
Schätzbares Eigenthum
auf öffentlicher Vendll zu verkaufen.

Am Donnerstage, den' 26. December, als
am zweiten Ebristtnge, soll durch den Unter-

schriebenen auf öffentlicher Vendu verkauft
werden, au dem Hotel von I obn Gr o ß,
Gastwirth in der Stadt Allentaun, das fol-
gende schätzbare Eigentbum, nämlich:

Ein zweistockigtes steinernes
Wob ilbans nnd Grnnd-

stnck, liegend in der Allcnstraßc,

zwei Teuren uuterbalb der Norrbamptou-

Bank, in erjagter Stadt; es ist von den besten
Viaterialien erbaut uud bequem eingerichtet,
mit einer >ttüche und ander» zur Bequemlich-
keit gebörendcu Nebengebäuden; trei geräu-
mige Keller befinden sich unter dem Hause,
und eine Hydrant und Wasserbebälter im
Hofe, so wie am hintern Theil der Vot eine
Scheuer und andere Gebäude. Die Freut
vou der Lot ist 34 Fuß und die Tiefe 230.

Deßgleicheu:
Ein Fram Schop nnd Grund-Lotte;
gelegen in der Hamilton Straße, stoßend an
Kotten von Joseph Weiß und Daniel Keiper;
enrbalrend in Front 2V Fuß uud »i der Tie-
fe «5 Fuß. Es ist eines der ersten Geschäfts-
plätze in Allentaun, welcher seit einer Anzabl
von iabren als ein Knpser- »nd Tfenfchmidt
Schop benutzt wurde, und für einiges ande-
re Geschäft benutzt werde» kau». Ferner

Vier Stadt Lotten,
liegend im Bezirk der Stadt, in der lämes-
Straße, laufend östlich zu eiuer öffentlichen
Allen, uud stoßend nördlich uno südlich au ei-
ner öffentlichen Straße in der Stadt. Jede
Lot entbält in Front «3 und in der Tiefe
230 Fuß. Deßgleicheu

Cil> Strich Land,
liegend in Nortbampton Tauuschip, eine bal-
be Meile von Allentann, embaltend 8 Acker
und 38 Rntben vom ersten Pflligland ; stos-
send an Land von losepb Säger, Esq , la-
meS Gangewer und an zwei öffentliche Stra-
ßen. Das Land ist in danei-basten Pensen
uud in giliein Bau; dieser Strich ist in vier
Felder eingetbeilt, wovon jeder ohngefähr 2
Acker enthält. Ferner

M 3lmheile an der Lecha Brncke.
Der Verkauf wird nm 12Ubr Mittags an-
fangen »nd die Bedingungen bekannt ge-
macht und gebörige Aufwartung gegeben vo»

Tbomas Ginlmger.
Allentann, Nov. 13. nq?7m

B retter - Hof.
George Keiper nnd Co., Bretterhand-

ler in Allentaun.
(Neben Peter Knbns Wirtbshans.)

Benachrichtige» ibre ». ei» gcebr-
tes Pllblikum überhaupt, daß sie so cbeu ei-
ne» großen Vorralb von Banholz nntersiliied-
licher Sorten eingelegt haben, worunter sich
befinden:

Beste Sorten gelb und weiß Peiut Flor-
hords, Kirscheuborts uud Planke», Pännel-
Bords, Gelbpeint ScäulliugS für Feuster-
Ral»nen,Hcmloct Scäntlings, Tvarrcn,
ken, jede Sorte Bretter, Baubolz, 'vfesteu,
Latreu und alle Sorte» Schindeln, Maurer-
Latten, n. s. w.

Sie werde» immer eine» beständige» Ver-
rath obiger Artickel auf s>aud babe», womit
Leute aus dem Laute versebe« werten konen.

Dankbar f«r das ibr vo» dl», Publikum
geschenkte Vertraue», boffe» sie durch billige
Preise und schnelle Bedienung die Knntschaft
unv fernere Gewogenheit desselben tauerhaft
zu mache».

Mai I. nq-1I

Bretter Hof.
K r a u s c nnd Spinne r.

An ihrem alten Platz, nabe am Markt-Platz
in Allentaun.

