
Oeffentliche Vendu.
Freitags und Samstags, den Isten nnd

2ten März nächstens, um 10 Uhr Vormit-
tags, an beiden Tagen, soll am Gasthause
des Unterzeichneten, >» Allentaun, auföffent-
licher Vendn verkauft werden:?

Eine große Nerschiedenheil von Wirth-Ge-
rätkschästeu, als, alles was zu einem vorneh-
men Bär gehörig ist ?Betten, Bellladen,
Drahrs, Tische, Stühle, Oese» niit Rohr,
Bodenteppiche, Haiisnhren, Seideboard nnd
Piano, Spiegeln, Lampen, allerhand Küchen-
geschirr?nnd überhaupt alles, das zu einer
Wirthschaft gehört? nebst ander», Artickel»
zn weitläuftig zu melde».

Da der Unterzeichnete gesonnen ist, das
Wirthgcschäft aufzugeben, so wird alles oh-
ne Rückhalt verkauft werden.

Die Bedingungen sollen am Nerkausstage
bekam» gemacht nnd gebührende Aufwar-
tung gegeben werden, von

Ebarles Segreaves.
IL?- Der Unterzeichnete wünscht zwischen

jetzt nnd der Mitte März eine Anzahl Pferde
einzukaufen.
Februar (i. nq?3m

Oeffentliche Vendu.
Dienstags nnd Mittwochs, dcn Stcn nnd

Ktcn März, soll an dem Hause des Unter-
schriebene», in Ober - Macnngie Tauuschip,
Lecha Laniity, öffentlich verkanft werden:

Fünf Pferde »nd Pferdegeschirr, IK Stück
Rindvieh, ei» schwerer Wagen mit Body, 1
Gig mit Geschirr, Pflüge lind Eggen; Heu
und Gruiidbeereu ; 2 Hausuhren, Oefen mit
Rohr, Betten und Bettladen, ein AmboS, ein
Schraubstock, ein Blasbalg, eine Verschieden-
heit Wallnußbrettcr, und sonst noch viclerlei
Haus,- Bauern-, uud Küchen - Geräthschaf-
tcn, zu weitläuftig zn melden.

Die Bedingungen sollen an den Tagen der
Vendn bekannt gemacht uud Aufwartung ge-
geben werde» von

John Schmidt, fen.
Feber. 6. *?B,n

Oeffentliche Vendu.
Es soll auf öffentlicher Vendn verkauft

werden, Samstags dcn 9ten, Samstags den,
IKten und Samstags den 23sten nächsten
Februar, an dem Stohr des Unterschriebe-
nen, in Nord-Wheithall Tannschip, eine Aus-
wahl von Stohrgütern, bestehend ans einer
Verschiedenheil von

Hart- Trockenen- »nd Quieusivaaren.
Die Bedingungen sollen am Tage der Ver-

steigerung bekannt gemacht und gebührende
Aufwartung an den Verkanf-Tagen gegebe»
werden.

A. und E. Kobler.
Den 30. Jan. »q?bv

Oeffentliche Vendu.
Samstags, den 23. Februar, Vormittags

um 1V Uhr, soll an dem Hause von Henrich
K u n tz, in Nord-Wheitball Taunschip, Lecha
Cauutv, auf öffentlicher Vendu verkauft wer-
den : Zwei groß-tragende K»he, Schweine;
Heuleiter, Betren und Bettladen, einen Kes-
sel, Elscxhäfcn und Pfannen, Spinnräder,
Schreinergeschirr; Eckschrank, Drawrs, Ti-
sche, Stühle, Bettladen, Küchengeschirr, »nd
sonst noch allerlei Hans- Bauern- und Kü-
chciigeräthschaften, zu weitläuftig ;u melden.
Die Bedingungen sollen am Verkaufstage
bekannt geinacht und gebührende Aufwar-
tung gegeben werden von

Henrich Knntz.
Jan. 30. nq?4»i

Privat-Verkauf.
Der Unterzeichnete bietet hiermit folgendes

schätzbare Eigenthum zum Verkauf an:
Ein gewisser Strich Land,

gelegen iu Ober - Milford Tauufchip, Lecha
Caiinty, stoßend an Land von Jacob Miller,
Thomas Reinhard und andere; enthaltend
ohngefähr 21 Acker ; 4 Acker davon sind gute
Wiesen, 3 Ack.'r gutes Holzlaud, und das
übrige gutes Banland, in gnteu Fensen. ?

