
Mentaun Eiftn Gi ,
Die Unterzeichneten baben sich nun gebö-

rig eingerichtet, nm alle Bestellungen iu Guß-
arbeit zu Mnblwerke, Maschinerien u s. w.
zu besorgen, und da sie mit den nötbigen
Drehbänken verseben sind,so können sie Guß-
arbeiten auf die beste Art drclM nnd anfer-
tige».

Mnblmacher nnd andere sind eingeladen,
<n der Allentanner Gießerei aiiznrnfen, die
frnber von Hrn. Joseph K. Säger gesnbrt
nuirde, woselbst sie eiue große Verschiedenbeit
von Mustern besehen können, worunter sich
alle die ne»sten nnd besten Einrichtungen fnr
Müblen-Gerätbschaften befinden.

Ebenfalls baben sie zu verkaufen Gnß-Ar-
beiten fnr 'Pferde - Kraft, Darr - Maschine»,
Wagiier-Bilchse», Welschkoriibrecbe«, :c.

Freedorn. Brol'st und Krans;.
Allentann, Qct. v. nq?3M

Patent-Pslüge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ibrer

Gießerei in Alleniaun Pfluge, vou de» ueuet
und besten Sorten, die besonders beim

pflügen von Stoppelland n. Rasen gebraucht
werden können.

Berg-Pflüge. Diese Pflüge sind
bei abhängigem Lande, das schwer zn pflügen
ist, sebr nnylich, indem man sie nach Belieben
links nnd rechts stellen kann, wodnrch man
immer mit einer Furche pflngen kann.

Die leichten einspännigen Pfluge siud bei»!
Welschkoru pflügen uud bei der Saat mir vie-
lem Vortbeil zu gebrauchen.

Bauern uud andere werden böflichst einge-
laden, bei uns auznrufcn uud die Pflüge u.
s. w. zu untcrsilche».

Säger nnd Freel'orn.
Allentann, April 10- nq?ll

Gcscllschasts-Verbmdung.
Die Doktoren G. I. Scholl und Io b n

Seiberling, vo» Fogelsville, mache»
biermit einem geebrten Publik»»! die Anzei-
ge, daß sie am lsten dieses Novembermonats
m Gesellschafts-Verbindnng eingrireteii sind,
und gedenke» zttlunstig die Heilkniist in allen
dessen verschiedenen Zweigen zn betreiben.?
Eine uncrmttdete Aufmerksamkeit, nnt wel-
cher sie seil mehreren labre» dem Geschäfte
als Aerzte sich gewidmet baben, nud die wäb-
rend dieser Zeit gemachten Eisabningeii, sez-
zen sie im Stande, alle Hnlssbedurftigeii, die
ibnen ibr Zutrauen schenke» wolle», n»t völ-
liger Zufriedenbeil zu bediene«. Sie sind
jederzeit, bei Tag oder Nacht, au der Wob-
ming des Dr. Scholl in Fogelsville anzu-
treffen.

Dr. G. I. Scholl wünscht seine
frübcre langbestandene Rechnung mit meb-
reren seiner alten Kuudeu zu schließe» »»d
er bofft daher, daß alle solche, die noch an
ib» schuldig, baldigst bei ihm anrufen und
Nichtigkeit machen möchten.

Fogelsville, Nev. V. nq?3m

N a ch r i ch t.
Nortbampton Bank, luny 28.1839

Sintemalen der Freibrief der Nortbamp-
ton Bank, errichtet iu der Alleutauu,
(letztbiu Nortbampton) i» Lea>a (sa»inn, im
Staat Pennsllvanien, mir einem antorisiite» l
Kapital von Sl2Z,ttlX>, vo» welcheui I 2 i/i»isi
Tbaler eingezablt sind, bis im Jahre »iisers

- Herrn 1843 zu Ende geben wird,
Deshalb

Wird Nachricht biermit gegeben, zufolge
der Constitutiou nnd den Gesetze» der Re-
publik von Pennsllvanien, daß der
dent n»d Direktors erjagter Bank Willens
sind die nächste Gesetzgeb»»g ersagter Re-
publik zu ersuche», dezi ersagte» Freibrief
z» erweitern, nnd den Eipitalsteck ersagter
Bank von »12',,(X>», zu welcher er jetzt be-
recl>rigt, auf S2öo,(>(>«) zu erweitern. Es
wird weder au dem Namen, Titel oder La-
ge der Bank eine Abändernug verlangt.