Benachrichtigen ibre Frenndc uud eiu ge-
cbrtes Publikum iiberbaupt, daß sie soeben
eine» großen Vorratk von Banbolz nnter-

schiedlichcr Sorten eingelegt habe», worunter
sich befinden :

Beste SortenGelb u.WeißpciutFlorbords,
Kirscheubords uud Plaukeu, Päiiuel Bords,
Gelbpeiut Scäntliugs snr heilster Rabmc»,
Hemlock-Scäntlingö, Sparreu, Balte», jede
Sorte Bretter, Baubolz, Pfoste», Latten mit
alle Sorte» Schmtelu, Maurer-Latte», :c.

Sie werden immer einen bestäntigen Vor-
ratk obiger Artickel auf Haud babeu, womit
Leute aus dem Lande versehen werde» kön-
nen.

Dankbar sur das ibueu vou dem Publikum
geschenkte Vertrauen, boffen sie durch billige
Preise uud schnelle Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zn machen.
Mai 13. nq?ll.

N a ch r i ch t-
Nortbampton Bank, luuy 28.1839

Sintemalen der Freibrief der Nortbamp-
ton Bank, errichtet in der Stadt Allentaun,
(.letzthin Nortbampton) in Lecha im
Staat Pennsitoanien, mit einem auronsirtcu
Capital von »125,v0n welchem 121,U85
Tbaler eingezablr sind, bis im '>ahre uiisers
Herrn 1843 zu Ende gehen wird.

Deshalb
Wird Nachricht biermit gegeben, znfolge

der Eonstitntion nnd den Gesenen der Re-
publik von Pennsilvanien, daß der Presi
denk und Directors erjagter Bank Willens
sinv die nächste Gesetzgebung erjagter ??l'c-
publik zu ersuchen, den ersagte» Freibrief
zu erweitern, uud den Eapitalstock erjagter
Bank von 512',M0, zn wclckcr er jetzt be-
rechtigt, auf!?2s!>,<xx> zu erweitern. Es
wird weder an dem Namen, Titel oder La-
ge der Bank eine 'Abänderung verlangt.

' > Auf Befehl der Board der Direktors.
John Rice, Casurer.

' luly.l. nq-«iM

Wird verlangt.
Ei» Schneidergefell, der sei» Handwerl

Mt versiebt, kann anftcine lange Zeit Arbeil
nnd gnrenLobn erbalten, wenn er sich sogleick
i'ki dem Unterschrieben, wobnbaft in end-

Lecha !?annty, meldV
Tboinas ).Xavcr,

Ein Wirthchausftand
z n verkaufen.

Unterzeichneter ist ge-
neigt, den bekantenWirthS»

?
Wasserkaft zn verkauft»,

letzt von .>>erru
Ada in K e ll e r bewobnt ivird nnd früher
von Gen. Erai g geeignet wurde.

Die Gebäude bestellen aus eiuem großen
steinernen Wobubause, das gut eingerichtet
ist, nebst binlänglicher Srallung ; eine herr-
liche Wasserquelle ist am Hause und der Hof
sebr geräumig. Zu dem Hause geboren l!8
Acker Vand, das gut mir Holz bewachsen ist.
Für einen tbätigen Maiin bielet dieser Stand
eine gnre Gelegeubeit dar, indem er für die
Betreibung vou össe»tlicheu Geschäften sebr
gut gelegen ist, den» der Vecha (sa»al gebt
am Hause vorbei, so wie tie Stage von Al-
leutauu uud Easlo» nach Mauch (Zbunk.

Ei» gutes Recht uud Besitz kau» bis zum
erste» nächste» April gegebe» werden. We-
gen des Nbern wende man sich an de» Uuter-
zeichueten in AUeutaun.

Joel Kraust.
October g. nq?SM

Ludwig Schtnidt,
Apolbeker in Allemann.

« Benachrichtigt biermit ein geehr-
tes PublikulN ergcbenst, daß er so
eben wieder einen frischen Verrath
Medizinen nnd sonstige zu seinem
Geschäft gebörige Artickel erbalten

bat, die er zu den billigsten Pseisen verkau-
fen wird.

