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SUckffä'nde abgetragen.
Bekanntmachungen

eingerückt jedes Viereck
SS «enis

werdea

a»ea

MGere ick Lerhillt»!?.

All-Uta« », Lecha Caunty,

-

Ho! nach Aalifornia/ ho!-

Mrrchants Haus,

Freunden und Bekann
Wten vom Lande, so wie
Publikum überanzuzeigen, daß er

Das Merchaut Haus,

No. 237 Nord Ire Straße, nahe der Eallowhill, in Philadelphia, noch immer be
wohnt, allwo er nun bezxit ist, da das Eta>
Ajerbeßerungen
blißement wieder neulichen
Untergängen ist>. alle Ansprechende, mögen
.«Z Reisende. Fuhrleute, oder BoardcrS sein,
nach Wunsch zu befriedigen.
Sern Tisch enthält immer die besten Speisen die der Markt darbictct, und scin Bär
die allerbesten Getränke.
Zu diesem Haufe gehört auch eine vorein sehr geräumiger
treffliche
unter der Aussicht eines getreuen
Hof.'der
sorgfältigen
und
Stallknechts gehalten wer
den soll. Kurzum., weder im Haufe »och
im Stall oder Hof soll dieses Etablißemeut
in Philadelphia übertroffen werden.
Er ist dankbar für bereitsgerioßene Kundschaft, und wird sich immerhin bemühen,
und

im Feld

Zeitalter?.
Medizin in

Die meist ausgezeichnclstc

dcr Welt.
Dieser Ertrait ist in Quartflajehen
ist
6 Mal wohlfeiler und angenehmer, und wird gewarnt
daß er gelier ist, alö irgend eine ander« Median dieser
?lrt.-Diej.l'.'- eurirt ohne Brechen, Purgire»,
»hne
krank ju »lachen «der de» Patienten zu r.rsch.vächeii,
Die Schönheit in dieser Medizin ist. Dali ti.i.ll>« die
Krankheit ausrottet, und den KSrper sogleich stärkt.?
ES ist eine der aUerhesten

!

Der Mann von wohlfeilen Stohrgütern!
?der alte Scknurman-ist soeben von Phi'
ladelphia und Äieuyork, mit seinem ersten
Einkauf Stohrwaaren, für Frühjahr und
Sommer, zurückgekehrt, die er alle mir großer
Sorgfalt ausgewählt hat. dessen Auspacken

Waaren,

?

B lech cr n e Däch c r werden wie gcwohnlich gut »nd dauerhaft, »nd auf die
kürzeste Anzeige und an solchen Preißen aufgelegt, daß Niemand Ursache hat es zu dereuen der bei ihm anrufet, und da er eine Anzahl erfahrene Arbeiter unter feiner Aufsicht
Frühjahrs u. Sommer Mcdiziuei^
TAeil-Kakbe.
iki.-selbe besitzt die Kraft, alle äuße>«iche Schäden, bat, ist er im Stande heute einen Kontrakt
screfusose Feuchtigkeiten und giftige Wunden sich der anzunehmen und Morgen denselben zu voU>
faulen Mattricn entledigen zu machen und heilet dann ziehen.
Eine «Äewalr die keine andere Medizin hat. lind in
Branntweinkefscl werden auch bei ihm
die
liegt
Verschwiegenheit
glücklichen
dieser Lache
ihres
Srftlqes.
Dieselbe hat in den letzten 5 Jahren mehr genannt, deun es gibt kaum eine .Krankheit, aujierljch auf kurze Bestellungen und an annehmbaren
orcr innerlich, bei welcher sie nicht nutzen »sird. Ich Preißen verfertigt.
habe sie seit vierzehn lahr.n gebraucht bei alle» BrustFl ick. A r bcit, welche zu'diesem Gcschäsi
kcankbeiten, iunaenau-zebrnng und keberbeschwerden,
g-bürt, wird ebenfalls pünktlich unv billig
nur denen
und Peraniiverrlichkeit