Darauf befindet sich ein vortreflicher Obst-
garten, mit allen Sorten Obst. Gleichfalls

ist darauf errichtet ei» doppeltes

AWA Wohnhaus »»d eine gute Scheuer.
ist gleichfalls gut mit Wasser

versehen.
Kaufliebhaber können obiges Eigenthum

in Augenschein nehmen, nnd die Bedingun-
gen erfahren, wenn sie sich melden entweder
bei dem Unterschriebenen, oder bei Andre-
-6 L Kleinschmidt, der darauf wohut.

Andreas Ä. Wittman.
U^7-Sollte das obige Eigenthum nicht bis

den 18. Februar verkauft werde», so soll es
au jeuem Tage öffentlich verkauft werden ?

nnd »venu sich keine Liebhaber dazn finden,
so soll der Platz ans 1 Jahr verlehnt werde».

Febr. S. nq?2m

N a ch r i ch t.
Alle diejenigen welche an die Hinterlassen-

schaft des verstorbenen David Leibe u-
>6 berger, letzthin von Nortkampton Taun-
schip, noch auf irgend eine Art schuldig sind,
-werde» hiermit zum letztenmal aufgefordert
Zahlung an William Eckert jun., v<>r oder
bis zum Isten nächsten März, zu machen.
Auch können diejenigen, welche noch Anfor-
derungen an besagte Hinterlassenschaft ha.
len, ,hre Rechnungen bis zu obigem Tage
luiznhättdigen.

William Eckert, ?
Maria Leil'ensbcrger. 5

Fcb. «. nq?4m

i Cent Belohnung.
X/S Entlief von dcn, Unlerschriebenen,

in Süd-Wbeitball Tannschip, Lrcba
Zannty, am 27. December v. I. ei»

x zum Schneider-Handwerk uerbunde-
M »er Lehrju»ge, Namens Daniel

euchenba ch. Ich warne da-
?W>er jeterma», ihm nicht auf nieine» Rainen

borgcp. Als rr cutwicl«. »rng cr eine»
Olauen Rock nnd arane Hosen, rr lat rolbe
Mkarc, woran er kald z» erkennen ist. ULer
»km ansmmmt u»d zurnck bringt, stll obige
Äßelohvung aber keine Unkosten echalten von

Thoniaö Mayer,
g AL-i. SV. "?Sin

Allemanner Akademie.
Die Trnstees dieser Einrichtung haben die

Genngthnnng, dem Publico anzuzeigen, daß
sie durch Hülfe der Unterstützung der Gesetz-
gebung zusolge einer Actc, betreffend Colle-
gien, Akademien, ?c. in den Stand gesetzt
sind, die Angelegenheiten der Akademie zu er-
neuern nnd dieselbe auf's Neue herzustellen,
nnd zwar unter vortheilhaften Anssichten, ?

Nenliche Bcrathschlaguugr» der Board haben
die Nothwendigkeit in Erwägung gezogen u.
mit Eifer beschlossen, um eine

Vorzügliche Abtheilung
zu errichten, die bereits unter den Händen
eines geschickten und erfahrne» Lehrers ist.

Der Pricipal, welcher nun der Aufsicht
über die jungern Schüler überhoben ist, ge-
uißt nun die Freiheit, seine ganze Aufmerk-
samkeit de» vorgerückte» Schüler» zu wid-
me». Jiil'gr Herren deshalb, von Lecha
Lannty nnd deren Nachbarschaft, bewan-
dert in den Vorkenntnissen der gewöhnlichen
Schulen, »nd die geneigt sind fernern Unter-
richt zn genieße», habe» hier eine Gelegen-
heit in den nnterschiedlichen Zweigen der hö-
her» Wissenschaften sich auszubilden.