Nebst einem vollständigen Assortement von
Medizinen, sind noch folgende Artickel bei
ihm zn baben:

Bester Bengalischer Indigo, Krapp, (san>-
wood erster Güte, vorzüglicher Veim; eine
große Verschiedeubcit vou Bruchbändern snr

! Erwachsene uud Kinder; Bronze von allen
l Farben uud Qualitäten, ächte Flußkoralleu,
! Blattgold uud Silber; seine Malerfarben u.
Haarpinsel; vorzügliche Scbrövs-Stöcke uud
Aoerlaßschuepper. Schmelziiegel von allen

Pottasche zum Eeifekocheu,Braud-
retbs Pillen. Dr. Veidp's Blutpillcn, ächte
deutsche Kaiser-Pille» ; ludiau Dye, (zur
Färbung der Haare), Swaiiis Panacea, Vei-
dy's und Larpcniers Sassaparilla-Syrup;
robcu uud gneinigten Borar für Schmiede,
euglifchen Mustard, ?c.

Auch hat er beständig auf Hand, einen
Vorrath von selbstgemachten

Copal-Firnis),
dessen Güte er garanlirr, uud.den er zn fol-
gende» Preise» verkauft:

Feinen Kiitschenmachcr Firniß, 87! Eents
das Quart.

Guter Eopal-Firuiß für Scl'reiner, 02' (Z.
das Quart.

Gewöbulicher 5V Eents das
Quart.

Veder- uud lapan-Firniß, Eopalbarz nnd
Terpeutinspiritus, Weiugeist und Schellack,
sind ebenfalls bet ibm um billige Preise zu
baben, nebst alle» ander» Artickeln, die ge-
wöhnlich iu Apötl'eke» verlangt werden.

Dankbar s»r genossene ziuudscbafr, bittet
er um die fernere Gewogenheit des Pub-
licuuis.

Stiefel- und Schnh-Stohr,
zum Schild des großen Stiefels,

No. 4. Wilsons (Gebände, in der Ha-
inilroii-Slrasie, Allenraun.

Die llnterschriebeuen babe» kurzlich erhal-
ten nnd bieten zum' Verlauf an:

fls' 200 Paar Stie-
feln, s<>o Paar
l'.el'er-Sclnlhe?-

verschiedenen Arr
ren, ein vollständiges Assorkemem von

- Weil's-'nnd.^inderschnlien;
ivafferdichke?)t'oracco<Schnl'e snr das
».'eidliche Geschlecht, nnd ».eiche die mi
Pelz gcsntterr imd.

Auch baben sie Binding-FeNe, alle Arte»
Veder, »cbst Marocko, Kidd- »ud

! Schaaf - Felle, Kalbleder, u. s. w. bei der
Quantität zn verkaufe«.

Die obige Artickel sind alle von vorzügli-
cher Gute uud iu vollständiger Auswabl bei
uns anzutreffen, und sie baben die Preise so
gestellt, daß gewiß Ricniand darüber zu kla-

! gen babeu wird.
Da sie jederzeit eiue Auzabl r wr Ge-

sellen, unter ibrer Aufsicht, bescuasrigt nalteu,so köulieu sie jede Art Kuudcuarbclt auf die
kürzeste Anzeige, nnd nach den neuesten Mo-

! den. auf das Beste verrichte«.
Sie hoffen tnrch piinkiliche nnd billige Be-

dienung, sich nicht nur der fruberu Kuud-
fchaft, souderu auch der tes Publikums über-
haupt würdig zu macheu.

Jeremias Schmidt.
Ancen Siegsried.

Allentann, Oet. 30. nq-1I

E cfellschasts-Verbindung.
Charles Davis nnd st. C. Wrigln.

AVVük!Urn,
' .V>aben sich unter bentigein Datnm vereinigt,
um in den unterschiedlichen Coursen iu Veel>a
(Zauuti, gemeinschaftlich in ibrer Proseßion z»
practiziren, uud bielcu biermit ibre Dienste
benjcuigrn ibrer Frenude an, die derselben
benölbigt sein mögeu, eS sei iu der Court-Sitz-ung oder zn irgend einer andern Zeit.Die Amtsstube ist iu der Post-Office, eini-
ge Tbüren uuterbalb Gumpert's Hotel.