digt werden, denn der ticke Heiniickist zufrieden mit geiingem Prosit, und öfters mil
gar keinem, daher ist es daß er so überaus IV,lXil)
Fälle von Enlkräftullgen und Nir
viele Güter ve>kauft, und beinahe.jeder
vcn Krankheiten.
Statt- und Landmann zum Heiniich geht, Dr. Zownsend's ?a> sararilla stärkt den ganzen Kör
wenn er etwas kaufen will?u.id solche die rer dauerhaft.
Bei denjenigen die ihre nuis.ular Enihn noch nicht besucht haben sollten beileibe ergie rerloren hal>en. durch Medizin in ihrer Jugend.
nickt vergeßen.anzurufen, und wenn sie nicht!
s
zu ibrer Saiisfaciion erfahren und zugeben ! Medizin curirt werden. ?Ja
man bei ihm die besten, fckönsten. neue
kann
geheilt
werden,
dadurch
sten, probateste», säsckivnal'elsten uns wohl' Auszehrung
feilsten Waaren kaufen kann als in diesem so auch Bronchilti?, Seberkrankheit, Verkältiingen, Caoder irgendeinem andern Ort, soll ein Prä
senk erhalten, daß das Herz im Leibe pließt.
Nicktet euer Ninr daher nack dem Heinrich
Schnurman auf dem Marktviereck. in Al
lenraun. denn es hat noch Alle gefreut daß
BlutSp e i e u.
sie ihn nichtvergeßen haben. Sol.l'eSchiffs'
V! e uyo rk. April LS. 1547.
ladungen Waaren, solcher Zulauf von K.ru
fer, und solche niedere Preißen bieten olles
Dr. Zownsen d.?lch g'anbc wahrlich, dal! Jhwas noch biezuvor in diesem Theil der Welt
gesehen wurde.?Diese alle sind nicht in ei'
»km Tage ausgewählt, weter auf einer drei
Cents Auclio» eingekauft worden, sondern
frisch vom Sckiff und aus den Fabriken,
folglich sind dieselbe keine alte Waaren, die
fckon überall herumgeschleift woiten sind,
und worin keine Dutzend Katzen eine Ratte
tap ich dafür sehr dankbar sithle.
können.

'
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sehet
Juwelen

S^'tn^

>

u 6,Ü h reu
HaKasten,

mit
M'Z
WI

hölzernen
Goldene
Hausuhren.
uns
Patent

>

fanden

liioerne

Rheumatiö'm! Nheumatiem!

Lever, Englische, und
Siel figurirt to.
T^lpaccaS.?Silk Warx, fignrirt und Mode

M

Finge,-

und

'''

(tiiiiftltainö.?Z>»»zös>ichc,

Ohitinge. B>ust-

Deulsche,

B l a ck w e

»

s Isla

Sep.

dl« grSme Gefahr

bunden war, und ich

»

nervischen Krankheiten
jetzt bekannt» Medizin,

Charles

ihre Kunden und das
daß sie ihren

Hand welches »r beider Bar oder imKlcincn
an Land Bleckschmiedc verkaufen wird.
nq?bv
Marz 15.

dos Rückgrat?, giebt es keine
so gut ist.

di.sea?»lachen,

>venn

sie

ce

Seid

L.-ute b aiichen

nie mit denselben

YiltdneAde r.?Tausende

fiir schicklich erachieu.
James EnmmingS.

Harnvaaren-Stohr,

tiefe Salbe gel>eilr.

in das besonders für diesen Zweck gebaute kauft wird
neue Haus, oberhalb dem Markivicrcck. Da>

l>»^^l^,^Vlp'!'^

n'pvv

geplagt sein,

Grosie

Mit vielen Holzschnitten.
Ben

I R. Fkeubelt.

Buche isk,

nebst

Urthrile Nber Rr»»I»rlt S

-

»

Gelegenheit!

jKVOVThalerwcrth
He!l-

andern bewahrten

Naturgeschichte.

werden jährlich durch

Lette r.?ES giebt nicht« besseres für Ne Heilung
von
Man lese die Sebrauchamveisunge»!
n»>

Blcchwnaren
zu verkaufen.

Der Unterzeichnete, wohnhaft in dcr Allenstraße, in dcr Stadt Allentaun, unweit
Lehs GastbÜus, bictet hierdurch eine fckönp
Auswahl Blechwaaren bis zu obiger Tum»
me zum verkauf an. und ist gesonnen dje>
s>lbe an ersten Kosten abzulaßen. DieS ist
wahrer Ernst und kein Humbug. Man ru»
se an und überzeuge sich sclbst von tcm Ge-

sagtcn.

