
Oeffentliche Vendu.
Am Fastnacht, als den 12sten Febrnar,

soll auf öffentlicher Vendu verkauft werde«,
cin dem Wirthshaus« deö Unterzeichneten, in
Süd-Wheithall Taunschip, ohngcfähr

30Acker Land,
gelegen in besagte», Süd-Wheithall. Dasel«
be soll entweder im Ganzen oder in Stücken,
wie es Liebhaber schickt, verkauft werden.

Die Veudu wird Nachmittags nm 1 Uhr
cmfangeu, uud die Bedingungen bekannt ge-
macht werden vo»

Christian Copp.
Jan. 30. nq?3m

vessentiltye Beudu.
ES soll anf öffentlicher Vendn verkauft

'»verde«, Samstags den »ten, SamstaqS den
1 Stcn nnd SamstagS den 23sten nächsten
Febrnar, an deck Stohr deö Unterschriebe-
nen, in Nord-Wheithall Taunschip, eine Aus-
wahl von Stohrgütern, bestehend ans einer
Verschiedenheit von
Hart- Trockenen- und Onienswaaren.

Die Bedingungen sollen am Tage der Ver-
steigerung bekannt gemacht »nd gebührende
Aufwartung an den Verkauf-Tagen gegeben
werden.

A. nnd E. Kohler.
Den 30. Jan. nq?bv

Oeffentliche Vendn.
Samstags, den 23. Februar, Vormittags

,im 10 Ulir, soll au dem Haufe von Heurich
K u u tz, in Nord-Wheirhall Tauuschip, Lecha
Cauiitn, a»f offe»rlicher Vendn verkauft wer-
de» : Zwei groß-trageude Kühe, Schweine;
Henleiter, Bette« und Bettladcu, eiiicu Kcf-
sel, Eiseiil'äfen und Pfannen, Spinnräder,
Schrcinergeschirr; Eckschrank, Drawrs, Ti-
sche, Stuhle, Bettlade», Htuchciigeschirr, »ud
sonst noch allerlei Haus-Bauern-und Hn-
chcngeräthschaftcn, zu weitläuftig zu melden.
Die Bcdingnngen sollen am Verkaufstage
bekannt gemacht nnd gebührende Aufwar-tung gegeben werden von

Henrich Kuntz.
Jan. 30. nq?4m

Seffentliche Vendn.
Samstags den »ten Februar, soll au dem

.Hanse von Renben K e ll e r, in Lecha
Tannschip, Rorthampton Caunty, öffentlich
Verkauft werde»:

anderthalb stöckigtes Främ
MZ?jzMHans, neue Aram Scheuer und

mit einem Brunnen vor-
trefflichen Waßers, ?liegend nabe bei Clier-
ryville, stoßend an Land von William Wag-
ner, nnd William Royer. Gleichfalls zwei
Acker Bufchlaud, in deni nämlichen Tann-
schip, ehngefähr 4 Meilen von ol'igem Platz.
Die Vendn fängt an um 10Uhr Vormittags.

Jacob Gabel, Wignie,
Jannar 30. *-3m

Cent Belohnung.
XjZ» Entlief von dem Unterschriebenen,
»vk in Süd-Wheithall Taunschip, Lecha

Caunty, ant 27. December v. I. ein
znm Schneider-Handwerk verbnnde-
»er Lehrjttnge, NamcnS Daniel
NeII ch e liha ch. Ich warne da-

her jederman, ihm nicht ans meinen Namen
zn borgen. Als er entwich, trug er einen
blauen Rock uud graue Hofen, er bat rothe
Haare, woran er bald zn erkennen ist. Wer
ilun aufnimmt »ud zurück bringt, sc ll obige
Belohnung aber keine Unkosten erhalten von

Thomas Ma»er.
Jan. 30. *?3nr

'Augustttö L. Nuhe
macht seineu Freunden und dem Publikum
ergebenst bekannt, daß er an seinem Stohr
beständig zum Verkauf hält, ein großer Vor-
rath voii
Waizen-, Korn-, Bnchwaizen-, nnd

