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Wird emvfol'leu als die beste zubereitete MeKeines tschuldiMGfiirGenicken.
D>e Feldoffiziere der 7ten Division
den I4ten November, VorMv
dizin fnr Husten, Erkältung, Auszekruiig, Von all i Mittrliijdie jemals erfunden silvanischer Militz beliebe» Obacht- z» neh- tags um
soll an dem Hause des M«
Engbrüstigkeit, Keuchkuste», sct'weresAtk- wurde» zr
und Erkal- men, daß die Appieltage wie folgt gehalten terschrieben»,, iu Lyun Tauns. Lecha Caunty,
men nnd alle Krankheiren de» Brust und tung des lareS,
versteigert werden:
»ich»S so wirksam iverden :
öffentlich
ha»>ch
Lunge.
Fnr das gBste Regiment, Mittwochs den
erwiesen, i»e Alibertsi aar-Tonir. Es feklt
VNo. I. Eine von Stein
l8ie» November am Haufe von Tilghman
Diese Medizin wird von vielen nnd sehr selten dassyaar gesiqi und sckwii wieder
Mahlninble. 48 bei
Rnvp
in Allentaun.
respektabel» Personen recommandirt, welche herzustrUc». Viele dis'vr 3 Monaten noch
AWMMSB Fuß,yeamliegend ia Nen-Tripoly,
das 82ste Regiment, Donnerstags den Lyn»
durch dieselbe enrirt wurde«. Viele, welche ganz kahl »ren, könn»! jetzt Köpfe mit »pF»r Nove»iber,am
Taunschip,
Cauntv; .bierz» ge»
Ik>te»
Unge Zeit unter Husten und Brnstkrankkeitrn -pigrm Haa^epe».
Hanse von Jacob Fi- hören 2 Acker Laüd>, das Wasser tzat
daselbst
in Trelrerstann.
litten und geglaubt baben sie wären mit der
scher
24 Fuß Fall. E« ael>ört
gleiassavs ein«
Hnszekruiig befalle», winden»! kurzer Zeit Abschrift»»'s Briefjoon Dr.S.S. Fitch,
Fnr das I3Bste Regiment, Freitags den Kartmaschiue.
einer der besten
abbezaklt sind.
10.1838.
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ist
Mlad.
Mai
November,
2Nsten
am
von
Hause
Iok» Sei- GeschäfiSplätze in Lecha Caunin.
/.iuzlich curirt und zur völlige» Gesundheit Dr.
welche ein
Bekanntmachungen,
s)err.?lch fuble bei liiig i» L»n»tanii.
lai»gebracht.
ausmachen, werde» dreimal f»r eine>
No. '2. Ein Mrich Land.
Samstags den
daß
ich
Ihmn
auni qe»ug sagen kau» zum
Fnr
das
Is4ste
Regiment
Wer
nach
beden
Werth
dieser Medizin
eingerückt, und für jede fernere Ei ruk>»g zweifelt, der lese den folgende»
Vortbeil vo»A!berts Hiar Tonic, welches 2lstei> Noven ber, am s)anse von Reuden enthaltend 50 Acker, »ehr oder weniger, in
von
eiBrief
demselben Lynn Taniiststp,gränzend an Land
»iif nnd zwanzig Cents. Giößrt tach ner Person, die kein Interesse in dem Ver- bie Ihne» »rl lust wird» Mein Haar war Hagenbnch in Lekigkton.
von Jonathan Schoenit.cker) Peter Haas nnd
Verkälrniß.
schon zwei Hk, lang sehtstarkausgegangen,
William Frey Brig. Jnsp.
kest kauf derselbe» hat:
Diejenige welche die Zeitung
jalS
uud war sclMi ekr dün
ich anfing Ikr lci?"Diejcnigen, welche Forderungen ka- WS Andere. Daranffbefindet sich ein Bleck«
N e » ?) ork, Juni 15. 1838.
oder dein Postrerter erkalten, müi'eß
und Blomcheuer, in gutem Zu»
An Dr. lav » e.?Wertker Herr! ?Ich Mittel zu giv.i ichen. In »iigesähr einer Wo- be», beliebe» olche an obige» Tage» einju- stände,
dafiir bezaklen.
auch befindet ich eine Pumpe vor der
habe Gebrauch gemacht von Ihrem Erpectv- che hörte eck « 1 2 auszufake».