AufBefehl der Board der Direktors. !
John Rice, Caßirer. j

Juli) Z. nq-VM

Kirth-Eimvcihung.
?l>» Samstag, Sentag nnd Montag, den

?ten, Lten nnd Lien December, nächstens, soll
tie nenerbaute Frieden s-K > rche inOb.
Sacona (bei (Zorrell's) feierlich eingewcibt
werden. Alle Freunde derartigen Gottcs-
dieiistliche» Haiitlniigen sind dazu nnt der
Bemerkung eingeladen, daß fremde Predi-
ger von nnlerschicdlichc» Gegenden bciwoh-

werden.

John Mbl, ) Ban.
Andreas Wnid, > nieisrer
Mrah. Blank, )

1». Nov.
N. B. Die Alleutanner und Betblebemer

Kirchenmusik wird bei der Feier zugegen sein,
und Montags werden Prediger der Menno-
nisten- und Mährischen Bruder Gemeinde»
dort sein,

Waschington Dunlap.
Schneider in A ll e n t a n n.

Benachrichtiget biermit seine Freunde nnd
ein geekrtes Pnblikum, daß er das Schneider-

, Geschäft m der James Etrc.Ce, die näel ste >
Tl'üre zu Reubcn Neiß's Stublinachcrei,
nabe bei der lutberischeu Kirche, angefangen
bat, woselbst er bereit sei» wird, alle Ane» -
Kleider »ach der neuesten Mode nnd auf kc
desie Art zu verfertigen.

Da er ein junger Anfänger ist, nnd da er
seine Preise so billig wie möglich gesevt hat,
so schmeichelt er sich einen Tbeil der Knnd-
s»l ast des Publikums dieser Lladt uud Nach- >

zn erhalteu.

Schätzbares Eigenthum
auf öffentlicher Vendu zu verkaufen.

Ilm Donnerstage, den 2«j. December, als
am zweiten Cbristtage, soll durch den Unter-
schriebenen auf öffentlicher Vendu verkauft
werden, an dem Hotel von John Groß,
Gastwirtb in der Stadt Allcntau», das fol-
gende schätzbare Eigentbum, nämlich:

Ein zweiftockigkes steinernes
IUüM. WobnHans nndGrund-

stück, liegend in der Allenstraße,
zwei Tbüren »iiterbalb der Noribanipto»-

! Bank, in ersagter ;es ist von de» beste»
! Materialien erbaut uud beqnem eingerichtet,
mit einer Küche und andern zur Beq»kml>ch-
k ir gebörende» Nebengebäuden; drei gerä»
ml'ge Keller befinden sich nnler dem Hause,
»nd eine Hydrant nnd Wasscrbebällcr im
Hofe, so wie am binler» Theil der Lot eine
Schener und andere Gebäude. Die Front
von der Lot ist 3-1 Fuß und tie Tiefe 230.

Deßgleicl?en:
Ein Fram Schop nnd Grnnd-Lotte;
gelegen in der Hamilton Straße, stoßend an
Lotte» von lofepb Weiß und Daniel Keiper;
entbaltend i» Front 20 Fuß und in der Tie-
fe OS Fnfi. Es ist eines der ersten Geschäfts-
plätze in Allentan», welcher seit einer Anzabl
von labreu als ein Knpser- »nd Ofenschmidt
Schop benutzt wnrde, und für einiges ande-

re Geschäft benutzt werden kann. Ferner
Vier Stadt Lorten,

liegend im Bezirk der Stadt, in der lämes-
Siraße, lausend östlich zu einer öffentlichen
Allev, nnd stoßend nördlich und südlich au ei-
ner öffentlichen Straße in der Stadt. Jede
Lot entbält in Front 03 und in der Tiefe
2 3 Fuß. Deßglcichen

Ein Strich Land,
liegend in Nortbampton Talinscbip, eine bal-
be Meile vo» Allciitaii», entbaltend BAckcr
»nd 38 Nntbcn vom ersten Pflugland; stos-
send an Land von Joseph Säger, Esg-, Ja-
mes Gangcwer nnd an zwei öffentliche Stra-
ßen. Das Land ist in danerbaslen Fensen
nnd in gutem Bau; dieser Strich ist in vier
Felder eingetheilt, wovon jeder ohngefähr 2
Acker entbält. Ferner

> 20 Anteile an der Lecha Brücke.
Der Verkauf wird nm 12Ubr Mittags an-
fangen und die Bedingungen bekannt ge-

macht und gehörige Aufwartung gegeben von
TKomas Ginlinqer.