Stephen Bürger.

N. B -?Er hat auch ebenfalls noch einige Oefen auf Hand, die er an vorher unhe»
kannt niedrigen Prcißen vcrkausesswird.
nq-tin
März 29.
vom

Ilten März d. I. sag! darüber :
Dich«! h?chst inieressante und belehrende Werk ist
zu bcs.be» und auch zu erhallen. ES ist bereit»

bei uns

Heinrich Schnurman.

ZZr. Ceo.

oder L Stiicke des

Land??

wälirend

um

v.

am Stohr von

FV;

von Salomon Gangewere.

«
»

Händen«

haben den Stock
trockener Guter, Grozericn. «., von Wagner
und Huber käuHch an sich gebracht, und
sind in eine GesÄschasls - Verbindung getreten. unter der Fiima von Kern und»
Samson,
und werden die Geschäfte an
dem altcn Standc fortsetzen, wo sie durch
pünktliche Bedienung und niedere Prei?
einen liberalen Theil der öffentlichen Kund-

Grcen'g

Vermischte Bittevs.

schaft zu erhalten hoffen.

Zages und

verkaust

da?

s
wird als an

März
Au alle Männer, Weiber und Kin«

Heinrick Scknurman.
2>er Unterzeichnet
auf Hand, ungefähr

s»l,ien inSprache
Tk>'ü

l'vt <!><nso

L<>

so

Ton-

das

reichen,

ge lwiernehnre»

z»

t

lieftrn, was der endlich sende
Masse besitzt, »nd doli da? kestspi.li-

auch hinreichende

und freiwilluv Unter-

einigeni andern Ort.

Heinrich Scknurman.

ron tem Gelehrten verstanden werde» sollte. Hier ist
al>o ein Buch. da» man init Sicherheit Allen cnipfehlen
kann, ein Buch, wiche« der Verschiedenheit
In-

Landesprodukten

semes

Guth, Boung und Trerler.
nqlZ
MSrz
das rechte Urtheil darüber fällt.
ftll-Obige schätzbare Medizin ist znm Verkauf bei
Guth, Uoung und Trcxlcr.
Nachricht wiid hiermit gegebe«, daß die
ngbs -!
EamstqgS. d»n 7ten April, um 12 Uhr
seither unter der Firma von Wagner und Januar 4, IS4S.
Mittag«, soll am Hause de» A n d r « a S der Bevölkerung
in den,
rerkanden ist, ,v>is
Gesellschaft,
bestandene
genossene
iltzung
der
Huber
Mr bisher
»Nierst
ist vnterzeichKlotz.» der Stadt Allentaun, folgendes solche Werke ins Lebenein ruft. Serr Reubetl er Hai I'ier
ner« dankbar und ladet schiiesilich aus recht zahlreiche» Slohrgeschäften, am ISlen dieses
geliefert,
Buch
dessen
sich nicht
Eigenthum vffentllch verkauft dein deutschen Leser
Zuspruch ein.
Samstags dcn 7tcn April, um I Uhr perfinUchc
natS aufgelößt worden ist. Alle diejenigen
Satomo« Gangewere.
daher, die Nock an besagte Firma schuldig Nachmittag»,
sollen am Hause des Unter. werden :
Zebruar 1.
nibv
ein
Wagen,
Kiste,
Windsind, weiden ersucht innerhalb 6 Wocken an! schrietunen, zwischen Scherer'S und Albrecht's i! Eine fe><erfeste
Oefen mit Rohr,
dem Neuyork Stohr. allwo die Bücher biS> Gasthäusern, in Wheithall, Lechs Caunly, müble, Strohbank. zwei
WbiSky, Sßig und
Uhr«,,
ein
Barrel
werden:
werden,
dahin verbleiben
zwei
anzuruftn und öffentlich verkauft
Richtigkeit zu machen. Auch werden dieje
Drei Pferde. Pferdegeschirr, ein4-TäulS Seider, 3 Lellergräkrs, eine Quantität Backnigen gebeten die noch rechtmäßige Anfor. wagen, ein l GäulSwagen. eine Anzahl steine, zwei Antheile der Northampton WaDerungen an obige Firma haben, dieselben Stricke und Walzen für Erzgräber und ein Ber - Gesellschaft, eine Patent Waage mit
»elegenheii eine Rechnung von den Einnahmen und wohlbestätigt in dem nämlicken Zeitraum > Screen.
Gewichter/ und olle Arten Stohrguter und
Verfammlung
vergelegt
Ausgaden der <Z»esellschafr der
einzuhändigen, damit alleS in RichtigkeitgeCredit und Aufwartung am Tage des andere Artikel zu umständlich zu melden.
»Verden wird; desgleichen soll eine
für Beamten
VeikaufS, von
bracht werden kann.
z.r,ch.ir , und !Z Ii r
Ttew, Asfignie.
?«n
Wagner «nd .Huber.
Zu haben im Buchstohr von
Henry Ttetzel.
nq2m
Guth,
nglw März 22.
nqüm März 29, 1849.
nq2m März2S.>
M.irj A«,
«nd Lrexter
l

