ; I!) 8 T»«->
uiont Straße, Boston, und Grccnwich
Straße, N, ?)lork.

T.
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'W.'
und Blccki'chliiidt i» dcr Eladl

Al>ciit»nlii.
Benachrichtigt ein geebrtes Publiknni und

seine Freunde »berb inpt, das er das obige

Geschäft von seinem Vater übernommen bat
und an dem alten Stande, in der Hamilton
Straße, einige Tbnreii oberbnlb Selfridge

und Wilson's Stobr, wie früberbin, cinf die
a»sqcdel,nlest>? f^ribetreiben wird,?

?>efe den neuesten MuNi-rn, auf
Hand d«x er so woblfeil verkanfen wird, ols
sie s»i,siwu in der ganzen Gegend gekauft
weiden können. Auch bält er beständig

Ofenrohr llild Troinineln,
und fertiges Blechgesilnrr von jeder Art auf
Hanv, welche ''lnikel er beim Großen und
Kleinen zn verkaufen gefoniien ist,?Desglei-
chen hält er jederzeit eine große Llnaiilität
RoKrblech auf »and, welches ibn in den
Stand s.tzl, Besteilnnqen in diesem Fache
anjii iebmcn und püukilich z>i besorgen,

Zu, nänilichen Zeit macht er a»ch dem
Publik," bekannt, daß er sich eingerichtet bat
uy, mit Bleib ;» decken, f.ir dessen
Gute uad Lanerbafiigkeii cr jeder;eit wil-
lens ist ~ir z» steben.iind so wo!>lfeil machen

Als »er Anfänger bofft er ans die giiii>
g,- iinrerstiitznna einks gecbrie.i Pnbliknms,
die er durch Pünkilichkril und Giiie seiner
Arbeit sich würdig zn machen suchen wird.

bö.bste Preiß wird immer von

,

. . emsiaiisch
fzir Geld< bez,>i»

i z. uq:jß

Neuer Sehuhstohr
in Allentann.

i llin ii! M a st i
Zeigt hiermit seinen Frennde» n. einem ge-

ehrten Publikum an, daß er einen Schnbstobr
in der Hamilton Straße, der Stadt Allen
iann eröffnet bat, in dem Eckhanse vormals
Jacob Nenbard's, dicht bei Ligbtcaps und
Lieiys Frnchtsiokr, allwo er jederzeit alle!
.'lrten Stiesel» uud Sch»heii von allen mög>!
lichtn Muster» und Qualitäten für Hnren,
Oamen, Knaben, Mädchen nnd anf!
Hand h«ch»»!j,n»d aucl> die'kürzeste Be-1

Uieliung verferlmcii wird.
Da er sei» Geschäft praktisch versteht »nd !

! keine ansser von der besten nnd dauerhafte
! steu Arbeit, welche die genaueste Probe jbe-
! !?ebt, ans seiner Hand gehen lassen wird, »nd

billige Preise eine Empfehlung fein
können, so hofft er eines Theils der öffentli-

i chen Kuudscliast sich erfreuen zu dürfen, wo-
i fnr cr stets dankbar sein wird.

N, B. - Er hat sich so cingcrichtct damit >
!er alle bei ibm bestellte Arbeit »ach Verlan- i
igen verfertige» kann, »nd übrigens jeder!
Kunde nach Geschmack befriedigen wird.?
Rnfet bei ibm an.

Allentaun, Mai l. nqAm

Ober- und Unter-Saucen
Gegenseitige Feuer - Verstchernnas

Gesellschaft.
Diese schon längst bestehende u»d des voll-

kommenen Zutrauens würdigt Gesellschaft,
welche Sicherheit den Vorzug über alle an-
dere derarlige Gesellschaften verdient, indem
die Mrnndlage derselben solchergestalt gestellt
ist, daß Allen, welche Eigenlhum von ihr
versichern laßen, bei verhältnißmäßig »iedc.
rer Einbezahlnng völlige «ncherbeit vorban-
den ist, fährt noch immer fort, in Gcmäßbcit
ihres Freibriefs, Geschäfte zn thun ?Wegen
weiter» Genauigkeiten uud Eigenihnins.Ver-
sicherung belieb?'man sich an irgend sinen
der nachbenamlcn Agenten zu wendein

Charles Eckert, Allentann,
?lndrew K, Wittman, O. Saurou,
Philip Person, do.
David Schall, Trerlerstaun,-
I. I. Breinig, Breinigsville,
James A. Rice, Bethlehem,
John Beitel, Nazareth,
Samuel Weaver, Weaversville,
Jacob Schivcitzer, Hecktoivii.
Jacob I. Riegel, Loiver Sancon,

Himmellvrighr. Aiilford,
Benjamin Riegel, Dnrham,
?eivis Ott, Springfield. .