Allentann hat eine erhöhcte Lage, und be-
herrscht eine weitreichende Aussicht an allen
seinen Punkien ?nnd in Hinsicht der allge-
meinen Gesundheit der Bevölkerung, der
Reinheit der Luft und des Wassers, verbun-
den mit abwechselnde» romantischen Aus-
sichten, ist nicht leicht eine Stadt in dieser
Abtheilung des Staats ihr ähnlich zu finde».
Verbindungen durch Postkutsche», zwischen
Allentann il. Philadelphia, Readinq, Easton
und Manch Chnnk sind direct nnd geschwind.

Der Preis für Kost ist S 1 50 zn S 2 25
die Woche.

Bekannt gemacht aufVerordnnng der Ver-
walter.

John Wilso», Präsident.
H. S. Morehead, See.

Jan. 30.
Bedingungen.

Vorzügliche Abheilung.
Das Viertel

Bnchstabiren, Schreiben n. Lese», K 2 25
Rechne» mit eingeschlossen, K 2 50
Grammer »nd Erdbeschreibung mit

eingeschlossen, K 3 00

Fortschreitende Abtheilmig.
Die Classiker, Mathematik, Geo«

gravhie (mit Gebrauch d. Globe)

Aussätze und Rhetorik, K 5 00
N- B. Ansuchende für Aufnahmen in die

höhern Classen müssen iin Stande sein einen
scharfe» Erame» in die vorbereitenden oben
genannten Wissenschaften, znnntcrgehen.

Kein Schüler wird auf einer kürzer» Pe-
riode als drei Monate angenommen?und
kein Abzug erlaubt für Abwesenheit, ausge-
nommen in Krankheiten.

C. Douglas, (Prmcipal.)

Neue Lichter - Fabrik
i» Allemaii».

Der Unterzeichnete benachrichtigt hiermit
die Einwobner dieser Stadt und Nachbar-
schaft, daß er fv eben eine Lichter-Fabrik in
der Allenstraße, einige Tbüren unterhalb der
Nortbamptonßaiik, "angefangen hat, woselbst
er stets alle Arten geklärte nnd ungeklärte
gegossene Unschlitt-Lichter verfertiget und bei
der Bor und beim einzeln Pfund zum Ver-
kauf vorräthig hält.

Stohrhalter uud andere, welche ihm Un-
schlitt übersenden, nm Lichter daraus gemacht
zu haben, werden anf die kürzeste Zeit und zu
deu billigsten Preisen bedient. Er hofft durch
prompte Bedienung nnd Aufmerksamkeit auf
fein Geschäft einen angemessenen Antheil der
Kundschaft des Publikums zn erhaltein

Joseph Vroglie.
Alleiitann, Jan. 16. *?4 m

Augustus L. Ruhe
macht seinen Freunden und dem Publikum
ergebenst bekannt, dasi er an seinem Stohr
beständig zum Verkauf hält, ein großer Vor-
rat l> von
Waizen-, Kor»-, Buchwaizen-, und

Welschkoru-'Mehl
von der besten Qualität ?sowie auch getrock-
nete Pfiirsische, Kirsche» und Bohnen, Aep-

fel, Ltrant, «. s. w.
DO-» Bnnch-?>iosincn, von I2i bis zn IK

Cents das Pfnnd und Malaga-Rosinen zn
8 Cents das Pfund, sind bei ihm zn habe».
Januar 30. »q?3m

An Stuhlmacl'er.
Uttterzeichneter bat jetzt auf Hand an der

Schleuse, oberhalb der Lecha Brücke, ein As-
sortemeut von S t » h l-B o g en. Alle Be-
stellungen werden an demAllentauuer Basinbei Daniel Nunnemacher angenommen und
prompt besorgt.