Heinrich Schnurman.

versichert daß

GcsellschaftsMlflösttng.

ikr

Oeffcntliche Vendu.

Z, !

!

,

l
»

!

,

>

William Kern,
C. H. Samson.

22.

nq4n^

Einheimische Güter.

Ein großer Stock einheimische Güter

so-

eben erhalten am Rcupoik Stohr, und werden an ganz besonders niedern Preißen ver.»
kaust von
Kern und Tamson^
Allentaun, März 22.
nq4n^

Gyps! Gyvs! Gyps!
Der Unterzrichnete ist bereit dieses Frühjahr wieder Gyps zu mahlen, sobal.d al»
günstiges Wetter eintiitt. Er wird alsdonq
fortwährend gemahlener G?ps vi irgend einer beliebigen .Quantität an seiner
an dcr Ecdcrcriek auf Hand halten.

Marz

Mühl?

H. Z. «chau<z.

2!)

P?nnsel?aniens

Oeffentliche Vendu.

Nachvicht.

Verbindung.
Der Neuyork Stohr in neue«
Die Unterzeichneten

Ktlietlswaare n.-

arv

einen schonen
PuMm» llb.'lhaupt, daß
Steck Nauhelj ron dcr ersten Güte auf Hand ha», bean«
stehend zum Theil
Weißpcin Brcttcr. Gelbpein Floor Boards.
Weißpein Scidlings, Weißpcin Scänt
ling, Hemlock Balken, Sparren und
Scäntling, allen Arten Schindeln. Lättchen, Klappboard,
Zoll Poplar Board,
Kirschen Boards und Planken, u.f. w.

s. w., brechen

von

nowSky's Apotheke

Croup, Asthma,
EatarrhS, und alle
andere
die sich gerne in Auszehrung
wandeln.

Husten,

I« HogShd?. Molaf12 te. Zucker.

s.-s,

Cetsisch, ?l>ee, Gewürze u.

rer Kaffee,

gegenüber verlegt haben,
allwo sie alle in ihr Fach gehörende Artikel
fortwährend auf Hand jeballen und so billig,
wenn nicht billiger, als zuvor verkaufen.
Allentaun, März 22.
nq3m

xvitk

50X V8 1,,
IVIni-ck 2i>, 1349.

Schachteln dieser Salbe dieselbe» heilten.
B r a n d w » n d e n.?Sie ist das beste Mittel in

vorsichti g.?Da ce allgemein bekannt

?I'l!slS.^

v»n IS > i« At Aerzten

tel syvohl als der

14.1547.

Buch für Alle!
Kurzgefaßtes Handbuch

Sarin, Fancy, Seidene u. Mar-

I. VT. H. IT.s»

überhaupt,

Vir

an den dem alten Standplatz
auf der Südseite der Hamilton Straße, un>
weit Hagcnbuchs Gasibaufe, oder an feiner
neuerdauten Wohnung 2 Tbüren östlich von
dem alten Standplatz,
nelches das oberste
drei stockigt Gebäude ia dem abgebrannten
Distrikt ist.
Altes Kupfer, Messing, Zinn und Blei
wird verlangt, wofür der höchste Ma>ktpreiß
im Austausch für Waaren oder in Baargeld
bezahlt wird.
Weißbleck hat er immer vorräthig aus