Ich habe es briiigen
/
Herausgebe,in
Alle
N^'il
»»
jetzt
den
drei Mn' le gebraucht, und habe iiu«
rant, sowobl persönlich, als auch in »iriiu r
»q?3m Hanstküre.
Oetober 28
posts? ri eingesandt werde», fons
Die Bedingungen /solle» am Anfange der
die letzte» V labre, mit dem ivicder ei» st« irs und dickes Hßar auf meiFamilie,
für
Veiidu bekannt gemchht und Aufwartung ge«
sse nicht aufgenommen.
größte» Nlwen. In der That» ich betrachte neni Kvpf at'i ti mir nur immtr wünschen
geben werden von <
.
lch Ka > dieses Mittet auch einer
mtin Leben verlängert durch de» Gebrauch
empfohlen,
meickr freunde
nnd
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-Lharles Dlank.
Medizin,
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der
achtbare
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dieser
nebst
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gar
rii?.
abe
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dritte» Gerichts«
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Pleas
t
er
Ukr Vormittags, an dem Hause von
z,uch k»nn ich noch Bezirk, bestehend aus de» Cauiities Berks, nicht an gemeldete«' Tage verkauft Md, so
der prust, Lunge, »r.d des Halses, empfekle an einem gijer.
M ener, in Sud-Wl'ettkall Taunsch', Le- ich diese
kinzufttgrn, dg iih, ehe ich keseS Tonic Nortkampto» und Lecha, im Staat Pennsil- soll es verlehnt wetden.
»nbedenenklich als
Medizingebrauchte.
gebrauchte,
«cha Ca uns«:
chl
>i
kniialie
alle die übrige» vanie», in Kraft seines Annes Presidrntrichjemals
jch
Mein ernstlicher
die
Tucher, Satinetrs, Merino, Faoti«> Ca- Wuiisch ist daß Andere die an Uebeln leide» Mittel zur
des s?aarwnchseo ter verschiedener Com ten vo» Over und TerAßignie
Strumpfe,
Hesenmger,
gebraucht
Haudschuk,
tune.
worr» ich gelitten kabe, davon befreit werMacassar Oel, Bäreu ininer u allgemeiner Gefängniß-Erledigung
Da CharlesGorr, nnd Snsanna,
Oel, Vegetcfle >aa> Oel, ?c. mitwenig oder in besagten Caunlies; und I. R« ke, jr.
und Sch»»xf>ucl>e>, Mußlme,
den mechlen. welches wie ich glanbe geschoF.
seine Frau, von Nieder-Macuugie Taunschip,
gar keinem Hrfefg. PchtnngsvoU der Ikrige, uudlosepk Säger, Esquires,
wollen Flanell, Seide, Striegeln, Mise- ben vird, wenn
Gekulsssie Ikr Erpecioraut gebrauCaunty, vtrmiitelst einer freiwilligen
ren, Licl'terstoike.; deßqleichen Q»ce>swaa- >-!'ni
C. C. P. Cros by.
S.
Richter der Courten von Over uud Terminer Lecha
Ucberschreibung, vatirt den U. October 1840,
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eine Verschiedenkeit antereiKaufVon
dem
und
allgemeiner
Gefängniß
Erledigung
CPark,
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Sr.
?Wertber
skav.
für
e,
Herr.--Durchdie Baptisten .«rite
?av n
all sein Eigeittkum, sowobl liegendes als permaiinsgiiter, zn weirläuttig zu meldei.