Joseph Wbeeler.
Allentann, lau- 30. »?,-Zm

Nachricht.
Diejenige» Bürger von Lecha Sannt»,

welche wttnschen die Pämpblet - Gesetze von
der Sitzung von 1838 und '39 zu erhalten,
belieben ihre Namen zwischen nun nnd dem
3lsten März 1839, bei dem Unterzeichnete»
einzuhändigen.

Georg Habcracker,
Schatzmeister des Lanntys.

Allentaun, Jan. 30. nq?3>»

Zlachricht.
Alle diejenige» welche noch an die Hinter-

lassenschast des verstorbenen George
Klei n, letzthin von Ober-Milford Taun-
silnp, schuldig siud, werde« luermit benach-
richtigt, ibre Schulte« bis zum Ilten Febrn-
ar, an die Unterzeichneten
Glricl,falls werde» Diejenigen welche noch
rcchtmäßige Anforderungen an besagte j>in-

tcrlassnis.i aft baben, bis zur obigen Zeit ii re
Reck»,«»gen ivol'l bestätigt einzubringen, in-
deni »ach dieser Zeit keine Rechnungen mehr
ongenvnimeu werden.

David Gebma» )
,

Eusaiina Klein^I Januar 9. IS3S. »?4m

Wilt's alter Standplatz,
Sattlerei

Verfertigung jeder in die-
Aach einschlagender Arti-

ckel, als da sind:
Damen- nnd Herren-Sättel, Koffer,
Pferde Geschirre, Zäume, Kmnmete,
nnd alle andere Sorten von Saltler - Waa-
re», werde» vo» dem Unterschriebe» an obi-
gem Standplatze auf das billigste und Dau-
erhafteste und in der kürtzesten Zeit verfertigt.
Anch hält er jederzeit obige Artikel vorrä-
thig. Er bittet feine Freunde nnd das Pub-
likum überhaupt um ihre geneigte Knnd-
fchafr nnd wird sich bestreben, dieselbe in al-
len Stücken zn verdienen.

Reparaturen, die i» seinem Geschäfte ein-
schlagen werden schnell »»d billig besorgt, vo»

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

Heu wird verlangt.
Der Unterschriebene bezahlt den höchsten

Marktpreis siir gutes T i m o th y- nud
S ch w a m ni-H e n.

Matthew Selsridge.
Der. 12. nq?3M.

Haus »nd Vorre

Durch Privat-Verkauf.
Unterzeichneter bietet hiermit

MHz > xlAst'in steinern zwci-stöckigtes Wolm-
Hans nebst Lotte Grniid, zum Pri-

in d. Stadt
Allentann, zwei Thnren unterhalb der Nor-
thampton Bank. Die Lotte, worauf das
Haus erbaut ist, enthält 34 Fuß in Front
lind 230 Fuß iu der Tiefe; worauf gleich-
falls eine gute Block Scheuer nebst Stall,
Rauchhaus nnd andere Gebäude errichtet
sind. Eine Hydrant und Eisterne befindet
sich im Hofe nnd 3 Keller unter dem Hause.
Kaufliebhaber können das Eigenthum in Au-
genschein nehmen und die Bedingungen er-
fahren, wenn sie sich melde» bei

Tbomas Gi»ki»ger,
Allentaun, Jan. 23. 1839. nq?4m.

Wafchiugtou Garde-Hotel.
No. 70. Vmc Strafte, Philadelphia.
Madam Wilkclmine Bogel, macht

hiermit ihren Freunde» nnd dem Pnblikum
im Allgrmrine» ergebenst bekannt, daß sie das
obengenannte Hotel seit dem I. November
übernommen hat, welches früher von Herrn
I. Christmann nnd kürzlich vo» Herrn V.
Pabstmann gehalten wurde.

I» der Hoffnung, von ihren Freunden und
den Bürgern dieser Stadt mit ihrem Besuch
beehrt zu werde», wird sie sich es zur Pflicht
mache», die beste» deutsche» »ud französischen
Weine zn halten, so wie die besten Liqncre.