rufe

Doctor Wiley's

ngi>

Barver und Vv"ng
Publikum

Prosit ist seine Absicht.
j Um sich von obigen Aussagen zu überzeugen,
man an,

>

S. Massey.

Wegziehung.
Benachrichtigen

alle Arten Blech und Kupfer
Aibeir wird schnell und dauerhaft ve>se>tigt.
veikaufen
und an einem kleurcu
zu

die

2Z Cents die Schachtel.
Wegen der Güte und Wohlfeilheit meiJames M'ANistrr,
ner Waaren, darf ich auf die fernere Unter- >
Guth. Boung und Trerler.
vglJ
stützung eines wohlwollenden Publikums Allentaun, Jan. 4, 1^4 !1.
2>.il.r.
Hinblicken, der ich mich jederzeir bemuhen
Mär,'l. 1849.
werde würdig zu machen. ?Unterdessen verbleibe ich euer aller Freund und Bekannter
Berühmte Brust - ?lrznei oder Husten EänAn Dyspcptische.
Heinrich Schnurman
dy, für Sieikäliungen, Husten. Heisernq4m l
Endlich ist daS rechle Mittel entdeckt worden.
März 22.
keit, Reizungder Guigel, Blau-

denn das

Allentaun, Januar 4, 1843.

!

weben Augen, valSqesrliwiir, webe»,
Seberbcschwerde,
Hals. Bronchi»,-» eiternder ober weher Bruft. glildener
Ader; allen Vrustkrantheite», als Astkina, Druck,
Schi»erj-, so wir bei wehen Lippen.. aufg.'sprungenen
H/lnden, G.schwulsten, Hauiausft lägen, Frostbeulen,

hallen.

A'tikel.

Besehen kostet nichts.

ver- ! versorgt.

und den

AH-Ixdieftn,

?

zu überzeugen;

Hininiet

Schottische

?

Mrstenzcuac.?

de>>>

eine Weiigt der Arme» gebrauch!.' sie auk jede mögliche Weiseund es ergeht die Stuiunc: ?M-Allister,
deine Salbe ist gut."
K opkwe k.? Sie Salbe hat Personen von ttopfweh
von zwölfjährig r Dauer gel>ei>t, und die dasselbe regelinäl-ig jede Arche gcl»bl haben.
Taubheit «nd Okrenweh wird auf gleicher Weise geholfen.
R he u,n.a I i S »i ».?Die Salbe entftrnt beinahe augenblicklich tie Eutzilndnng und G.schwulst.worauf der Schinei tz aufhört.
KalteFtiö
eeborbcschwerdo.
Schuierz auf der BruA ober in der eeite.Ausfallen des
6s ist ein sicher.« Änlichen von Krrnkh.it, wen» man
kalie
Imt. Diese Salbe ist das wahre Heilmittel.
sZefe de» Gtbrauetis-Zelt.l auf der Schachtel^
Bei Scrcfula, ollen Schaden, Errsix>tas. Sahfiu«,

colo-

Schlüssel, nebst
chen Arisrrahl von goldenen, silbernen »nd
Caschmcretö.
Blaus.hwarze Silk Warp, schwarandern Biillen. passend für jedeS Alter;
goldene und silberne Lead-Pencil-Lases, und
Blauschwarje
<?assii»ereS.
Doeskin do. Französonst alle Arten in scin Fach gehörend« sische,
Englische und Zanm eo.

Da er an äußerst billigen Preisen eingekauft hat, so
kam» er auch wieder sehr wohlfeil verkaufen.
Alte Reparaturen werden schnell, billig und auf daS
Beste besorgt. Auch sieht er gut für alle bei ihn, verfertigte Äriikel.
Da« Publikum ist achlung'-voll eingeladen bci ihn,

erkläre vor

»nd

nadeln, Uhrcn-Kettcn,
einer großen »nd vorzügli

»m sich selbst von allein Obigen

»i.ll»iro«»i ikisvi«

>

ihm nie

das noch jemals in Allentaun zum Verkauf
angeboten wurde!
Unterzeichneter, wohnhaft in der Hamilton Etra!!e dcr

>.»

tu i,c co//e^

die an Güte lind

?