N. I.! die Richtung von Haupi- und ander» Verbrennd vermischtes, an Unterzeichneten
Die Bedingungen sollen vor der Verstei- Giiide Gottes kat Ihr Indian Erprctorant Febr. IB.Z!t> !Dr.zuDt
Herr. chen in erjagtem Lecha Caunt», ikren Befehl sönliches
gerung bekannt gemaa>t, und gebührende eii» Heilung an mir bewirkt vor einem sehr Es macht »»- t!ergtt»»nZaine-Mein
akgetragen bat, uud zwar zun, Nutzen seiner
kaben,
an
mich
worin
eine
Conrt
gerichtet
Sie
benarbrich-!
sie
z»
elchden Zust.ind. Im letzten December ke- »igen, daß
n»rrden alle diejenigen, welche
Aufwartung gegeben werten von
kajr ich eine»
AlibertS Haar vo» Oyer nnd Terminer und vierteljäbriger Creditoren, so
sie
kefiige» Anfall von E»gbrusiigI.icob
vo» Iriien letzten Octobcr Sitzung von Common Pleas anberaumen, noch auf irgend eine Art, sei es in Banden
seij, eiiie Krankkeit mit welcher ich schon Tonic welcl»t
Noten,
Bnchschulde»,
oder für Zeitungen zu
David N!emr.
gewirkt welche gekalten werden sott in der Stadt tragen, an besagte» Ckarles
viale lakre geplagt war. Dieses Uebel war erkielt, ganzun meiner
Korr schuldig
N vember 4.
Meiii!>>aar war «r eine lange Zeit! Allentaun, für das Cauntn Lecba, auf de» sind, ernstlich
>!<? ?2m
not' begleitet mit Heiserkeit, wekem Hals n. bat. dünn,
anfqesortert,
iniierbalb 3 Mo«
» ein seit
eder d>ei lakren fünften Montaq
Liidze», nebst vuieni beschwerlicl'cn Husten set'r
unMonatNovember. »atc»
R'chtiakil tu «>ach«,u, ZwitcheM,»»»
stich»
?chwa«:> eit, »in? aw Ich I'ew.ule fiel
und dem I3le» Novembrr kön»en solche bei
ordrn war, Gd mich nötktgte, weiches der 3Nste Tag des besagten MonatS
war, wurce mir eine Flasche von Ik- ganz kakl
ist, und welche eine Woche dauern wird.
dem Unterzeichneten, der bis dahin an dem
rchi Erpectorant geschickt. LlnsangS d>»t>tc um es zu oi.decken, das Vaar von beidcu
des besagten Ckarles Gorr gegenwar»
danP tr zn kämm»:. Allein nun,
So wird kiermit.Nachricht gegeben Hause
es wäre nichts als Quacksalberei, allein Seiten
tig sei» wird, und nachker bei
Jesse B. Nase,
al ich sak daß es so sekr empfoblen wurde »aciidem ich tine Flasche v»i Ikrem Haar an alle FriedeuSrichter liiid Coustabcl liitter- Esq. in Millerstau», ihre
Rückstände abtradl -ch Dr. Going, mit welchem ich sekr wokl Tonic gebratz,ist babe, ist »in Haarwuchs halb des besagte» Caunties von Lecha, daß ge». Solche, welche »och rechtmäßige Forjcmas.i
C. C. Par k. sie dann und daselbst sich in eigener Person derungen an ilm haben, belieben
b> aniit bin, würde ich veranlaßt es zu ge wieder so »rv><> wie
ihr« RechDer Ekrw Leonard Fletc»r, Prediger der mit ihren Rolls, Records, Inquisitionen
b »cben, und in wenige» Tagen war ich
nnd nungen
ebenfalls binnen besagtem Datum
lallen,
Ki
che
Great
babeicli
eiBabtiste»
zu
Pa. der Eraminationen einziifiiiden Kaden, um ikren wohlbestätigt
jetzt
cekeilt,
v lkoinme»
»och
bis
einznkändigen.
» > Riickfall der Krankkeitgekabi.
Ich kabe mekr oder Hmiger kabl >«r seit vielen Pflichten vor ersagter Court abzuwarten.