Welschkorn-Mehl
von der besten Qualität?sowie auch getrock-
nete Pfiirsische, pirsche» und Bohueu, Aep-

fel, Kraut, u- f. w.
»O" Bttlich-Rosinen, von I2ä bis zu 16

Cents das Pfnnd nnd Malaga-Rosinen zn
« Cents das Pfnnd, sind bei ihm zu haben.
Janiiar 30. nq?3m

An Stuhlmacber.
Unterzeichneter bat jetzt anf Hand an der

Schleuse, oberhalb der Lecha Brücke, ein As-
sortcinent von S t 11 h l-B 0 qen. Alle Be-
stellnngcn werde» a» demAUeiitauner Basiu
bei Daniel Auuucmachcr augenommen und
prompt besorgt.

JoscphLLHeeler.
Alleutauu, Ja». 30. *?3>n

Nachricht.
Diejenigen Burg er von Lecha (Zäunt»,

welche wünschen die Pamphlet - (Hesel;? von
der Sitzung von 1838 nnd '39 zn erkalten,
belivben ihre Napieu zwischen nun nnd dem
Liste» März 183», bei dem Unterzeichneten
einzuhändigen.

Georg Haberacker,
Schatzmeister des Caunryö.

Alientau», Jan. 30. nq?3m

Harrifon Guards.
Achtung!

5t Ihr habt ench in voller UniformM znr Parade zn versammle», am
LZI Sa»istaqc,den »ten Februar, dem

DM Geburtstage Harrisous, am .f>a»-
sc von George Werbe rbold

« N in Allentann, nm I Ukr Nachnut-
, tags. Auf Befehl des Capt.

W Reuden Strausi, O.S.
» «»K««,--. Jan. 30.

M Em Dearbern Wagen.
Ein beinahe neuer leichter Dearborn-

"Wagen mit stählernen Springs, ist zu einen,

Preis zu verkaufe». Man melde sich
Ott '

George Wctlm held.
Jau. I». nq?3m

Charle 6 Colver,
Schneider in Hcmover Tannschip,

Dankt seinen Freunden und Kunde» hier-
mit für daS ihm bisher geschenkte Zutrauen
in seinem Geschäfte u. bitter um dieFortdauer
ihrer Gunst, die er sich durch gute Arbeit uud
Billigkeit zu erhalten bestreben wird.

Drei Schneider-Geselle»»,
Die gute und fleißige Arbeiter sind, wer-

den von ihm sogleich verlangt. Sie können
anf lange Zeit Arbeit nnd giuen Lohn erhal-
ten, wenn sie sich baldigst melden.

Dec. 12. nq?4m

Neue Lichter - Fabrik
in Allemaim.

Der Unterzeichnete benachrichtigt hiermit
die Einwohner dieser Stadt und Nachbar-
schaft, daß er sv eben eiue Lichter-Fabrik in
der Allenstraße, einige Thüren unterhalb der
Northamptonßank, angefangen hat, woselbst
er stets alle Arten geklärte und ungeklärte
gegossene Unschlitt-Lichter verfertiget und bei
der Bor und beini einzeln Pfund zum Ver-
kauf vorräthig hält.

Stohrhalter und andere, welche ihm Un-
schlitt übersenden, um Lichter daraus gemacht
zu habe», werde» auf die kürzeste Zeit »ud zu
de» billigsten Preisen bedient. Er hofft durch
prompte Bedienung nnd Aufmerksamkeit auf
fein Geschäft einen angeuicsscneli Antheil der
Knndschast des Publikums zn erhalten.

Joseph Broglie.
Allentann, Jan. 16. *?4 m
Charles Knappenberger,

Dreher
betreibt noch immer sein Geschäft an der
kleine» Lecha Brücke bei Allentann und ist
dankbar für bisher genossene Kundschaft.
Er hat anf Hand und macht anf Bestellung :

Vettpfosten, Bettstollen, Tischfnsse,
Spinnrader, Naben x.