April 24 ngüm

Fry'6 Pserdc MiethsstaU
liivou) .B>ti»l>le.

Der Uuleizeichncle benachrichtigt Eiu-'
wohuer von Alleulau» uud der Umgegend,

daß cr neulich das

Pfelde mWts Grschaft
große Art angef.ingctt bat, hinterhalb der
deutsch!cforiiiirtcn .Nirttie in dcr Stadt Allen-

tann. Anf die kürzeste Anzeigen-bei Tog
! odtr Naelit?ist cr imiiier bcrcit und versehen
! mit cincr gro?» Auswahl
! Barronches, Wa-
I gc»,Carriages,Sulklcs, ». s >v.,
ein, nnd zwcispännigc?um allcn znen, die ihn mir ihrer Kundschaft becbrcn

! mögen. Sciiie Pferdc sind gcdul.'ig und
U>l>e> - seine alle »en und anf die

! beste Weise cingcrichtct, nm Kunden zn be
iricdi.,en »lid seine Preise sind aering,

Faniilien könncn jcdcrzeit mit sielicrn Pfer-
de» nnd Kutscher verschon wcrdcn?und anf
Ersuche» weiden Pserde nnd Fabrzenge an
irgend ciiien Ort in dcr Stadt gebrach!.

Er ist im Stande, ciiicm Jcden mit völli-

Pscrdc n, Fnhrwerkc nichk nbcrlroffc» wer-
dcn köniic».

Willlam Fl«.
Asteiliann. April !i. ng4m

i l .l i/ Scl'tndelu.
Die Uiiici schriebcncn baben l»l),YW Sus-

gucbanna 28 Zoll Joint Scliindcln cmpfan
gcn, welche sie woblfeil absitzen wcrden,

leger nnd Weiler-
nq,?m

?lllc Arten Blänks
f.izd in Diuckcrci haden.

Verschwiegenheit
Der schreckliche Allste» ! die Liinqen

sind in Gefahr, die Werke des
> storers haben angefangen, der Hu-

sten der Auszehrung hat darin die
Todes stimme-
Bist tu Mutter?« Dein liebes Kind und !

irdische Freiide bat vielleicht jetzt eine gefähr- !
i liche Verkältiing?feine Blaßheit verräth den !
Halt welchen diese Krankheit genommen hat !
?seizi TodeShnsten durchstecht deine Seele, !

> Junge Leule, die eben das Lebe» betrete»,;
i haben öfters eine Krankheit die ihre schöne
! ;»kiinftige Aussichten verdunkeln ; der her-!
! tische Husten und schwache Glieder verrathen

te» Verlust der Hoffnung, aber verzweifle
l nicht. Eine Linderung ist z» finden welche i

j die verwundete Lunge» heilen wird, sie ist
Sherman's anheilender Balsam.

Mrß. Allree, die Gattin von William H.
Altree, Esq. wurde als unheilbar aufgege-!

! ben von Doktor Scwall von Waschingii?n,
Doktoren Roe und McClellan von Philadel,
phia, Doktoren Roe nnd'Mott von Neuyork,
)hre Frennde dachten alle daß sie sterben
mnsse. Sie halte jedes Ansehen der Zins- j

! zehrung, und wnrde so von ihren Aerzten er-
klärt?Sherman's Balsam wurde gegeben
und hat sie kurirt,

l Fra» Garrabrantz, von Bulls Ferry, wur-
de ebenfalls von der Auszehrung durch die-
sen Balsam geheilt, nachdem alle andere Mit
tel ihr Linderung versagt hatten; sie war
zum blosen Doktor A C Ca