Cbarles W. Wieand, Asiignie.
lakren, gebr. «i,te 3 Flasche»von dem Haar
» , eine so koke Meinung von Ihrer MediDeßqleichen, werde», auch alle dieje ! October 28.
»q?Sm
zü > daß weuu ich nur einige Flaschen davon Tonic, und k k jetzt einen si» >en Anwuchs »i.,e», welche gcgc» Gefangene in dem Ge-!
!ii te, und keine mekr bekommen könnte, ich von neuem H ar, über den gmzeu Theil des fä»g»iß des Caunties Lecha als Kläger
Kopfs
oder!
der z or kahl war.l Er schreibit:!
Winter Modedl elbrn nicht für 10 Tkalcr das Stuck geben
Zeugen aufzutreten Kaden, benachrichtiget,!
Haar r »chft sehr schönras versichere daß
Waare».
>chde. Ich verbleibe Sie kerzlich grüßend, Mein
alldort und daselbst einzusinden
sie
sich
ch
Sie.
L.
e
r.
Hl eksch
kaben, um dieselben zu proseqniren: wie esl
M r's.
Jokn Seger.
euhard.
März 2. IPS.
Prediger der Baptisten Kirche.
Dankt ihren Freunden uud Knuden für die
im Großet und Kleiner ihnen Recht dünken mag.
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?Wertker
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Sackuhl
Herr. ?Ich
Hausunter meiner Hand, in dtr
Gegeben
Gunst, und zeigt
Jaine,
bei
D.
Mneral
ihrer
Agent
zn haben
lr.
Stadt zahlieiclirn Beweise
>'e> nnd einem fH die letzte» 3 Monate Ihr Erpectorant
Allentaun, diesen
Tag Oktober, >m I. denselben zugleich an, daß sie soeben von Phi«
Macht hiermit seinen
IWfiq in nieiuer Praris gebraucht, und für No. ?0, Süd Se Straße, PhiiÄdtlpkia, uut
bekamt,
er
ebiges
ladelpbia
cinen Voorrath von
»Publikum
bei Lubwiq Schnidt, Apotheker in Allentaun unsers Herrn 1840.
> Anfälle vou Erkältung, Husten, EntzünGeschäft noch an seinem altti eundplap, in dvg
t
dit Flasche
Meeker, Sclxnff. >
Jonathan
D.
Milliner-Waaren
dtr Lunqen, Anszebrnng, Entbrunstig- für Tkaler
der ö>amitton,lraße, fünf T
i oberhalb
hat,
eingelegt
October 28.
die sich sowokl für den Herbst
und Säger, k», »i» scliwachheit der Brust ist es bestimmt
dem Eisenstokr der zerren P
Np
i
als Winter schicken.
Medizin die ich jemals gebrauchte.
<sc.rtbelrnbt,allwo er bestäiti n.uktg kält dij
kat
einen
sie
Vorrath von seidenen
der Ikrige
AM
Joseph
Nomig,
eine Aaswal'l
lv e t-H iite auf Hand,
Weaver, Tkeiltiig unter der > »dwerker">«Mk
R.
W.
Williams.
< mcpicccs,
und
Zeigt
KaWrii,
Saikuhrkn.
biermit seinen Freunden und
Cäpes, ic. welcli« alle nach der neu.Hausu, in Nov.,
von I.
Medizin wird allein acht Firma gegcir
Publikum au, daß er von Balti«! este» Mode gemacht und geformt sind.
Brillen, köffel, Silberzeug 5 iclinsairen und Dies« vortrefl«ck>e
j Ä cmiu, No.!
von Dr. Ja ine No. 20. Sud
pfercht
gekekrt ist, nnd jetzt wieAlle
iu
ihr Fach gekörige Ariickel, Kleider
Spiel;e»ge^
zurnck
ollerkand
George Steirberger.