Alleutauu, April24.
'

nq?ll

Fertige Kleider?^
James Ia m eso n, beebrt sich seinen

! Frennden und dem Pnbliki»» anzeigen daß
' er gegenwärtig eine schöne Auswahl

Fertiger Kleider,
von jeder Bcnennüng ans Hand bat, die alle

! unter seiner Aufsicht schön nnd dauerbafl ge-
machtsind. ?Auch bat er immer Stocks, Krä-

mgen nnd Ucberbemden, sewie anch Band-
«Maaße für Schneider, ». s. w.
I Alleutauu, Zlug. 25. «q?II

Allentaun Eiscn-Gicßcrci.
Die Unterzeichneten bilden sich nun gehö-

rig eingerichtet, um alle Bestellungen in Gnß-
arbeit zu Mublwerke, Ptaselnnerie» » s. w,

zu besorge», »ud da sie mit den nölbige»
Drcbbäiikcu versebe» stud,so köuucii sie Guß-
arbciren auf die beste Art drehen und anfer-
tigen.

Müblmacher und andere sind eingeladen,
in der Allentanner Gießerei anzlirnfen, die
früher vo» Hrn. lofepb K. Säger gefnhrt
wnrde, woselbst sie eine große Verscbiedenbeir
von Mustern beseben können, worunter sich
alle die neusten und besten Einrichtuiigen f»r
Mi>blen-Gerälbschasteu befinde».

Ebenfalls baben sie zu verkaufen Gnß-Ar-
beiren fnr Pferde - Kraft, Darr - Maschinen,
Wagner Buchse», Welschforiibrechcn, :c. l

Frccdor», Brel'st mit Kraus?.
Alleiitaliii, Oct. 9. nq?

Patent-Pslüge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ibrer

Gießerei in Allentann Pflnge, von den neuet
und beste» Serien, die besonders beim

pflnge» vo» Stoppellaiid ii. Rasen gebraucht
werde» könne».

Ber g - Pflii ge. Diese Pflnge sind
bei abbäugigem Vande, das schwer zn pflnge»
ist, sebr nützlich, indem mau sie «ach Beliebe»
links «ud rechts steilen kann, wodurch inau
immer mit einer Furche pflngeu kann.

Die leichte» eiuspäunigeu Pfluge siud beim
Welschkor» pflngen und bei der L-aat mit vie-
leiii Vortbeil zu gebrauchen.

Bauer» »ud andere werden böfliebst einge-
laden, bei uns anzurufen uud die Pfluge u.
s. w. zu untersuchen.

Sager nnd Freedorn.
! Allentann, April 10- nq?ll i

Daniel Keiper,
Tab.nlV'splinicr in Allelitami.

Benutzt diese Gelegeubeit, seinen Frenn-
den uud Kunden zn benachrichtigen, daß er
das Tabacksspiliner - Geschäft wiederum au
feinem vorigen Standplätze, in der Hamilton-
Straße, angefangen bat, woselbst er künftig
zum Verkauf auf Haud balteu wird eiue gro-
ße Auswahl vou deu besten
Common, Hall'- lind Spanischen Se-

Ms; Nanch, Cchnnps-nnd
Tal'acke.

von allen Sorte». Er versichert das Pnbli-
knm, daß alles unter seiner Aufsicht augefer-
ligt wird, und bofft durch Billigkeit in seine»
Preise» und der Vorznglichkeit seiner Waare,
seine altcKuudcu wieder zu erhallen.

Sei» Tabacks-Stobr ist die nächste Tbnr
zu Hrii. Tbomas Giukiugers Blech- u.
Schmidt-Schop.

Alleutauu, Nov. 2«). nq?4m,

Neuer Kiefer in Allentann.
I a m e s Petti r.

In der lame 6-S traß e, nördlich von !
H agen bnchsW> r r b s ba n6.

Bcnachrichtet die Einwobner von Allen-!
tau» und tereu Nachbarschaft, daß er neulich
einen Kiefer-Lchop a» obigem eria>tet
bat, ailwo er zierlich, dancrbaft »ud wehlfei!
verfertigt und auf Hand bat,

Allerkind Cedermaarcii;
bestebend in Bauch-Zuber, Wasch-Ziiber,
Fleisch- und Krant-Ständer, Burrerfaßer,!
E»mer, »ud alle andere Artickel, die in der
Kieferei einschlagen.