! stle, Zabnarzt, 211 °Vroadn?ay, war Augen.
;enge in vielen Fällen wo andere Müzinen
fehlschlugen, aber der Balsau' operirte gleich
einer Zauberkraft. Dokior C war ebenfalls
Zlngenzcuge von deren wundervollen Wir- !
kungen bei der AiNnnä^veM«?'^
niemals fehl! ; Blutfpeien, so schreckhaft es
auch ist, kann durch diesen Balsam gänzlich
geheilt werden. Die zerrissme Blutgefässe
werden kurirt und die Lunge wieder gesund
gemacht.
'El,rw. Hcnry Jones, 108 achte Avenue,

wurde knrirt von Huste» und catarrhalischen
Leidenschaft von S<l labren Dauer. Die er-

ste Dosis verschaffte ibm mcbr Linderung als
alle nbrige Medizinen die er jemals aenom-
inen bat. Dokior L. I. Beals, «9 Delancy
Straße, gab es einer Schwesterin die an der
Auszehrung litt, und einer andern die mit
Astbma leh iftct wa». In beiden Fällen war
der Erfolg geschwind, und gab ibnen wieder
angcnebme Gefnndl eit.

Frau Lucretia Wells, »Z Cbristie Straße,
litt au Asthma 42 Jahren. Sherman's Bal-
sani hat sie auf einmal l'crgestellt, nnd ist im
Stande jeden Angriff durch eine zeitige An-
wendung dieser Medizin abzuhalten. Die-ses ist wahrlich das große Mittel für Husten,
Verkältungen, Blutfpeien, Lcberbcschwerden,
und allen Krankheiten des Halses, nnd eben
für Asthma nnd Auszehrung,

Preis 2Z Cents und Sl per Bottel.
Dr. Sherman's Husten- und Wnrm - ?c>

zengeS, »nd Armen Mann's Pflaster wird
wie oben verkauft. Doktor Sherman's Of-
sts ist MI» Nanssaii Straße, Neuyork.

obige Medizinen sind im Buch-
stobr von Groß und Keiper zu haben.

Juni 1.',, IB>7. uqlJ

Die Gcschästsvcrbindttttg
die seither zwischen de» Unterschriebenen nn- !
ler der Firma von Gering « » d Lei«
bert bestanden bat. wurde am -tten Die-
ses durch gegenseitige Einwilligung anfae-
lößt,

Adaiu Geriiiq,
William

Bethlehei» März 8. 1848. ?giim

Willinin Lribert, früher von der Fir-
ma von Gering ». L e i b e r t, benach-

'richtige» seine Frennde und Lnnden der frü-
heren Firma so wie auch das Publikum
überbaupt, daß er Herrn Geri u g's ?l n-
theil i » dem Geschäft käuflich
an sich gebracht bat, »nd daß er nu» a» der

alten » n d wohlbekannten
05e» bcrci

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

Alle Arten Leder von vor; ngli ch e r
G ii t e, nnt gegerbt n s.<>ött zubercilet wird
er beständig anf Hand ballen. Anch wird
er immcr einen Vorratb Waffer.
dichies 57 b e r-L e d e r seriig h.ii'en
Meiches alles er in grossen n, kleinen Quan-
titäten entweder für BaarGeld oder im

! A u s t a ii 112 ch für Rohe H ante oder
Eiche» R i u d e an den a ll e r b i l-
l i g li e » P r e i ß e n verkaufen wird

Alle Bestelltingen werden dankbar ange-
nommen und pttiikilich und ohne V er-
z u g besorgt werden.

Durch schöne und gute Waare, billige
Preise, »nd ante Bedienung hrffi rr

»" cer alte» Firma so reichlich
zu Ibeil wurde, auch fernerhin erfreuen zu
können.

William Leibe? 5. .

Marz - nqSn

Der größte und wohlfeilste Stock gol-i
denen und silbernen

T afchen-U hre u

Goldcnc Kctten, Brustuadcln, Fingerrin-
ge, Ohrringe, und Juwelcnwaarcn von je-
der Qualität und Benennung, an den nie,
drigstc» Philadclphia und Neu Aorker Prei-sen ; goldne und silberne Lever, Lepines, und
Quartier Sackuhren, noch wohlfeiler als die
obigen. Ein Anspruch ist binrcichcnd um
Käufer zu übcrzcugeu, daß dies der. Ort ist,
gulc uud wohlfeile Artikel zu bekommen. Alle
Güter werde» warrantirt das zu sein für
was sie vcrkäuft wcrdcn Bestellungen aus
dem Lande werden pünktlich besorgt. Altes
Gold und Silber wird für baar Geld oder im
Austausch für-Waaren angenommen. Jede
Art Tafchenubren wcrdcn rcparirt und war-
rantirt gcnau Zeit zu Halle».