Allentann, Nov. 13. »q?7m

! Schätzbares Eiaenthum.
Iu Felge einer freiwilligen Ueberfchrci-

! bnng, welche am Elften Juni 18!!!) durch
! Hein« Kreider und Rnben Hains < ktzN'enge

unter ter Firma von Kreider
nnd Hains) an Pbilip Derny und Job»
Anspach, Kaufleute in Pbiladelpbia, gemacht

! wurde, werden Unlerzcichiiete, Sachwalter
jfür die Afsignirten, am Samstag den 7teu
December um 1 Übr ),'ach»iilrags in dem
yotel des Samuel Gnmperr >» Allentann
folgendes schälchare Eigenthum öffentlich zum

i Verkauf ansbieten:

I L » > Eine Gr»ndlotte gelegen in der lolm
! Strasse in Allentann, gränzend siid-
! g»»«. lich an eine Allee, östlich an eine Lotte
! ' des lobn Seip, westlich an eine Lot-

te des Job« Seip, westlich an eine Lotte von
' Brock uud Emern, entbaltend 18 Fuß «i Zoll
!in der Front uud 23« in der Tiefe. Es be-
! findet sich darauf ein neues zweistöckiges uud
i bequemes backsteinernes Wol?»bans, mir Hei-
! drant u. s w.?Als Wobnnng hat es eine der

schönsten klagen in der Stadt.
2.

Eine Griilidlotte an der südivest-
! Ecke des Markt-Vierecks,
' entbaltend in der Front an der

(i()Fuß und in der
Tiefe an derHamilton-Straße IM Es
befindet sich auf derselben ein von gebanenen

i Steinen gebautes 2-stöckiges HanS, mit zwei
Fronts, 58 Fnß lang und 27 breit, sammt ei-
nein einstöckigen Frambans, 27 bei 35 Fuß,

! ittbst steinern Stall, K»tscheubaus,He>drant,
! (Zisterne, :c. Das erstere ist eines der schön-
! sten u, dauerbaftesten Gebäude in der Statt,
und da es überdies eines der besten Geschästs-plätze in der Stadt ist, so ist es der Aufmerk-
samkeit von Kapitalisten besonders würdig.

Eiue balbe Lotte in der Alle»
WHZ z Straße, gränzend iiördlitl» au ei-

Loire von Henrich Ebner, sud-
> au eiue von Stepben Bnrger,

j enthaltend 30 Fuß in der Front nud 23«» iu
! der Tiefe, mit einem I i Stock hohen Främ-
! I'aus, Küche, Staliuug, u. s. w. A»cl> diese

j Lotte bat eine gute Vage als Wohnung oder
i Gcschäftsplatz.

4.
Eiue Lotte Land, gelegen in Salzburg, 21 j

Meilen von Allentann, an der Straße von
Belblehem nach Emaus, gränzend an Land
von Job» Jost, (Zbristian N'agel nnd andern,
enthaltend 0 Acker nnd 3(1 Rulbcn, aenaneg

! Maas.
5.

! Eine schävbare Lotte, gelegen in Nortbamp-
teu Tannschip, etwa eine halbe Meile von
AUciliaun, au der Straße von da nach Rea-
ding, gränzend au Land vou William Frey,
Peter Hubcr, David Leibcnsberger nnd an-
der», entbaltend t! Acker, mcbr oder weniger.
Es befindet sich darauf eiue große stemei »e
Sckener, berrliche Obstbäume, n. s. w. Die
Lotte ist unter guten Fensen, inner gnter!
iöiiltur und das Land vom besten im (?ainny,

V-
Eine andere Lette, gelegen gegenüber der

obige», gränzend au Land voii'Peter Huber,
lolni Keiper nnd andere, entbaltend 2 Aek r
und 7(! Nutben, ebenfalls vorzügliches Land. !