Ausbesserungen werden von ibm billig und -
bald besorgt. Er empfteblr sich dnrch seine
Arbeit und bittet um geneigte Kuutschaft.

Allcnrauu, Oct.!». uq-3M!

Ein dentfchcr Schulmcister.
deu Kiuteru den uötbigeu Schul-

uuterricht crtbeilen kann, nnd einen gnten
Ebarakler aufweisen kau», wird sogleich ven
deu U«rersa>riebeuen in Nieder Maeuugie!
Tauuschip verlaugt. Mau melde sich bei

lacol' Trerler,
lonaklian Bnlz.

Den 13. Nov. *?3 m i

Treckclic Waaren.
Die Uuierzeichueteu l'abeu soeben erbalten

uud bieten znm Verkauf an, zu herabgesetzten .
Preisen:

Tuch von veiselsiedencii Farben uud Arten.
Eaßimiers do do
Beaver und sametne Tucher do !
Etitinets do do j
6-4 Merinoes do do
Wollene Ftannels do do
Baumwolleue Flannels do do
Seiten für Dreßen. Do do
Kentncky, Jean, Kattnne, Mnslin, Blan

kets, Cärpets, Merino SchawlS, Brochie do.
eiufache uud Fäucy Halstücher, Hantichnbe
nnd Strumpfe, nebst eluer Verschiedenbeil
anderer Artikel, die mit ibrem srübern aroßen
Vorrath eine ansgedehute Auswabl mactieu.

Prelz, Sager nnd Co.
Allentann, Nov. 13. nq?3m

Salz.
! > Büschel gemabiiirs Salz;
! "' IU» Säcke seines, do.

Zn verkauft» bei
Prch, Säger nnd Co.

Allentann, Nov. 20. nq?3w!

Eifen-Waaren, zc.
Die llnterzeielmeten baben soeben erbalten

eine große Vcrschietenbeit von Eiftn-Waa-
ren, »int soleiien andern Artikel, die gewöbn-
lich in einem Eisenstobr zu baben sind, die
nebst ibrem gewebnilchen Vorralb, ein großes
und allgemeines Zlssorlement bilden, das sie
zn den billigste» Preisen zu verkaufe» geden-!
ke».

Prei-, Säger nnd Co.
Allentann, Nov. 13. nq?3,n

Das Appeal-Bericht.
Zvnr dieNordwbeitballer Eavallerir-Trnp-

ve, soll'am Samstag, den 14. December, am
! Hause von TbomaS R u ck', in N. W> eit-
! ball, gebalten werden - und zu gleicher Zeit i
' wird eine Wabl fnr zwei Vieuteuaniö für be-
sagten Trupp stattfinden.

j Solonion Smfel.

An Ban-Untcrnchmcr.
Samstags, den !Ä. December, um IVÜbr >

Vormittags, soll am Gastbanse von Abra-
ba m Sch e 11, iu HereferdTanns'p, Berks

der Bau eines zweistockigien Fräni-gebäudes coiitralnrt weiden, das zur Sei-
denjnebl bestimmt ist. Der Bau-Uulenieb-
nier bat für alle Materialien zu sorgen. Der
Plan zn diesem Gebände kann z» jeder Zeit
bei irgend eiueu der Unterschriebenen, welche
»abe bei dem oben bcnamren Gastbanse woh-
nen, in Augenschein genommen werden.

F. DictV'iischied,
Carl s^llcqasi,
Joel schelln.

Hereford, Nov. 27. nq?3m

N a ch r i ch t.
Die Mitglieder der "Nortkaiupton Pfer-

de-Lcrsielurungs-Gesellscluift" werden gefäl-
liglt in ü>bael>t nebmeii, daß eine bestimmte
Versammlung der Gesellschaft au dem Hause
vou I o s epb Dietrich iu Betblebem
Tannschip, Samstags den I4ten December,
»äetiilcns, um I<> Übr Vormittags, gcbalten
werden soll, »m eine Wabl sur Beamte» der
Gesellschaft zu halte».

llm pünktliche Beiwobnnng wird gebeten,
da Sachen vou 'Dichtigkeit verbaudeil wer-
de» sollen.

le>l'li Laivall, Prestoeiit.
Joseph Dietricl), Secrelär.