N. B. Ich hab? eine splendide goldne
Secundcn-Taschcniihr, um bcim Pferdelrot-
len ?c. die Zeit zu halten. Ebenfalls : vcr.
goldete »nd galvanisirte Taschenuhr, für
Händltr, und alle andern in mcin Fach ge-
hörige Güter., an Lewis Lado m » s'
wohlfeile» Uhren- nnd Jttwelier-Handluna,
-No. 413,j Marklstraße, oberhalb der I lleu,
Nordfcitc, Philadclphia.
Juni !5. nglJ

N a ch r i ch t.
Dcr Unicrschriebene macht hiermit bek n

daß die Stohrbüeliern von Uhler und Wag>
»er in dcr Stadt Allcntann, in scine Händc
znm Eintrcibcn gcgeben worden sind. Alle
Solche, die sich daber noch schuldig wißen,
belieben sobald wie möglich an dem chcmali-
gen Stand von Übier und Wagner anzuru-
fen »nd Richtigkeit z» machen, wo sich die
Bücher befinden. Von und nach dein ersten
Mai wird kein Holz mehr als. Bezahlung für
die Buchschuldcn angenommen.

Jacob N. Wolle.
Apnl ng3m

Amerikanisches Heilmittel.
Thomsons Svrnp von Theer- und

Holz-Naphta.
UiNer allen Mitteln, die in den letzte» Jah-

ren gegen Llingenschwindsncht, Erkältung,
Husten, Aslbma, Bronchitis, Seitenschmer-
zen und alle Lungen-, Hals- und Brustkrank-
heile» gebraucht sind, bat sich keines so sicher
nnd bewährt gefunden, als das obige. Es ist
wirklich ei» unvergleichliches Mittel. Die
Heilkraft des Tbeers, die in Lungenkrank-
betten allgemein anerkannt ist, verbindet eS
mit den Wirkungen der meisten tonischen Ve-
getabilicn, so daß es für die benantenKrank-
beiten das beste und ein unfehlbares Mittel
abgibt.

'Vorzügliche Aerzte baben es empfohlen.?
Liegt nur das folgende Zenguiß, des Doctor
Jung, des eminenten Augenarztes.

Philadelphia, denkten I.»»i.ir >s>l7.
Nachdem ich in meiner Praris sowohl als

in meiner Familie lboMsons znsainmcnge
setzten Syrup von Tbeer- »nd Holzn pH a
gebraucht habe, behaupte ich obne Zaudern,
daß es die beste derartige Medizin ist fnr Leu-
te, die an Schwindsucht, Husten, Erkältung,
Brust- »!>d Halski.ilikhciicn leiden,

W »i, ?) o n n g, M. D.
i,°>" >?pri!ccftr.»jic

Sebr wunderbare Kur, Nach einer Er-!
kältnng vor vier Jahren bcbiclt ich einen lä> i
stigen Hiisten. Was ich bei der uuunterbro-!
«hencu Fortdauer dieses Hustens litt an
S»bwäa>c, Brustschmerz,ii, Nachischwcißcn,
Athemlcsa,werden ?c., keine Sprache kann
es beschreiben, Gelegentlicher Auswurf des
Eilers erleichierie meineu Zustand, aber ver-
mehrten ineiue Aurcht, da er blutige Strci-!
fen cntl'ielt.

Die Behandlung der ?l,rzie und ihre als
iiiitzlich emvsoblenen Mitiel blieben ohne Er>
folg, so daß ich meinen Hall als unheilbar
ansah, Doch angenehme Znttäuscimng !
Drei Wochen gebrauchte ich Thomsons zu-,
sammengeseyten Syrup, uno siebe da ! nach
einer Wasche verging mein Husten und ich
fiiblte mich erstarkt; nach weiterem Gebrau-
che ist, meiner Ueberzeugung nach, mein Ue-
bel gehoben u»v mit der Wurzel ausgerottet

N K , g r n c v. 2-2
Zu baben bei Angney und L'ickson, Nord-

vst Ecke der sten nnd Tpruce, PhilaS-- tl»d
bei Groß und Keiper. Allentaun.