Uud besorgt alle Arten Dreberarbeiten
schnell, anf die beste Art uud zu den billigsten
Preisen.

Er empfiehlt sich aufs Neue dem Zuspruch
des Publikums.

Januar ». uq?3m

Wilt'6 alter Standplatz,
Sattlerei

Verfertigung jeder in die-
si>,? A.ich ciuschlageiider Arti-

ckel, als da siud:
Damen- nnd Herren-Sattel, Koffer,
Pferde-Geschirre, Zaume, Kummete,
und alle andcre Sorten von Sattler-Waa-
ren, werden von dem Unterschrieben an obi-
gem Standplatze auf das billigste und Dau-
erhafteste und in der kürtzesten Zeit verfertigt.
Auch hält er jederzeit obige Artikel vorrä-
tbig. Er bitter seine Frennde nnd das Pub-
likum überhaupt um ihre geneigte Kund-
schaft nnd wird sich bestrebe», dieselbe in al-
le» Stücken z» verdienen.

Reparaturen, die in seinem Geschäfte ein-
schlagen werden schnell nnd billig besorgt, von

Benjamin F. Jcnnings.
December 5. nq?3M.

Nachricht.
Alle diejenigen welche noch an die .Hinter-

lassenschaft des verstorbenen George
Klei n, letzthin von Ober-Milford Tann-
schip, schuldig siud, werden hiermit benach-
richtigt, ihre Schulden bis zum 14ten Febru-
ar, an die Unterzeichneten abzubezahlen.
Gleichfalls werden Diejenigen welche noch
rechtmäßige Anforderungen an besagte Hin-
terlassenschaft haben, bis zur obigen Zeit il>rc
Rechnungen wohl bestätigt einzubringen, in-
dem nach dieser Zeit keiue Rechnungen mehr
angenommen werden.

David Gebmau, ?

S.,s.m>>., KW»,
Januar S. 183». *?4 m

Hell wird verlangt.
Der Unterschriebene bezahlt den höchsten

Marktpreis für gutes Timothy- uud
S chw ain m-5) eu.

Matthew Celfridge.
Dec. 12. nq?3M.

Haus und Lotte
Dnrch Privat-Verkauf.

- Unterzeichneter bietet hiermit
steinern zwei-stöckigtes Wolm-

Hans nebst Lotte Grund, zum Pri-
in d. Stadt

Allentann, zwei Thüren unterhalb der Nxr-
thampton Bank. Die Lotte, worauf das
Haus erbaut ist, enthält 3t Fnß in Front
und 230 Fuß in der Tiefe; worauf gleich-
falls eiue gute Block Scheuer liebst Stall,
RanchhanS n»d andcre Gebäude errichtet
sind. Eine Hydrant nnd (Zisterne befindet
sich im Hofe und 3 Keller nntcr dem Hause.
Kaufliebhaber köuueu das Eigeuthum in Au-
genschciii nehmen nnd die Bediuguugeu er-
fallen, wenn sie siel, melden bei

Thomas Giukiilger,
Alletttann, Jan. 23. 183». nq?t,n.

Wasch ington Garde-Hotel.
No. 70. V»ie Straße, Philadelphia.
Madam Willicliniue Vvn.cl, macht

hiermit ihren Freunden nnd dem Publik,»»
im Allgrmciiie» crgebenst bekannt, daß sie das
obc» genanute Hotel seit dem 1. November
übernommen bar, welches frnher von Herrn
I- Cbristmann und kindlich vcn Herrn V.
Pabsimann gehalten wnrde.

In der .Hoffnung, von ihren Freunden und
den Bürgern dieser Stadt nur ihrem Besuch
beehrt zu werden, wird sie sich es zur Pflicht
machen, die besten deutsche» nnd französischen
Weine zu halten, so wie die besten Eignere.