Ihre Zimmer zum Empfang der Reifen-
den, so wie permanenter befin-
den sich in der besten Ordnung. Auch wird
der Tisch stets zur Zufriedenheit ihrer geehr-
ten Gäsie bedient werden.

tLZ"Es Kostgänger angenom-
men, welche ihre Wohnzimmer andcrwärts
haben.

Philadelphia, Rov. 28.

Benjamin Bast,
Stohrhalm i» Lanqschivain Tann-

schip Berks Caulittt.
Benachrichtiget hiermit seine Freunden und

Kunden jener Nachbarschaft, daß er noch im-
mer fortfährt seine Stohrgeschäfte zn betrei-
ben, am alten Standplatze in Langfchwam,
woselbst er immer ein auserlesenes Assorte-
ment von

die gewöhnlich in zu finden
sind, zum Verkauf Vorrätbig hält, welche er
alle zu den niedrigsten Preisen wieder ver-
kaufen wird. Er hält gleichfalls alle Arten
Frucht beständig zum Verkauf; »nd bezablt
stets den höchsten Marklpreis für Landes-
produkte.

benachrichtiget hiermit gleichfalls
diejenige welche ibm noch in feinen Stobr-
buchcrii, ?ioten, oder auf sonst irgend eine
Art schuldig sind, bis zum nächsten Isten
März abzubezahlen.

Jan. 2t». *?3 m
Durcli Privat Verkauf.

Schätzbares Allentanncr Eigenthum.
Der Unterzeichnete bietet hiermit folgendes

schätzbare Eigenthum zum Privat-Verkanf
an, nämlich:

Ein drei stockiges backsteiner-
Wobuhans, nebst einer
Grnnd, gelegen i» der Ham-

milton Straße, die nächste Thüre zn der
Druckerei des "Lecha Patriots." Dasselbe
ist ganz »en, und sehr bequem für irgend
ein Gesihäft eingerichtet, »nd liegt gerade im
Mittelpunkt der Statt. Die Lotte worauf
das Haus steht ist 20 Fuß in der Front und
230 Fuß i» der Tiefe, a»f welcher gleichfalls
ei» guter Främ-Ltall nebst anderen beqnem-
licheii Gebäuden errichtet ist. Eine Eisterne
und Wasser - Heudrant befindet sich im Hofe !
und ein guter Keller ist unter dem ganzen !
Hanse.

Gleichfalls, bietet derselbe zum Privat!
Verkauf au:

Drei S^idt-Lomen,
gelegen in der An» Strafte, gerade gegenü-
ber der Evangelischen Kirche imd der "Frei-
en Halle," stoßend a» Lotte vo» Lapt. I. I.
Schmidt, embaltend jede V 0 Fuß in Front
nnd 23V Fuß in der Tiefe.

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

Pcler Hoffman.
Allentann, Dec. 19. nq-km

Wird verlangt,
Ei» Knabe von 15 >'is 17 Jahren alt, znr

Erleinunq des Schumackier.Hantwerks, anch
einige Geselle», die ihr Handwerk gut versie-
ben. Man melde sich nahe am Courthaus,
in Allentaun, bei

Jonathan Reichard.

Zu verlehucn.
Ein Främ-Schap, in der Hamilton-Stra-

ße, gerade gegenüber der Druckerei des "Pa-
triot und Demokrat" ist vom Isten April an,
zn verleimen. Derselbe ist schicklich für irgend
ein Geschäft zu betreiben. Man melde sich bei

John Q. Eole.
Jan. 23. nq?3m.

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

No. 4 Wilso » 's Gebäude in der Hamil-
ton Straße Allentann.