November 27. nq?>"m

Wmhoyans zn vcrlchncn.
Der Unterzeichnete ist ge
zonncn, sein Wirtkebans
n ve> lebiieu. Es lieg! iu

2^?DM« Süd-Wbeitball Tauuschip,
- lwa eiue Meile vou Al-
leulauu und an der Straße von Atlentauu
uacb Siegfrieds Brücke, u. f. w. Es bat
uiebt uur alle zur Wirrbschaft »ötbigeu Eiu-
riebtnngen, sondern anch eine gute Vage. l(j

Acker Vaud köuiieu auf Verlangen mit ver-
leimt werde».

Besil; kau» bis den Isten nächsten April
gegeben werdeu. Das A'äbere ist bei dem
Eiguer der nahe dabei wobnt, zu erfragen.

John Wndr.
Aovemb. 2l).

"

nq?3m

Wohn ores-V crl cgn ng.
Dr. William F. Hoffmaii,

Zeigt bierinit einem geebrten Pnbliknm
nnd feinen frubern Klinten iiberbaupt au,
daß er seiueu Wobuort nach Fögeln'sville ver
legt bat, in teui Hanse ebemals bcwobnt von
Peter Sel'äfer, gegeunber Becks
in Vowbill Tannsebip, woselbst er bereit sein
wird, wie seiiber, jederzeit bei Tag cder des
Nachts >)nlföbedurftigen jeder Art pünktlich
zu bediene».

Den 27. Nov. nq?3m

Achtung Kahlköpfe!
>U'i»c s»r
Von allen 'V.itteln, die jemals erfllnde»

wnrde» zur Wiederberstelliing und Erbal-
lnng des Haares, bat sich nicl'ks w wirksam
erwiesen, wie Aliberts Haar-Tonic. Es fcllr
selten d»s Haar geiund und seliö» wieder
l'erzlistelle». Viele die vor 3 Monaten noch
ganz kabl waren, könne» jetzt mit üp-
pigem Haar zeigen.

Abschrift eines Briefs vou Dr.S-S. Fitck«,
Philad. Mai U>.1838.

Dr. laine ?Werther Herr. ?Ich fülle
daß ich Ibueu kanm genug sage» kauu zuni
Verlbeil vou Aliberts Haae Touic, welches
bie Ibneu verkauft wird. Meiu Haar war
scheu zwei labre laug sehr stark ausgegangen,
nnd N'ar schon sebr dnn als ich ansing Ibr
Mittel zn gebrauchen. In nngesäbr einer Wo-
el>e börte es ans auszufallen. Ich babe es
jelzt drei Monate gebrancht, und habe nnu
wieder eiu so volles uud dickes Haar auf mei-
nem jiopf als ich mir nur immer wuusebeu
kaiiu. Jet» l>abe dieses Mittel auch einer
Auzabl meiner Frenndc empsoblen, uud sie
sprechen Alle gut davou. Äl>euu es pünktlich
angewendet wird babe ich gar keinen Zweifelan einem guten Erselg. Auch kann ich neck,
biuzusugen, daß ich, ebe ich dieses Touic
gebrauchte, schon beinabe alle die nbiigen
Mittel znr Beförderung des Haarwncbfes
gebraucht batte, wie: Macassar Bareu
Oel, Vegetable Haar :c. mit wenig oder
gar keinem Erfolg. Achtungsvoll der Ihrige,

E.'E.Fllch
No. >72 St.

(Von dem Ebrw. C ,E Park, Prediger der
Baptisten Äirebe zn Haeldon Field, I,
Febr. > Dr. D. laine ?Mein Herr.
Es macht mir Vergnügen Sie zn benaebrich-
iin'ii, daß die Flasilie von Atiberrs Haar
Tonic welche ich von Ibneu leinen Aerober
erbnik, ganz zu ineiuer Zuftiedenbeit gewirkt
bat. Mein Haar war fnr eine lange Zeit
se!>r dm'». Aliein seil zwei oder drei labren
siel es so stark aus, daß mein Kopf b> iuabe
ganz kabl geworden war, nnd mich nötbi«te,
nm es zn verdecke», das Haar von beiden
Seite» darüber zu kämmen. Allein uuu,
»achtem ich eine Flasche vo» Ibreui Haar
Tonil gebraucht babe, ist mein Haarwuchs
wieder so uppich wie jcmas. EE.Pa r k.