Jbrc Zimmer zum Emxfana der Reisen-
den, so wie permanenter Kostgänger, befin-
den sich in der beste» Ordnung. Auch wird
der Tisch sters znr Zufriedenheit ihrer geehr-
ten Gäsie bedient werden.

tc?-Es werden auch Kostgänger angenom-
men, welche ihre Wohnzimmer anderwärts
habe».

Philadelphia, Nov. 28.

Ein Lchrjnttgc
! Znr Erlernung des Ceder-Küfer-GeschäftS
wird sogleich von dem Unterzeichneten ange-

! nomine». Ein Knabe zwischen 15 uud 17
Jahren alt, würde gute Aufmunterung finden,
weziu er sich bald meldet.

John O. Cole.
Allentann, Jan. 23. nq--3ni.

Zn vcrlehncn.
Ein Främ-Schap, in der Hamilton-Stra-

ße, gerate gegenüber der Druckerei des "Pa-
! triot nnd Demok.at" ist vom Isten Aprilan,
z» vorlehnen. Derselbe ist schicklich fnr irgend

! ein Geschäft zu betreiben. Mau melde sich bei

John Cole.
! Jan. 23. nq?3m.

Wird verlangt,
j Ei» Knabe vo» IS >'is 17 Jahren alt, zur

! Erlernung des Schumacher Hautwcrks, auch
einige Geselle», die il,r Haudwcrk gut vcrste-

! bc». Mau melde sich nahe am Courthaus,
! i» Alleutattn, bei

Jonathan Neichard.
' De» ». Jan. »q-3m

Ein fremder Schaafbock,
Befittdet sich scho» seit 6 Wochen

auf dem Plake des Unterzeichne-
ten, in.Heidelberg Tannschip. Der
rechtmäßige Eigner kann denselben

gegen Erlegung der Unkosten abhole» bei
Godfried Peter.

Heidelberg, Jannar ». »-3m

Ein fremder Schaafbock.
Befindet sich seit gera»»>erZeit

anf dem Platze deö Unterfchrie-
benen/ ili Salzburg Taunfchip,

Lecha (Zanntn. Der rechte Eiaenrhümer wird
ersnclit denselben nach Beweisnng seines
RechtS nnd Zahlung den Unkosten abznho- !
lev bei

Martin Ritter, j
Januar lg. 3»i j

Stiefel- und Schuh -Stohr.
zum Schild des großen Stiefels.

Ro. 4 W i l s 0 II 's Gebäude in der Hamil-
ton Straße Allentann.

Die Unterschriebe-
u neu benachrichtigen

des Herrn S a-
muel Wanner,
so wie das geehrte
Publikum überhaupt

! daß sie sei» ausgedehntes Assortement vo»
Stiefel und Schuhen gekauft haben und an
dem alten Stande das Geschäft nun anf ihre
Rechnung betreiben, woselbst sie zum Verkauf
anbiete», etwa

200 Paar Stiefel
von jeder Benennung nnd einer vorzüglichen
Qualität, liebst

500 Paar Gu»imi-Ueber Schuhen,
von einer vorzüglichen Qualität, welche zu
erniedrigten Preisen zn haben sind. Auch
habe» sie ein vollständiges Assortement von
Manns. Weibs- nnd Kinderschuhe», liebst
wasserdichte» Morrocco-Schuhen für Frau-
enzimmer, welche mit einem vornehmen Pelz
gefüttert sind, die sie ebenfalls wohlfeil abfe-
tzen werden.

Da sie jederzeit eine Anzahl erfahrene Ge-
sellen nntcr ihrer Aufsicht beschäftigt halten,
so können sie jede Art Knndcnarheit auf die
kürzeste Anzeige und nach den neuesten Mo-
den auf das Beste verrichten.