»llB» der seine Porfeßion in ihren verschie-! für Damen, Kinder, n.f.w. werden auf Bee fchnellite Zl' SNaße, Philadelphia, und ist zu Kaden
Ausbesserungen werden a
wird« hiermit gcgrtm an alle
!> Ludwig Schmidt, Apolkeke in Allentann.
Nachricht
in
Zweigen
denen
Allentaun
billigsten
stellung
gemacht und zwar schnell und auf die
Mt und zn den
Pre > ii versehen.
Anfordev.ing babevde und andei« welche da-! üben gedenkt. Obwohl er »och immerauszuHo-! beste Weise.
Gleichfalls find bei ibm 5 en für Drebei intertßirt sind, daß ein Sci i facias i» möopath
ist, so ist er doch Willens alle
Schap ist in der Hamiltonstraße, »ine
kaben,
Tsänkee
Uhren
unterschiedIkr
bber zn
Unteqeichneter ist gesonnen durch Privat- obiger Siche ergangen ist ans d« ?Eourt von diejenige, welche ikm ikr Zutrauen als Arzt Thüre oberhalb Dr. CkarteS Martin jun.
lichen Pressen.
Pleas von Lecha Com:», »i» den- schenke», und kein Vertrauen in die Homöeo-,
Dankbar fnr genossene .Andschast, lwsst i udel jl'lgendes Eiqenikum zu verkaufen: Common
seloen ar die Eourt zurück zu »richten bis patbie baden, auf die gewohnliche oder Allö- Oss.ce.
«a?Sm
rr auf eine Fortdauer dcrselbm.
Ro
Eine Lotte Grund,
Tag November, aulem Hand- opatische Art zu bekaiidel». Seine AmtSstn-! Allentaun, October 23.
Asten
diesen
Geege Stein.
Ober-Saeona Trannschip, Lechs Cauniy,! Dwerker jien anf ein gewisses zieistöckigres be ist in der Hanuitonstraße, «iiterkalb
i
Hrn.
nq?3M i ibe bei Coopersburg, stoßend aa Land von Wobnhckns, 20 Fuß bei
Vertäu
Allentann, Oktober 28.
27Funund einen Pretz's Stohr, in derselben Stube, wo Herr
Zwei Stücker Land, gelegen in LynnTaunge-! Wilt früher seine Sadlerei betrieb?wo er
1 m verdorbenen Peter Eooper, losepk Rik- Stall, bei 30 Fuß, errichtet «s
schip,Lecha Cauntv:
!rt und Anderer; entkalkend 7 Acker und wisses L t»ck Land i» Salzburg
bei de? Nacht als bei Tage anzutreffowokl
Rutken, darauf ist erbaut ein Lecha Cßunty, stoßend an Land vu William
No. I. Entkalt I2S Acker, meür
ist.
Wl»>Dr. Fischet, in Uentaun, ist der
«weistöckigtes Blockbaus u. sträm- MerkelMeorge Geist, Ckristian ?ily nnd fenAllentaun,
October 21.
nq-Km oder weniger; drranf ist errichtet, ein gutes
AromatischeiiZtbn < Teiges,
Woknkaus, eine gute Scheuer, ein
Lrssüder eines
Neben- Andere, enthaltend okngcfäkr K 4 k 'er, wordoppeltes
»i'KWSchreinerschav.
und
andere
eine sekr gu), mit welcher die
steinernes Brennhanö, nebst eine Kelter, eine
,l
Gutes Wasser befindet auf alle die es angekt, achten mos,
te Gahmen vom
bekomme«,
und
Lc P.'ltitur
Neuer
ich auf dem Platze.
niefeklende Quelle am s?aufe; ein vortreffulalban D. Meeker, Sl :nff.