Preiß der großen Bottel» 11, dder 6 für
Hntkt Fuch vor Tt.icha^mung!!

Ma'll, nql?

E6 fehlt niemals!
Dr. Lullen's indianisches Kräuter

Panacea.
Personen geplagt mit Scrofula, K>'ngS-E«

vil, Cancer, Erysipelas, alten Wunden, Ul«
ccrs, oder irgend eine Krankheit die durch die
Unrcinigkeit 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 merkwürdigsten an, die jeerbort wurde.

Seine Krankheit war Scrofula, und
er hatte denselben schon 12 Jahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der Deck»
el dcS rechten Angcs sind dadurch zerstört
worden. Kurz seine Lage ist nicht zu beschre»
ben.

Am I4ten Januar, 134«, begann er Dr.
CullenS Panacea zu nehmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und seit
jener Zest wurde cs mit jcdem Tage ununter-
brochen besser. Neues Fteisch bat die Stelle
der Narben eingenommen, und scineGesund«
heit ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Namen von 42 respektab-
le» Bürger, deren Namen wir aber derLänge
nach nicht geben können. Darunter bemerk-
ten wir folgende, die ziemlich allgemein in
Lecha Caunty bckannt sind: E. W. Earr,
No. 440 Nord Vierte Straße, Philadelphia, ,
L. A. Wollenweber, Herausgeber des Phi-
ladelphia Democraten, F. P, SellerS, Her-
ausgeber der "Olive Brauch" zu Doyles»
taun, »ud viele andere Namen, die, wenn
man bei den Agenten anruft, gerne und wil-
lig gezeigt werden.

Eine Anzabl Certificate von andern Fällen
sind cbcnfalls bci dcn Agcnten einzusehen.

Nicht cin einziger Versuch wurde noch bis«
I er mit diesem Panaeea an obigen Krankhei-
ten gemacht was nicht gcholfcn bat. Sehr
vicle Paticntcn gcbrauchcn dicfe Medizin jetzt,
nnd alle sind auf dem Wege dcr Besserung.

Dicsc vortreffliche Medizin ist beifolgenden
Agcntcn zu crbalren.

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

December l. nql)

Teppichweberei
undFar b e r e i.

Der Unterzeichnete benachrichtiget seine
Freunde und das Publikum überhaupt, dag
er obige Geschäfte von seinem Bruder Sol.
Kudcr, in Ober>Ma«ingie, Lecha Co., über»
nomine» und an demselben Stande ausge»
dcbnt fortbetreibe» wird. Alle Arten Tep-
piche und von allen Preißcn hält er bestän-
dig aus Hand, die an Schönheit und Güte
nirgendswo übcrtroffen werden können.?
Desgleichen webt cr Teppiche auf Bestellung
und an den billigsten Preißen.

Die Färberei treibt cr auch fort und
fühlt versichert daß alle seine Farben?wie
man sie haben will-an Pracht und Dauer kei-
nen andern in der weiten Umgcgcnd nach«
stebcn.

Da cr scine Geschäfte gründlich versteht,
und seine Arbeit untrr seiner eigcnen Auf»
sicht vollzogen wird, so kefft cr recht zahlrei-
chen Zuspruch zu erhalten, wofür er sich stets
dankbar zcigrn wird. 5

William M. Kudcr.
April U). nqAm

Wohlfeile Taschenuhren
«A und Juwelen-Waaren.

Volljuwclirtegoldne Le,

für »40, warrantirt

Jacob Ladomus,
Nc. 21 <i Markt > Straße,

<?ildcrnc 5?, d>>. ?a NN

Silberne d». 0»

t^undiaoa

Jacob LadomuZ, M
No 2<« Narkt-Straße,

S-r' ,Z.
tcr °.cn,

Taylor und scine GeneraM
Mit einem vollen Bericht ihrer versthieW

nen Schlachten in Mcriko?«benfallijdie
schichte von Meriko und ihre» Kriegern ?

. zur jetzigen Zeit mit
tischen svr-che, wolMit zu haben im

! stohr von
Gwß und Kcipkr.'M