Sie hoffen durch gute, pünktliche und billi-
ge Bedienung sich nicht nur der frühern
Knndschast, sondern auch der des Publikums
überhaupt würdig zu macheu.

Jeremias Schmidt.
Anthoim Siegfried.

Alleutauu Dcccmbcr 5. ' nq?3M.

Neue Waaren.
Ein prächtigcs Assortment von folgenden

Artickeln ist <0 eben an dem Stohr des Unter-
schriebene» zum Verkauf erhalten worden:

10-4 Schwärzt Merino Shawls.
8-4 do do
7-4 do do
6-4 do do
5-4 do do
4-4 do do
5-4 Seidene uud wollene do
5-4 Schwere seidene do
4-4 Schwrrze italiänische Halstücher.

Schwarze, blau-schwarze und andere Seide
für Dresses.

Do do seidener Velvet.
Vorzügliches schwarz seidenes Westenzeng.
Allerlei Handschuh für Damen nnd Herrn.

4 Merinoes für Ueberröcke und Dresses, v.
nuterfchicdlicheu Arten nnd Farben.

K-4 Gros de Nap Merinoes, do.
Ein Assortiment von ausgenäbten Kragen.
Fraueustrümpfe vo» roher Seide und Wolle.
Bobiuet und Ganz Schleier.

Die obigen Artickel, nedst eine Verschieden-
heit von andern neuen Gütern, siud zu billi-
öe» Preise» zn haben bei

John Wilson.
Allentann, Jan. 16. nq?3»i

Na ch ri ch t.
Wird hiermit gegeben, an die Erben, Cre-

ditoren nnd alle diejenigen, welche intcreßut
sind in den Vermögen und Hinterlassenschaf-
ten von folgende», in Lecha Cannty verstorbe-
nen Personen, nämlich :

Die Rechnung von Samnel Diebl, Ad-
ministrator von der Hinterlassenschaft der
Elisabeth Hiest, letzthin von Lber-Sancona
Tannschip.

Die Rechnung von Abraham Jacob nnd
George Kcnnel, Administrators von Michael

Kenncl, letzthin von Nord-Whcithall Tann-
schip.

Die Rechnung von Henry Hnnsicker, Ad-
ministrator vo» John Hnnsicker, letzthin von
Heidelberg Tannschip.

Die Rechnung von Philip Kleckner. Ere.
cntor von Michael Eberhard, letzthin von
Hanover Tannschip.

Die Rechnung von Jolm und Charles
Gnth, Ereentors des verstorbenen Peter
Gnth, letzthin von Süd-Wheithall Tauuschip.

Die Rechnung von' Christian Aackel und
Benjamin Kribel, ErecutorS deö verstorbe-
nen Andrew Mekel, letzthin von ObenMik-
ford Tannschip.

Die Rechnung von Conrad Mover, Adiui
»istrator des verstorbenen Jacob Moyer,
letzthin von Nord-Wheitball Tannschip.

Die zweite Rechnung von John Scheirer,
Vormünder von den Personen und der Hin-
terlassenschaft von Lneinde Heuninger's un-
mündigcn Kinder und Daniel Hennittger,
letztl'in von S. Wheithall.

Die Rechnung von Jakob Schneider, Ge-
orge Mener nnd Stephen Grass, Vorinnnter
von den Personen und Nacblassenschafien von
Josiah, Mary A»n, Reubcn, David, Eliza
nnd Alfred Hessman, »nninndige Binder von
dem verstorbenen Joel Hossman, letzthin vc»
Süd-Wheithall Tauuschip, Lecha Cauniy.

Daß die Erecntoren und Administratoren
besagter Hinterlassenschaften, >! re Rechnun-
gen in der zu Illlen-
taun, in nnd fnr Lecha Canntv, ciugeqebe»
habe»?welche Rech»»ngen dein Waisenqe-
richt vo» besagtem Cannty znr Bestätigung
vorgelegt werde», im Conrtbanse in besagter
Stadt, Freita gs den Bten Februar »äch-
stciis, um I« Uhr Aormittags.