Die Unterschriebe-
W nen benachrichtigen
U die bisherigen Knn-

des Herrn S a-
UM inue l W anne r,

so wie das geehrte
Pnblikum überhaupt

daß sie sein ausgedehntes Assortement von
Stiefel und Schuhen gekauft haben uud an
dem alte» Sta»de das Geschäft mm auf ihre
Rechmmg betreibe», woselbst sie znm Verkauf
anbieten, etwa

2(10 Paar Stiefel
von jeder Bencnnnng und einer vorzüglichen
Qualität, nebst

500 Paar Gummi-Ueber-Schnben,
von einer vorzüglichen Qualität, welche z»
erniedrigten Preisen zn haben sind. Anch
haben sie ei» vollständiges Assortement von
Manns. Weibs- und Kinderschnben, nebst
wasserdichten Morrocco-Schuhe» 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 unter ihrer Aufsicht beschäftigt halten,
so könne« sie jede Art Knndenarbeit anf dir
kürzeste Anzeige nnd nach den neueste» Mo-
de» auf das Beste verrichte».

Sie hoffe» durch gute, pünklliche u»d billi-
ge Bedienung sich nicht nur der frühern
Kundschaft, sondern auch der des Publikums
überhaupt würdig zn machen.

Jeremias Schmidt.
Anthony Siegfried.

Allentann Deccmbcr 5. nq?3M-

Nene Waaren.
Ein prächtiges Assortment vo» folgende»

Artickel» ist jo eben a» dem Stohr des Uuter-
! fchriebenen zum Verkauf erhalten worden:

10-4 Schwärzt Merino Shawls.
8-4 do do
7-4 do do
li-4 do do
5-4 do do
4-4 do. Do
5-4 Seidene und wollene do
5-4 Schwere seidene do
4-4 Schwrrze italiänische .Halstücher.

Schwarze, blan-schwarze und andere Seide
für Dresses.

! Do do feideuer Velvet.
!Vorzügliches schwarz seidenes Westenzeng.
' llerlei Handschub für Damen und Herr».

' 4 Meriuoes für Ueberröcke und Dresses, v,

uutcrfchicdlicheu Arte» u»d Farbe».
K-4 Gros de Nap Meriuoes, do.

l Ein Assortinient vo» ausgenähteu Kragen.
! Fraueilstrümpfe von rober Seite nnd Wolle.
! Bobinet n»d Ganz Schleier.
> Die obige» Artickel, nebst eine Verschiede»-
beit vo» ander» nenrn Gntern, sind z» billi-
gen Preisen zu haben bei

Joh» Wilson. !
Alleutan», Jan. IK. nq?3m

Ei» fremder S^aasbock,
Befindet sich schon seit <j Wochen

auf dem Platze des Unterzeichne-
ten, in Heidelberg Tannschip. Der

"rechtmäßige Eigner kann denselben
gegen Erlegung der Unkosten abholen bei

Godfried Peter.
Heidelberg, Januar 9. *-3>»

Ein fremder Schaafbock.
Befindet sich seit geraiimerZeil

aiif demPlatze des Uuterfchrie-
bene», i» Salzburg Tannfchip,

Lecha Cauiitn. Der rechte Cige«lh«mer wird
ersucht denselben nach Beweisung seines
Rechts nnd Zahlung den Unkosten abzuho-
len bei

Marli» Ritter.
Januar IK. »?3m j

I a n n e 's
ludian Expectorant,

Wird empfohlen als die beste zubereiteteMedizin für
Huste», Erkaltung, Auszehrung. Eng-
brüstigkeit, Keuchhusten, schlveres Ath-men und alle Krankheiten der Brust
und Lunge. ,

Diese Medizin wird von vielen »nwelcke
! respektabel» Personen recommandirt, welche
I dlirch dieselbe curirt wurden. Viele, welche
> lange Zeit unter Husten uud Brustkrankhei«
> ten litten »nd geglaubt haben sie wäre» mit
! der Auszehrung befallen, wurden in kurzer

> Zeit gänzlich curirt und znr völligen Gesuud--
i heit gebracht.