Der Ebrw. Veouard gleicher, Prediger der
Babliste» Kirche zu Great Valien, Pa. der
n ebr oder weniger kabl war seit vielen
labren, gebrauchte 3 Flasche» vo» dem Haar
Touic, und bat jetzt einen schönen Anwnchs
von ueneui Haar, nber den ganzen T beil des
Kopfs der zuvor kabl war. Er schreibt :

Mein Haar wächst sehr scheu das versichere
ich Sie. V. Fletsch er.
West-Lbester, Pa. März 2 >B3».

Diese Medeciu ist im Großen und Kleine»
<» baben bei Dr. D. laine, General Agent,
No. S«>, Sud 3te Straße, Pbiladelpbia, und
bei Vutwig Schmict, Apotheker iu AUeutanu,
für I Tbaler die Hlasche.

De» >3 Nov. nq?ll

Ciu fremder Schaafbeck,
sich schon seit 2 Mona-

reu auf dem Platze des Unterfebrie-
denen, in Weissenburg Taunfchip.

Der reebtuiäßige Eigener kann tenfelben, ge-
gen Erlegung der Unkosten abbolen, bei

Cluimaii Geniel er.
Weissenburg, Nov 27. 3», !

Danl. und lämcs Fatzinger,
Kupfer,- Tsen n. Blechschmiede.
Benachrichtigen ibre Freunde und das g?-

ebrte Publicum iiberbaupt, daß sie dag obige
sort>väl,reud an ibrem alten Stand-

plaiz betreibe», »ämlich i» der Alleu-Straße
iu Alleutauu, der Nortbaulpto« Bankgerade
gegeuuber, unterhalb dem Stohr von Lieck
uud Säger.

Alle Arte» Brantewein-Kesscl und sonsti»ges Kupfergeschirr vou jeder Benennung wer-
den auf das Geschmackvollste und Dauerbaf-
teste voll il'ueu verfertigt, nnd sie versichern
das Publicum, daß sie ibre Zlrbeir zu den bil-
ligste» Preisen ablassen. Deßgle»le» ba! e»1

sie 125 neue >)olz- uud Steinkoble» Qefen
vo» allen Sorten erbalten, die sie billig an
ibre Kunden ablasse» wellen. Sie geben de»«!
böchste» Preis sur altes .Tupfer uud Messing?
so wie sur geschmiedetes und Gnß Eisen, es
mag iin Austausch oder baareiu Gelde sei».

Zugleich eriuneru sie, daß sie so eben 25«><i
Psnud und Amerikanisit'es Rebr-
blech erbalten baben, welel'es verzuglich für

und Troinineln geeignet ist; sie
wollen dasselbe billig verkaufe».

?>nch balien sie beständig vorrätbig, Blech-
gestlnirven jeder Benennilng, alles so wohl-
feil, als u>an es irgendwo bekommen kann.

Staulv's patentirle Roatary Koch-Z7efen,
zu den Pbiladelpbia Preisen.

Sie sind dankbar sur dir ibneu erzeugte
ansgetel'nte .Kundschaft, nnd werten sich in
der auch bestreben, dieselbe zn erbal-
ten, nicht allein dadurch, daß sie ibre Pflich-
te» als Geschäftsleute erfülle», sondern dag
sie alle ibre Arliekel dauerbast verfertige»
und wol'lfeil verkaufen.

Allentaun, Sept. '2.?. nq? SM

D r. I a y tt e's
Indian Erpectoraut,

Wird emvfoblen als die beste zubereitete Me-
dizin sur Husten, Erkältung, Auszebrnug,
Eugbrustigkeit, Keuchbusteii, sil iveves Cli-
men uud alle Kraukheiteu der Brust und
Lunge.
Diese Medizin wird vo» vielen uud sebr

respekrabelu Peiscueu reconimaudirt, welche
, durch dieselbe curirt wurden. Viele, welche
lange Zeit unter Austen uud Brustkraukbciten
litte» und geglaubt baben sie wären mir der
Auszebrui'g besaüeu, wuideu »i kurzer Zeit
gänzlich cu:irt nnd zur völlige» Gesundheit
gebracht.