William Boas, Negistrirer.
Registrators-A» t, )

Allentann, Januar», 183». 5 »q?bC
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I a y n c 's
Jndiau Erpectorant,

Wird empfohlen als die beste zubereitete
Medizin für
Husten, Erkältung, Anszekrnng. Eng-
brnstlgkeir, Keuchhusten, schweres Ath-
men und alle Krankheiten der Brust
und Lunge.

l Diese Medizin wird von vielen uuwelche
! respektabel,! Personen reconimandirt, welche
l dnrch dieselbe cnrirt wnrden. Viclc, welche
! lange Zeit untcr Hnstcn und Brnstkrankhei-
i ten litten und geglaubt haben sie wären mit

der Auszehrung befallen, wurden in kurzerZeit gänzlich curirt.uiid zur völligcn Gesund-
heit gebracht.

Viele Certificate wurden von Personen der
ersten Classe empfangen, welche es als ihre
Meinung angeben, daß diese die beste Medi-
zin sei, welche sie jemals gebraucht hätten.

! Der Ehrw. JonMhan Going, 11. 1). Hcr-
anSgebcr deö American Baptist, sagt, daß cr

i in Gefahr war zn Erstücken dnrch ein sipwe-
! reS Kalt anf der Brust, und daß er durch ei»
! ne Dosis Von diesem Jndian Erpectorant
! gänzlich hergestellt wurde. Madame
von Salem, Nen-Jersev, wnrde von einem
schweren Athmen, womit sie zwanzig Jahreir
befallen war, dnrch den Gebrauch von zwcr
Flasche» dieser Medizin gänzlichcnrirt. Ma-
dame Ward, gleichfalls vou Salem, wurde
von derselben Krankheit durch den Gebrauch
von einer Flasche curirt. Eiue junge Dar
nie, gleichfalls von Salem, welche, wie Je-
dermann glaubte, an einer tiefen Auszehrung
litt, wurde durch den Gebrauch von drei
Flaschen gänzlich cnrirt. Dr. Hamilton,
von St. JamcS Süd-Carolina, war bedeu-
tend geplagt mit Husten, rauhem HalS und
Lnngenbeschwerde; dnrch den Gebrauch er-
ner Flasche von dieser Medizin wurde er-
gäuzlich hergestellt.

Wer noch deuWerth dieser Medizin be-
zweifelt, der lese den folgenden Brief von ei«
ner Person, die kein Interesse in dem Ver-
kauf desselben bat.

"An Dr. Jayne. Geehrter Herr! Die
auffallende nnd beinahe wunderbare Wir-
kungen, welche Ihre schätzbare Hnstcntropfen
au meinem Nachbar, dem Abrwiird. Herr»
RnSling, hatten, der, wie Sie sich erinnern
werden, von seinen Aerzten ausgegeben war,
nnd der selbst alle Hoffnung verloren hatte,
jemals wieder predigen zu 'können, der aber
dnrch den Gebrauch von Ihrer Medizin so
weit hergestellt wurde, daß er nicht allein
ausgehen, sonder» auch predige» konnte,
machte einen so starken Eindrück anf mein
Gemüth, daß, nachdem ich mit mehreren
Freunden darüber gesprochen uud erfahren
hatte, daß Sie ein regelmäßig stndirter Arzt
sind, und daß Ihr Mittel kci«s von jenen

Quacksalber-Medizinen ist, womit daS Pub«
likum so bäufig betrogen wird denn Sie
müssen wisse»,' daß ich eiu Todfeind vou
Quacksalber» biui ch zu Jbueu gieng und j

! Dutzend Gläser kaufte, und Ihnen sagte, daß
wenn ich so lange leben sollte, nm sie einneh-
men zu köuueu, Sie wieder von mir hören
sollten. Ich lebe noch nud bin jetzt gesund.
Dank dem viott uud Ihren Husteu-
tropseu, und ich crsnllc jetzt mit Vergnüge»
inri» Verspreche».