!

Gold, Silber und

delxhia.

i

seinen Kunden erweckt, die alle entschlossen
scheinen die erste Tschäns dran zu haben.
?ie Veranlassung zu diesem ist die Ausstel
lung der Sckonbcil und Wohlfeilheit seiner
Waaren, tie Heller glänzen als Calisornien
Gold ; habt nur wenig Geduld und kommt
nickt alle auf einmal; ein Jeder soll befrie>

in Vergeßciihcit gerathen sollen.
William H. Busch.
nq:tM
März 29.

Kommt und

t?sq. ist der Aq-n» sti den
"vvariV Building," Dvilt»
Exchange
Gebäude g,gjnicher, ia Philo»
d<!»

!

ungemeine Aufregung und Wirrwarr unter

billige Forzu ver-

derungen, die Zahl seiner Kunden
mehren, wclcbe Begünstigungen bci

Heinrlch

!

Ertraet von Sarsapäril
Wunder und die Segnung des

Pnil<k,n>«

>

durch pünkililbe A bwartung

Dcr dicke

la.?Das

Zlrgse,

iSchönhcit nicht zu übertreffen sind, und an
hcrabgcschtcn Preisen, so wie eine große
jAi^ahl
Messingne Kessel, Blechwaare»!die
an der Zahl nicht zu beschreiben
sind, Pumpen für Cistern?/ :c./
sehr wohlfeil zu vcikaufcn.

«Zusammengesetzter
lang-

!

Kleiner Profit und schnellcr
bcsirr sin schneller Schilling als ein
saiiicr Nicrtelthaler.

-

Ällentown

von 2 bis 37 Gallonen,

WMW»-I

Hessen wir ci»cn

"Wa Palriol"?Offiee:

>Kupfer- und Blechschmiederei.
IVO kupferne Kessel

Gele,
alten

dient

se
iZese

Amos Ettittger s
!

'

j

»

McAUster's allhetlende, oder

Dr.Townsend's

Nord »te Straße, Philade7phia.

ö

ckM^- W. Ca rr,

herauSzltgcbcn von Guth, N»u»g und Trexlcr.
den Sten April» «8»».
(No. 2.

>

»»»

Englischer Schriften versehen haben,
ze.lilreiche» Zuspruch de« Englischen

g-druckl »nd

Donnerstag,

Jahrgang 22.)

S
»ad Mittheilungen müßen postfrei eingchzndt.werdrn.

N».

Lccha Pakrwl.

werden jederzeit und o» d« tjG
ligsten Preißen,alle Eliten Drucker-Arbeit», mit etegq««
ganlen Schriften, schSn, schnell und billig »errichen, alt 5
Bücher, Handbills, Labels, DicdS, se n>!c j.te anders
Acren Bläaks, die i» dem Fache ei»<t Z^iedcy»ychi<r<>

i

«Mzerechnrt.

r Krin ll«»chhreiber >vird fiir eine« kürzeren Zeitraum
««zet>»»<ue,>, ÄSfitr sech« Monate.
»>
Stwnant. kaiin seine« ««me» von dcr ?iste der S»l>eSwtiim aaeftreich. n lapen, «r habe den« zuror alle

Drucker Arbeit.

In dieser Druckerei

j

Zeitung:

di-srr

Der SuGeipüenS-Preist f»r
Patriet ist
?NI «Haler d«< JahrS, wenn er innerhalb dem Jahr
wled-,
-»«zahl,
nach «erlauf de« Jahre« wird «1 25

nq?.

Nachricht

wird hiermit gegeben, daß der Unterschrieben»
als Erccuror von der Hinterlassenschaft de»
verstorbenen Samuel Ziealer. letzthin
von Obersaucona Taunsckip, Lech« Saunt»,
ernannt worden ist. Alle diejenigen, welchy

noch an besagte Hinterlassenschaft
sind, belieben innerhalb 6 Wochen bei A. K,
Wittman. Esq., dem angestellten Agenten,
abzubezahlen,?Und Soicde. die rechtmäßig»

Forderungen

haben,

btüeben

selbig»

binnen

besagter Zeil wvhldeftätigt ei»zub,inch»n.
S«m»el Z.
Mtirz IS.
»H««