Die Bedingungen am Verkausoiage und
Auswartuug von

T°avis llild
Allentann, Nov. 13. Advokaten. !

Wird verlangt.
Ei» Schneitergesell, der sein Handwerk

gut verstebt, kann ans eine lange Zeit Arbeii !
und gntenLobn erbalre», wenn ersia, sogleic!'
bei dem Unterschrieben, wokiibaft in Sud- !
Whcithall, Lecha meldet.

Mayer. ,

Ein Wirthshausstand
zu verkaufen.

Unterzeichneter ist ge-
neigt, de»
banSstand i» der Lecha
Wasserkast zu verkaufen,

L?'- welcher jetzt von Herr»
A dam K e ll e r bewobur wird und früher
von Gen. (5 r a i g geeignet wnrde.

Die Gebäude bestebcn aus einem großen
steinernen Wobubause, das gut eingerichtet
ist, nebst binlänglichcr Stallnng ; eine l'err-
liche Äiasserquelle ist am Hanse und der Hof
sebr geräumig. Zn dem Hause gebören U 8
Acker Land, das gnt mit Holz bewachsen ist.
Hnr einen tbätigen Mann bietet dieser Stand
eine gute Gelegenbeit dar, indem er für dir
Betreibnng von öffentliche« Geschäfte» sebr
gut gelegen ist, den» der Lccha (Zaiial gebt
am Hanse vorbei, so wie die Stage von Al-
lentan» »iid Easton nach Mancl» (Zbunk.

Ein gutes Recht nnd Besitz kann bis znm
ersten nächsten April gegeben werden. We-
ge» des Nbern wende man sich an den Unter-
zeichnete» in AUenrau».

Joel Krans?.
OetoberO. »q?3M

Ntdwig Sehnndt,
Apolbcker in Allentanti.

« Benachrichtigt lnernnt ein geebr-
j tes Pnbliknm ergebenst, daß er so

ebe» wieder eine» frisebe» Vorrat!'
! MzÄ Medizinen nnd sonstige zn seinem

Geschäft gebörige Artickel erbalren
bat, die er zu den billigsten Preisen verkan-

. fen wird.
! Nebst einem vollständige» Assortement von

j Mecijliie», sind noch folgende Artickel bei
. ibm z» baben:
! Bester lndigo, Krapp, (sam-

' wood erster Gnre, verzüglicher Lenn ; eine
! große Verschiedenbeit von Bruchbändern für
! Erwachsene nnd Kinder; Bronze von allen
! Farben uud Qualitäten, ächte Flnßkoralle»,
! Blattgold und Silber; seine Malerfarbe» u.
! Haarpinsel; vorzugliche Schröps-Stöcke nnd
! Aeerlaßsit uepper. Schmelztiegel von allen
i Größen. Pottasche zum Seisekocl'e», Braiid-
! retbs Pillen. Dr. Leidy'S Blutpillen, ächte
! deutsche Kaiser-Pille»; Intia» Dye, (zur
Färbung der Haare), Swains Pauaeea, Lei-
dy's und EarprnlerS Sassaparilla-Lynip;
rolien nnd greeinigten Borar für Schmiede,
englischen Mustart, :c. ,

Auch bat er beständig auf H.-.nd, einen
Vorraih vou selbstgemachten

Copal-Firnii).
dessen Güte er garauiirt, und den er zn fol-
gende» Preisen verkanst:

Feinen Kntscbc»macher Firniß,B7! Leuts
das Quart.

Guter (Zopal-Firniß für Schreiner, l>2ä (! j
das Quart.

Gewöbiilichcr (soxal-Firniß, zg (Zentö das
Quart.

Leder- nud lapan-Firniß, (Zopalbarz nnd.
j Terpentinspiritus, Weingeist und Schellack,
sind ebenfalls bei ibm nm billige Preise zn
baben, »ebst allen ander» Artickel», die ge-!
wöl'nlich in Zlpötheke» verlangt werten,

j Dankbar für genossene Kuutscbast, bittet
er um die fernere Gewogenheit des Pub-

> licuins.

Stiesel- und Schuh-Stohr,
znm Scknld des großen Stiefels,

No. 4. Wilsons Gelxinde, in der Ha
milroii-Srras'e, Allentann.