"Für 20 Jahre laug hatte ich beständig
an tüien trockenen Husten, Schmerzen in der
Brnst »ud schwerem Athem gelitte» ; die letz-
te» 5 Jahre waren meine Leiden >m Früh-

! jähr nnd Herhst noch vermehrt dnrch kaltes
Ueberlanfen uud Fieber. Ich war ganz zu
einem Gerippe abgezehrt; bloS mit der größ-
bat Mnhseligkeit konnte ich die Treppe anf iu
en kommen. Mein Appetit war verloren,
und meine Kräfte hatten mich so weit verlas-sen, daß meine Frennde glaubten, ich könnte
nur noch einige Wochen leben, wenn ich keine
hülfe bekäme. In der That, mein Herr,
meine Lage war so vollkommen elend zn mir
selbst, nnd so beschwerlich fnr meine Familie
daß ich willig fühlte zn sterben, wenn eS dem

! Meister gefallen sollte mich abzurufen. Al-
lein ich börte von Ihrer Medizin und bekam ,

! Hülfe. Ja ! es war der Balsam von Gilead
! sur meinen arme» kranken Körper. Ehe ich

ein Glas voll genommen hatte, empfand ich
! Lindernng, und z» meiner größten Freude

bewirkte der fortgesetzte Gebrauch die glück- /
lichste Veränderung. In Kürze, mein Herr,

! Ihre Medizin hat mich vollkomincn kurirt?-
»nd ich kann mit Wahrhcit sagcn, ich wün-

! sche nicht besser zu sein.
"Nun betrachte ich es als meine Pflicht,

die ich Ihnen nnd dnrch Sie dem Piihliknm
schuldig h>u, meinen Umstand hekannt zu
mache», indem ich glaube, daS eS ein Mittel

1 sein wird, nm Hnndcrte die an der nänili-
! che» Krankheit leiden, znm Gebrauch vo»
! Ihrer Medizin auszninnntern, welcher ich,
5 liebst dem Seegen Gottes, mein Leben ver-
! danke. Es stei>t Ihnen frei, mein Herr, Ge-
! brauch vou diesem Brief zn Ihrem Vortheil
zn machen und meinen Umstand so anGe-

. dehnt bekannt zn machen, als es Ihnen gc-
! fällig ist.
! immerwährender Dankbarkeit ver-
bleibe ich, wem Herr, Ihre dankbare Freun-
din. ' Mary Gill,

No. 78. Tamauy Sir. Philadelphia,
Als Zusatz de» obige», konnten mehrere

hunderte Fälle» angezeigt werden, wo
Medizin den Keiichhnsten sßlauen Husten i
gänzlich curirt hat, »achdcin viclc andev:
Mittel ohne Erfolg gehrancht wurden.

Verferrigt alleinig von Dr. D. I a y n e
(letzthin von Salem, Ncn Jersey,) in seinen
Dronggist und Chemischen Waarenlager ?
No. 20 Süd 3te Straße, gegeniiher der Com z
gieß Halle, in Philadeipbia ; aber keine ist
recht ohne seine geschriebene Unter-
schrift auf dem lieberschlag au der Ausscnsei-
te der Flasche. 5

D. Jayue,
No. 20 Süd3te Straße, Philadelphia.

Qbige schätzbare Medizin ist in Lndwiq
Schmidt'S Apotheke in Allentauu zu haben.
Allen.'.,»», Allgnst 22. qn-11

in dieser Dnlckerei, beim Einzeln und
Dutzend, zum Verkauf erhalten:

Lebensbeschreibung von
George Wafchington,

mit merkwürdigen Aiiecdoten begl ei
sM't 7 Bildern geziert.)

i !