Viele Certificate wnrden von Personen der
ersten Classe empfangen, welche es als ibre
Meinung auqebeu, daß diese die beste Medi-
zin sei, welche sie jemals gebraucht hätten.
Der Ebrw. Jonathan Going, I). I). Her-
ausgeber des American Baptist, sagt, daß er
in Gefahr war zn Erstückeii durch ein sipwe,

res Kalt auf der Brust, uud daß er durch ei-
ne Dosis von diesem ludian Erpectoraut

, gänzlich hergestellt wurde. Madame Delks,
von Salem, Ren-Jersev, wurde von einem
schweren Athmen, womit sie zwanzig Jahre»
befallen war, durch dcn Gebrauch von zwei
Flasche» dieser Medizin gänzlichciirirt. Ma-
dame Ward, gleichfalls von Salem, wurde
vo« derselben Krankheit durch den Gebrauch
von einer Flasche cnrirt. Eine junge Dae
nie, glcichfalls vo» Salcm, wclche, wie Je-
dcrinann glanbte, an ciner tiefen Auszehrung
litt, wurde durch de» Gebrauch von drei
Flaschen Dr. Hamilton,
von St. JameS Süd-Carolina, war bedeu-
tend geplagt mit Huste», rauhem Hals und
Lniigenbeschwerde; dnrch dcn Gebranch er-
ner Flasche von dieser Medizin wurde er-
gänzlich hergestellt.

Wer noch denWerth dieser Medizin be-
zweifelt, der lese den folgenden Brief von ei-
ner Person, die kein Interesse in dcm Ver-
kauf desselben hat.

"An Dr. Jayne. Geehrter Herr! Die
allffalleiidr »iid beinahe wunderbare Wir-
kungen, welche Ihre schätzbare Hnstentropfrn
a» meinein Nachbar, dem Ehrwürd. Herrn
Rnsling, hatten, der, wie Sie sich erinnern
werden, von seine» Aerzten aufgegeben war,
und der selbst alle Hoffnung verlören hatte,
jemals wieder predigen zu können, der aber
durch dcn Gebrauch von Ihrer Medizin so
weit hergestellt wurde, daß er nicht allein
ausgehen, sondern anch predigen konnte,
machte einen so starken Eindruck auf mein
Gemüth, daß, nachdem ich mit mehreren
Freunden darüber gesprochen und erfahren
hatte, daß Sie ein regelmäßig studirtcr Arzt
sind, »nd daß Ihr Mittel keins von jenen
Quacksalber-Mediziiien ist, womit das Pub-
likum so häufig betrogen wird denn Sie
müsscn wissen, daß ich ei» Todfeind von
Quacksalbern biui ch zu Jhucn gieng nnd j
Dutzeiid Gläser kaufte, und Ihnen sagte, daß
wenn ich so lange leben sollte, nm sie einneh-
me» z» könne», Sie wieder von mir hören
sollten. Ich lebe noch und bin jetzt gesund.
Dauk dcm gütigen Gott nud Ihren Husten-
tropfen, »nd ich erfiille jetzt mit Vergnügen
mein Verspreche».

! "Für 20 Jahre lang hatte ich beständig
an ciiien trockenen Hnsten, Schmerzen in der
Brust und schwerem Atbem gelitten : die letz.

> ten 5 Jahre waren meine Leiden im Früh-jahr »nd Herbst »och vermehrt d»rch kaltes
5 Ueberlanfen »nd Fieber. Ich war ganz zn
! einem Gerippe abgezehrt; blos mit der groß.

bat Mühseligkeit konnte ich die Treppe auf u.
j ei, komme». Mein Appetit war verloren,

und meine Kräfte hatten mich so weit verlas-sen, daß meine freunde glaubten, ich könnte
nnr noch einige Wochen leben, wenn ich keine

I Hülfe bekäme. In der Tbat, mein Herr,
meine Lage war so vollkommen elend zu mir
selbst, uud so beschwerlich für meine Familie

! daß ich willig fühlte zn sterben, wenn es dem
Meister gefallen sollte mich abzurufen. Al«

! leiu ich hörte von Ihrer Medizin und bekam
Hülfe. Ja! eS war der Balsam von Gilead

> für meiueu arme» kranken Körper. Ebe ich
ei» Glas voll genommen Halle, empfand ich

j Linderung, und zn meiner größten Freudebewirkte der forlgesetzte Gebrauch die glück-
lichste Veränderung. In Kürze, mein Herr,
Ihre Medizin bat mich vollkommen kurirt?-
nnd ich kann mit Wahrheit sagen, ich wün.
sche nicht besser zn sein.