Die Unterschriebene,, baben kürzlich erbal-
te» nud bieten znm Verkauf an:

fL 209 Paar Slie- Z
. feln, Paar
l'.^der-Scluii'c ?

Mt» ivollene Secks v.
verülnedenen 'Ar-!

kcn. ein vollständiges Assorlenienc von
Manns - heil's- lind >unterschi!ben ;
wasserdickke Moracco-Sckiil'e snr das
iveil'licke nnd Ivelche die niil
Pel; qefilttert sind.

Anch baben sie Binding-Felle, alle Arten
Leiniug - Leder, »ebst Marecko, Kitt- lind
Schaaf - Felle, Kalbleder, n. f. w. bei der!
Qnaiüitär zn verkauft».

Die obige Artickel sind alle von vorziigli '
chcr Güte uud in vollständiger Answal l bei
inis anziit!essen, nnd sie baben tie Preise so
gestellt, daß gewiß Nicmaud darüber zu kla
gen haben wird.

Da sie jederzeit eine Anzabl erra' rcier Ge-
selle», unter ibrer Aufsicl't, bes« aii'gt oalten,
so können sie jete Art Knnteiiarbeir auf die
kürzeste Anzeige, nnd nach dc» »cutstcn
den. auf das Beste verrichten.

L>e l'offcn durch pniikilictieund Be-
dien nnq, sicl, uiUir »nr der srul'ern ziuud-
scl>afr, sondern auch dcr deö PtidlikumS uder-

' Haupt würdig zu inacheu.

lereinias Sci'nnc't.
Anco» Euvzftiei).

! Slllentau», Oct. ?<>. »q-lI

E cftliscl'asw-Vcrbmdunq.
Charlco D.wic! und N. E. Wrigt't.

Advokaten,
! s?aben sich unter Datum vereini>',t,
nni in reu unterschiedliche» beurteil i» j!echa

! qeiiieiuscliaftlich in il'rer Prefepien zu
! practiziren, und biete» I'icriuir i> re Dienste
> denieuigen idrer Freunde au, die derseldeu
l deuoitnqt sei» inöqe», es seiln derEouit-List-
i u»q eder zu irqeud einer antern Zeit.

Die Äuirostube ist in der eini-
i ge Z bnren unierl'.ilt' Guuixert'ö Hoiel.

Meutaiiu, Zlpril 2-t. »q?II

Klciocr.
James Ja »> eso n, i>eel>rt sich seinen

l Freunden nnd dein pni'likuni anzciqeu dap
er gegeinv.niist eine scheue liilöwalt

,ve!iiqcr.<UcidN',
, von jeder Benenulinti aus.<>ll,d bat, die alle
linker seiner Hnssicht sctiönlind dauerhaft

j uiacl'tsind??lnch hat er immer Liecks, Kra
und Ilei'erl'emden, siwie auch Band-

Äaasie snr Echiieider, u. s w
> ÄNs.

Brceter - H o f.
George Keiper u«d Co., Vretterhänd-

ler in Allennilin.
(Nebe» Peter Kubus Wirtbshaus.)

Beuachrichtigeu ibre Freunde n. ein geehr-
tes Pnblikum überbaupt, daß sie so cbeu ei-
ueil groüen Vorrat!, von Baubolz uuterscbicd-

! lieber Sorten eingelegt habe», worunter sich
befinden:

Beste Sorten gelb nnd weiß Peint Flor-
bords, Kirschenbords nnd Planken, Vännel-

! Bords, Gelbpeint Seäntlings siir Fenster-
Rabmen,Hemlock Seäntlings, Sparren, Bal-
ken, jede Sorte Bretter, Baubolz, Pfosten,

i Latten nnd alle Sorte» Schindeln, Maurer-
Latte», u. s. w.