Benjamin Bast,
Stohrhalter in Langschwam Taun-

schip, Verks'Caunty.
Benachrichtiget hiermit seine Freunden nnd

Knuden jener Nachbarschaft, daß er noch im-
mer fortfährt feine Stohrgrschäfre zu betrei-
ben, am alten Standplatze in Langschwam,
woselbst er immer ein anserlesencs Assorte-
ment von

die gewöhnlich in zu finde»
sind, zum Verkauf vorräthig hält, welche er
alle zu den niedrigsten Preisen wieder ver-
kaufen wird. Er hält gleichfalls alle Arten
Frucht beständig zum Verkauf; und bezahlt
stets den höchsten Marktpreis für LandcS-
produkte.

PI"Er benachrichtiget hiermit gleichfalls
diejenige welche ihm »och in seinen Stohr-
büchern, Noten, oder anf sonst irgend eine
Art schuldig si»d, bis zum nächsten Isten
März abzubezahlen.

Jan. 26. "?3m

Durch Privat Verkauf.
Schätzbares Allentanner Eigenthum.

Der Unterzeichnete bietet hiermit folgendes
schätzbare Eigenthum zum Privat-Verkauf
au, nämlich:

Ein drei- stöckigtes backsteincr-
!-i!iM,njjs Wohnhaus, nebst einer

Grund, gelegen in der Ham-
milton Straße, die nächste Tl'üre zu der
Druckerei deö "Lecha PatriotS." Dasselbe
ist ganz nen, und sehr bequem für irgend
ein Geschäft eingerichtet, nnd liegt gerade im
Mittelpunkt der Stadt. Die Lotte worauf
das HanS steht ist 20 Fnß in der Front nnd
230 Fnß in der Tiefe, auf welcher gleichfalls
ein guter Främ-Stall nebst anderen beqnein-
lichen Gebäuden errichtet ist. Eine Eisterne
und Wasser - Heydrant befindet sich im Hofe
und ein guter Keller ist unter dem ganzen
Hause.

Gleichfalls, bietet derselbe zum Privat
Verkauf a«:

Drei Stadt-Lottten,
gelegen in der Ann Straße, gerade gegenü-
ber der Evangelischen Kirche uud der "Frei-
en Halle," stoßend an Lotte von Capt. I. I.
Schmidt, einhaltend jede 60 Fnß in Front
nnd 230 Fuß in der Tiefe.

Kaufliebhaber können obiges Eigenthum
zu irgend einer Zeit in Augenschein nehmen,
wenn sie sich melden bei

Peter Hoffinan.
Allentann, Dec. I». nq-ttm

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete
als Administrator der Hinterlassenschaft der
verstorbenen A» na MargrethM nm-
baner, letzthin von Ober-Macnngie Tann-
schip, Lecha Cannty, ernannt worden ist. ?Alle
diejenigen daher, welche noch an besagter
Hinterlassenschaft schuldig siud, werde» auf-
gefordert, innerhalb t 5 Woche» bei dem Un-

z terschriebeiien anznrnfcn und abzubezahlen. ?

! Und alle Diejenigen, die noch rechtmäßige
Attfvrdcriliigcn haben, sind ebenfalls ersncht,

> ihre Rechnungen innerhalb besagter Zeit ein-
! zubringen.

Abraham Löbach, Administrator,
j Januar i>. 183». nq?Kni

Nachricht.
Ist hiermit gegeheu, daß Administrations-

Briefe anf die Hinterlassenschaft des verstor-
benen Peter Seidel, letzthin von Hei-
delberg Taunschip, Lecha Caunty, dem Un-
terzeichneten verwilliqt worden sind. Deß-
wegen haben alle diejenigen, welche noch an
besagte Hinterlassenschaft Anforderungen zn
machen baben, ihre Rechnungen nnverzüglich
gehörig bestätigt, dem Unterzeichneten cinzn-
händigen?und solche die noch an dieselbe
schuldig sind, werden sogleich abbezahlen, an

Jacob Peter, Adm'or.
Dec. 12. nq?Km.