Wer »ach den Wertb dieser Medizin be-
zweifelt, der lese de» folgende» Brief vo» ei-
ner Penou, die kei» Interesse in dem Per-
kauf derselben bat:

N e n ')> o r k, Juni 15. 1838.
?!>l Dr. Ia n u e.?Wenber Her, !?lch

l abe Gebraueb gema<l t vou Ibrein Erpecto-
rant, sowobl persönlich, als auch in meiner
»vaimlie, snr die leinen <; labre, mit dem
größten Nul;eu. Iu der Tbat, ich betrachte
inein Vel en verlängert durch de» Gebrauch
dieser schätzbare« Medizin, uebst dem Lege»
Geltes, sur verschiedene.

A r alle Fälle vou Huste», Entzündung
dee Brust, Lunge, ui d des Halses, eii psel le
ich diese UieUzlu uubeteueiiklich als die' este
die ich jemals gebrauchte. Meiu criistliclier

in daß Auteie die an Uebeln leiten
woran ich gelitten babe, davon befreit wer-
den mechlen. welches wie i>l' glanbe gesil'c«
ben wird, wenn sie Ibr Erpecierant gebrau-
el>eii.

C. C. P. Crosbn.
Lampertsville, ?!. I. April 27. IB3S

Dr. I.a « n e,? Herr.?Durch die
Guade (>'otles bat Ilr ludiau Erpectoraut
eine Heilung au mir bewirkt vor einem sebr
elende» Zustand. Im legten December be-
kam ich eiueu listigen An sali von Engbrüstig-
keit, eine Krankbeit mit welcher ich scllon
viele labre geplagt >oar. Dieses Nebel war
uoeli begleitet mit Heiserkeit, webe in s>rls u.
Zungen, liebst eiueui eu Husten
uiit' großen Sebwachbeit, und als ich beinahe
erstickt >rar,»wurde mir eiue von
reni Erpecrorant geschickt. Anfangs dachte
i.i> es wäre nichts als Quacksalberei, allein
als ich sab daß es so sebr empsoblc» wurde
durch Or. Going, mit welchem i>l, sebr wol l
bekannt biu, lvurde ich veranlaßt es zn ge-
brauchen, uut iu wenigen Tagen war ich
vollkommen gebellt, noch babe ich bis jel?tei-
nen der Krankbeitgebabi. Ich babe
nun eiue so bobe Meuiuug vou Ibrer Medi-
zin, daß lveuu ich uur einige Flaschen davon
Härte, nnd keine niebr bekonime» könnle, ich
dieselben Nicht sur I«> Ti'alerdas Stuck geben
wurde. Ich verbleibe Sie berzlich grüßend,

Ihr
Prediger der Baptisten Knche.

Das folgende Eertificat ist von einem
praklijchen Arzt nnd fcbr geachteten Prediger
der Meibodisten Gesellschaft, datirt Modest.
< a»n, Birg. August

Or I a v n Herr. babe
snr die lelztcn Ü Monate Ibr Erpectoraut
bänfig in nieiiier Praris gebraucht, und fnr
alle :'lufälle von Erlaliung, Husten, Entznn-
diiiig der Vnngen, Zliiszebruna, Eulbriiustig-
keit, und >ch>vacbbe!t der Brilst ist es bestimmt
die beste Metizm die iel> jemals gebrauchte.

AchtuugSvoll der Ibrige
Nü W. Williams.

Diese vortrcslicke Medizin wird allein ächt
rerserlr.zt von Dr. lai » e v.o. W. Sud
Dritte Straße, Pl iladelrbia, nnd ist zu ba-
ben bei Ludwig Setuuidt, 'Apotbeker iu AUen-
tai.n, sur eiue» Tbaler die Flasche.

nq?ll

üiid 'vl'ilatclphicr

F a sch o n s,
Siud sccbeu bei mir angekommen. Unter»
schreiber da;» belieben sie abzuboleu uud an-
dere Personen köiuien ebenfalls damit verse-
ben werden.

I.utti.o