Sie werde» immer einen beständigen Vor-
! ratb obiger Artickel ans s>and baben, womit

Leute aus dem Lande verseben werden konen.
! Dankbar für das ibr von dem Pnblikum
! geschenkte Vertrauen, boffeu sie durch billige
! Preise und schnelle Bedienung die Kundschaft
! uud fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
! z» machen.
> Mai I. na-1I

Bretter Hof.
! K r us e iilid Spinne r.
! A» ihrem alten Plan, nabe am Markt-Play

in Allentan».
Benachrichtige!! ibre Freunde nnd ein ge-

! ebrtes Publikum überbaupt, daß sie soeben
einen große» Vorrarh vo» Baubolz iinter-

! schiedlicl'cr Sorten eingelegt baben, worunter
! sich befinden:

Beste SortenGelb n.WeißpeintFlorborts,
! und Planken, Pännel Bords,
> Gelbpeint Seäntlings snr Fenster Nabmen,

' Hemlock-SläntlingS, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Baubolz, Pfosten, Latten nud

! alle Sorten Schindeln, Manrer-Lattcn, :c.
Sie werden immer einen beständigen Vor-

! ratb obiger Arnck. l ans Hand baben, womit
! Lenke aus dem Lande versehe» werden kön-
! nen.

Dankbar fnr das ibnen von dem Pnbllkni»
! geschenkte Vertrauen, boffeu sie durci, billige
Preise nnd schnelle Bedienung dic Kuudschaft

! und fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
! zn machen.

j Mai nq?lZ.

Aedtuna Kahltöpsc!
siir Perücken.

allen 'Mitteln, die jemals erfunden
' wurden zur Wiederbersiellnng uud Erbal-

. lung des Haares, bat sich niclus so wirksam
erwiesen, ivie Aliberts Haar-Tonic. Es seblt

! selten daS Haar geuind nnd scliön wieder
! berznstellen. Viele die vor !! Monaten noch

j ganz kabl waren, können jetzt Köpfe mit np
! pigem Haar zeigen.

Abschrift eines Briefs von Dr.S.S. Fitcb,
Pl'ilad. Mai 10.1838.

! Dr. laine ?Wertbcr ,s>err.?lch fuble
daß ich Ibnen kanm genug sage» kann zum

! Vortbeil von Aliberts Haar Tonie, welches
bie Ibnen verkauft wird. Mein Haar war
scheu zwei labre lang sebr starkansgegangi.!,

> nud war schon sebr dnn als ich anfing Ihr
i Mittel zn gebrauchen. In ungefäbr einer Wo-

che hörte es auf auszufallen. Ich babe es
! jetzt drei Monate gebranelit, inw babe unu
wieder eiu so volles uud dickes Haar auf mei-
nem Kopf als ich mir unr imnier wünschen
kann. Ich babe dieses Mittel auch einer

i Anzabl meiner Frcnnde empsoblen, und sie
sprechen Alle gnr davon. Wenn es pünktlich

, angewendet wird l>abe ich gar keinen Zweisel
an einem guten Erfelg. Auch kann ich noch
biuznfttgcn, daß ich, ebe ich dieses Tonic
gebrauchte, schon beiuabe alle die übrigen
Mittel zur Bcförternng des Haarwuchsesgebraucht batte, wie: Macassar Bareu

Vegerable Haar ?c. niil winig oder
gar keinem Erfolg. Achtungsvoll der Ihrige,

S. S. ,Vl!(1',
No. 172 (shesn»t St.

s Von dem Ebrw. C.(Z. Park, Prediger der
Baptisten Kirche z» Haeldon Field, )». I.
Febr. 183!».) Dr. D. laiue?Mein Herr.
Es macht mir Vergnügen Sie zn benachrich-.
ngeii, daß die Flasche von Aliberts Haar
Tonic welche ich von Ibnen letzten
erbic-lt, ganz zn meiner Zufriedenbeit gewirkt
bar. Mein Haar war für eine lange Zeit
febr dünn. Allein seit zwei oder drei labren
fiel es so stark ans, daß mein Kopf beinale
ganz kabl geworden war, »»d mich nötbiqte,
um es z» verdecke», das Haar vou beide»
Seite» darüber zn kämmen. Allein nun,
»achtem ich eine Flasche von Ibrem Haar
Tonic gebraucht babe, ist mein Hiarwucbs
wieder so nppich wie jcmas. E (5. Par k.

Der Ebrw. Leonard Fletcher, Pretiger der
Bablisten Kinlie zn Great Valien, Pa. der
n ebr oder weniger kabl war seit vielen
labre»,gebrauchte 3 Flasche» ron dem Haar
Tonic, nud bat jetzt einen schönen Auwucbs
von neuem Haar, nber den ganzen Tbeil des
Kopfs der zuvor kabl war. Er schreibi :
Mein Haar wächst sehr schön das versichere
ich Sie. L. Fletsch er.
West.(Zbester, Pa. März 2. 1839.