"Run betrachte ich es als meine Pflicht,
die ich Ihnen und durch Sie dem Pnblikum

' schuldig bin, meinen Umstand bekannt zn
j machen, indem ich glaube, das es ein Mittel

! sein wird, um Huiiderte die an der nämli«
chen Krankheit leiden, zum Gebrauch von
Ihrer Medizin aufzumuntern, welcher ich,
nebst dein Scegen Gottes, mein Lebe» ver-
danke. Es steht Ihnen frei, mein Herr, Ge-
brauch von diesen, Brief zn Ihrem Vortheilzn machen und meinen Umstand so ausge-
dehnt hekannt zu machen, als es Ihnen ge,
fällig ist.

"Mit immerwährender Dankbarkeit ver-
bleibe ich, mein Herr, Ihre dankbare Freun,
diu. M a r n G i l l,

Ro. 78.Taman» Sir. Philadelphia,
Ais Zusatz zn deu obigeu, könnten mehrer,

hnnderre Fällen angezeigt werde», wo dies->Medizin den Keuchhusten «Blauen Husten'gänzlich curirt hat, nachdem viele anden
Mittel ohne Erfolg gebraucht wurden.

Verfertigt alleinig von Dr. D. Ia » u e
< letzthin von Salem, Ne» Jerfe»,) i» feine»
Dronggist »nd Chemische» Waarenlager,
No. 20 Süd .'ite Straße, gegeiilibcr der Kon-
greß Halle, in Philadelphia; aber keine ist
recht ohne seine geschriebene Unter»
schrift anf dem Ueberschlag an der Aussen sei-le der Flasche.

D. Jayne.
Ro. 20 Süd3tt Straße, Philadelphia.

Obige schätzhare Medizin ist in Lndwia
Schmidt's Apotheke in Alleiitanu zn haben.
All»Uta»», August 22. qu^lZ

Soeben iu dieser Druckerei,beim Einzeln und
Dutzend, zum Verkauf erhalten:

Lebensbeschreibung voll

George Waschtngt/m? ?

nm merkwiirdigen Aiiecdoten
cMit 7 Bildern Zediert.)

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete
als Administrator der Hinterlassenschast der
verstorbenen Anna Margreth M n m-
baner, letzthin von Ober-Macnngie Tann-
schip, Lecha Cannty, ernannt worden ist.?Alle
diejenigen daher, welche noch an besagter
Hinterlassenschaft schuldig sind, werden auf-
gefordert. innerhalb V Wochen bei dcm Un-
terschriebene» anziirufe» nnd abznbczahlcn. ?

Und alle Diejenigen, die noch rechtmäßige
Anforderungen haben, sind ebenfalls ersucht,
ihre Rechnungen innerhalb besagter Zeit ein-
zubringen.

Abraham Lobach, Administrator.
Jauuar 9. 1839. nq?lim

Nachricht.
Ist hiermit gegeben, daß Administrations-

Briefe anf die Hinterlassenschaft des verstor-
benen Peter Seidel, letzthin von Hei-
delberg Tannschip, Lecha Caiintv, dem Un-
terzeichneten verwilligt worden sind. Deß-
wegen haben alle diejenigen, welche noch a»
besagte Hinterlassenschaft Anforderungen zn
machen haben, ibre Rechnungen unverzüglich
gehörig bestätigt, dem Unterzeichneten einzu-
händigen?und solche die noch an dieselbe
schuldig siud, werden sogleich abbezahlen, an

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

Ein Lehrjunge
Zur Erlernung des iZeder-Kufer-Gcschästs

wird sogleich von dcm Unterzeichneten ange-
nommen. Ein Knabe zwischen 15 und 17!
Jahren alt, würde gilte Anfmiinternng finden, l
wenn er sich bald meldet.

John O. Eole.
Allentann, Jan. 23. nq?3m,!