Diese Medeci» ist im Große» und Kleinen
zu baben bei Dr. D. laine, General Agent,
No. "(1, Sud 3re Straße, Pbiladelpbia, nnd
bei Lndivig Schmier,'?lpotheker »> Alleutauu,
fnr I Tbaler die Flasche.

Den 13 Nov. nq?ll

N a ch r i cl' l
wird biermit gegeben, daß die Uiiterschn'ebe-
neu als Adniiiiistraters oo» der Hiiiterlaße»-
scl'afr des verstorbenen Beu ja min K eck,
lei.ulun von Salzbnri Tannschip, angestellt
woedcn sind.?Alle tiejenigen, welche noch
rrchlinäsüge Aofördernugen an besagteH»>-
terlassensl>aft babe», werden daber ernstlich
ersuci't, il're innerbalb <; Wo-
che» ivol'lbestärigt an die Administrators ein-
znbändigen?uui? Solche, tie »ech scinildig
sind, werten ebenfalls ersticht, baldigst Nicli.

(N'l'MlM ? AtNlllllllla-
Viow, 5 tovs.

l<>. ng?<!>»

Drilcker Arbeit.
?Ille Dr>'cker-srl cit in deiitseber nnd

englistl er Srraebe wi>d schön billig in
cuser Lruckere, beser^zt.

Oant. und JämesFatzinger,
Knpfcr,- Ofen n. Blechschmiedc.

! Benachrichtigen ibre Freunde »iid das ge-
ebne 'viibliciim »berhaupt, daß sie daö obige

I Geschäft fortwälzend an ibrem alten Stan'd-plaiz betreibe», nämlich in der Allen-Straße
! in Allentann, der Nortbampton Bank gerade

i gegennbcr, nnterhalb dem Stohr voii Keck
l nnd Säger.
- Alle Arte» Brantewein-Kessel lind sönstl.
- gesKnpfergcichirrvoii jeder Benennung wer-
ten auf das Geschmackvollste nnd Danerbaf-i teste von ibnen verfertigt, und sie versichern
das Publicum, daß sie ibre Arbeit zu den bil-ligsten Prei,en ablassen. Deßglcichen baben
ste 125 neue 5)olz- und Sleiukoblen Qefen

' von allen Sorten erbalte», die sie billig a»
ibre Kunde» ablasse» wolle». Sie gebe» den
I'öcbste» Preis s»r altes Kupfer uud Messt»»,
lo wie für geschmiedetes »nd Guß Eisen, es

i >»ag im Austausch oter baarem Gelte sei».Zugleich erinnern sie, daß sie so eben 25,W
'Pfund Rußisebes und Amerik.i»iscbcs Robr-
blech erbalte» babe», welcbcs vorzilglich für

> i7senrobr »nd Trommel» geeignet'ist; sie
wollen dasselbe billig verkaufen.

A»ch l'alte» sie beständig vorrätbig, Blech-gekbirr vo» jeder Beueiinung, alles so wohl-seil, als man eö irgendwo bikoniinen kaun.
Stanln's pateiitirte Roatary Koch-Oese».

! zu den Pbiladelpbia Preisen.
Sie sind dankbar s»r die ibnen erzengte

> aiiSgetel'iite Kiindscbaft, ,i»d weide» sich in
der Folge auch bestreben, dieselbe z» erbal-
te», nicht allein dadurch, daß sie ibre Pflich-

! tcn als Geschäftsleute crftillrn, sondern daß>ste alle ibre Ariickel dancrbaft verfenigen
und woblseil verkailfen.

! Allentann, Sept. 25. nq?3M

Dr. Ja y >i e^s

Indintt Erpcceoraltt,
Wird einpfoblen als die beste zubereitete Me-

dizin für .Ollsten, Erkältung, Auszebrung,
Engbrnstigkeit, Keiicl'l'usten, fttiweres Sltb-
nien und alle zirankheiien der Brust und
Vuiige.
Diese Medizin wird von vielen und sebrreipektabeln Personen recoinmaiidirt, welche

dnreli dieselbe curirt wnrdeu. Viele, welcke
lan.ze Zeit unter Husten und Brnstkrankbrilen

j liiieii »jid geglaubt baben sie wäre» iuit der
Auc-zebruug befallen, wl»deu i» kurzer Zeitgänziiel, curirt und zur völligen Gesuiidbeit

' gebracht.
nach de» Wertb dieser Medizin be-

zweifelt, der lese den folgende» Brief von ei-
ner Perion, die kei» Ime reffe i» de»l Ber-
kauf derselbe» bat:

Ne Ii 0r k, Juni 15.. Ist?«.
An Dr. Ia n 11 e^ ?Wenber Herr! ?Ich

habe Gebrauch genialst von Ibrein Erpeeto»
rant, lowobl personlich, als auch iu meiner
Familie, >nr die lel)tcn «> labre, mit dem

! gröfilen Anteil. In der Tbat, ich betrachte
mein Veben verlängert durch den Gebrauch
dieser schätzbaren Medizin, nebst dein Legen

, Geltes, fnr versl iedcne.
Für alle Fälle von Husten, Entzündung

der Brust, Viu'ge, ne.d des Halses, empfeble
üb diese Med,zu, uubedeuenklich als die »'este
tie iel> jemalo g te. Mein eri'slliebcr
Wnnf.l, ist daß Andere die au liebeln lciden

'woran ich gelitten babe, lavon befreit wer-
den möchten, welches wie ich glaube gesche-
!'en wird, weu» sie Ibr Erpeciorant gebran-

, chen.
(5. C. P. Croöbn.

?ampertsvi!le, I. April27. IM»,
Dr. Ia v n e,?'>>.:ertb> r Herr.?Durch die

Gnade Gottes bat Ibr Indian Erpectorant
eine Heilung an nur bewirkt vor einem sebr
elenden Zuitand. Im legten December be-
kam ich einen befugen 'Anfall von Eugbrnstig-
keit, eme Krankbeit nnt ich schon
viele Iibre gepligt war. Dieses Uebel war
uoch begleitet mit Heiserkeit, webnn Hals n.
Hungen, nebst rinein befelnverliclen Husten
und großen Lebwachbeit, und als ich beinabe
erster war, wurde mir eine Flasche von 11,-
rem Erpectorant geschickt. Anfangs darbte
ich es wäre nicl'ts als !D.uackfalberri, allein
als ich lab das? es so sebr enipsoblen wurde
durch Dr. Going, mit >vel,lie>» i>b sebr wol'l
bekaiüit bin, wurde veranlastt es zn ge-
brauchen, und in ivenigen Taqen >var ich
volikoinme» - ebe>lt, ned' l abe ich bi.' felttei-
nen Rückfall der Ick' babe
nun eine so bobe Meinung von Ibrer Medi-
zili, daj' wenn illi iiiireinige Flaschen davon
l'ärte, nnt keine inebr bekoiiiinen könnte, iel>
dieselben nxl't fiir I» Dbalerdas Liiick geben
wurde. Ich verbleibe Sie herzlich grußend,

Ihr
Se.icr.

Prediger der Baptisten Kirche.
Das folgende (Zertisicat ist von eine m

prak,i,ck'eu Arzt und febr teten predig er
der Metbodist. n Gefellschaft, dalirt Modes t.
<.ann, Virg. August 27.

Dr.l a n u e?Wertber ,< err.?'ch babe
NU' die letzten !> Monate Ibr Erpectorant
bänjig in ?ieiüer Piaris gebranckt, und fiir
alle Anfälle von Erkältung, Huste», Entznn-tung der Vnngen, Auszebiliiig, Eutbrünstig-
keit, und Kl'waebbeit der Brust ist es bestimmt
die beste Median die i>!> jeui.ils gebrauchte.

Achtungsvoll der Il'rige
W.

Diefe vortre?li>i e Medizin wird allein äci't
rerseriigt von >?r. lai n e ?>o. ?<), End
Dritte Sirasie, Pbiladeiplua, und ist zu ba-
be» bei Lc!>midt, Apotbeker inAllen-
r.ii'ii, fiir euicu ibaler die Alasche.

nq-'Z

ii»i? Plniadelphier
a s cl) 0 n s,

weben bei mir angekoninien.
nlireiber dazu belieben sie el nbolen an-
dere Personen touuen rbenfallo damit verse-
beii werten.

laliics lamcse«,