Jo S«Amt<stube,
Scorbm?c befreit erhalte! werden. Eine
Baumgarre»» wir okngefäkr 400 AepNo. 2. Ein Stlick Holzland, geleStadt Allen,
Der Unterschriebene zeigt hiermit seinen cher
Probe wird dem Käucr voq der guten gn in demselben Taunschip, stoß'nd an Land Scherifi
taljn, November 3. 1840
nq-bv Freunden, und dein Publiknm an, daß er den felbäume» ; stchend an Land vou Daniel
.Eigenschaft desselben »berzr>,cn.
i'on
Landes nnd Andere, enthaltend
Stohr welcher ehedem von dem verstorbene» Oswald, Daiiiel Werdman, Henry Moyer
i N, B. ein jeder Pot ist i» der Namens- 2 Acker »nd INZ
Riltben.
John Schropp betriebe« wurve, übernommen u» Andere.
tlnterschrist des Doctors ve^heu. nq-bv No. 5. Ein Stück Holzland, geleNo. 2. Enthalt 18 Acker, mekr
hat, und soeben einen großen Verrath von
U.lencau», November 4.
m
venjLecha
d
Waisen-Gericht
In
qen in Spvingfteld, Bucks Caunty, stoßend
Nene» Waaren erhalten welche er z» den bil- oder weniger; darauf ist errichtet, eine Zoll>.
Caunty.
an Land vo> lokn G. Gundie, Jacob Bachligsten Preisten zu verkaufen gedenkt. Van- Mühle; stoßend a» Land von Caspar Wa»man und Allere; enthaltend 1 Äcker. Kauf- In der Sacheivon der Rechnung det Jacob desprotukre werden zu gangbare» Preiße» im nemacher, Jacob OSwals und Andere.
D. Z oaS, Administrator der
lustige beliebn sich wegen den Betingnnqen
Waschington
Austausch für Waaren angenommen.
Andreas Eisenhart.
Willia», 7 o a s,
schaf de«
.'c. an Andrea« K. Witman in Ober Sacona
»r?» Ei» Kauflustiger kann beide Slncker
ver«
Matkeus Krause.
habt
»
M
Ihr
Euch zr Parade zn
ein
von
puardien
welck
r
ElmiraMar
melden.
auch
Betblehem,
I»,
Oct.
1840.
zusammen taufen.
M W .sammlen, am I4le Tag November. zu
tin n ,r,ein» Tochter des verstotbr«ffn Dr.
November 4.
nq --Im
>
nm 12 Ukr Mitttij.in Winter-lln>
Verkenstock.
JoftPh
> Mar in.
lace
November
4.
x
Knapsac
nq?3m
an dem Haust
form lütt
September 4,
U»»
ernannte
von lümes De i > e r, um naH
Vcndu.
NeiHajd nnd
Ein Wirthshaus und Stohrstand die Coi 7t A. Ruhe,alsJacob
Mauch Chunk Nttg.
Breinigsville zu mrschireu.
SamstagS, de» I4len nächste« November,
Auditoren, im be- 500 Tonnen
Jacob
llbrectk.ftn.
Eier,
dv.
W» Auf Befehl »«s^ipilans,
um 10 llkr Vormittags, soll an k> m s>an<e
sagte ? chnnt l, zn übersehen, nnd sinj» Bedo.
Grobe.
o,ö
eter laeo b v, 112» O.
RW»» 4. Sainu, Lprash, nq?O-Et
Ml
Das wodl bekannte richt a> das ipchste Waisen-Gericht z» »laSoeben erhalten und zu verkaufen an dem
2«
Wirtkskaus und Stokr- chen.
von
Slohr
Urkunden,
>
Don
den
stand mit dem dabei befiudK»k, Hen bei de?
2
licbe» ?and und BequemS. Busch, Scwil'ir. Allentaun, Oct. 21.Stern und Weimer.
KV
»Achtung, Untpi
nq?3m
Pflug und Sgae, Wagen mit Boddy,
Die
>l>eo
b
iiamteu
Auditoren
we> dä> sich
g
lichkeiten,
e l e g e n am
»
kabt
:
versamle»
SaP
Stroh,
EnH
Kfer nnd
eine 8 Tage Ha«sichr, im
Ihr
tliouvbi en Eiszweck versammeln,
stags. den Llst»ioveqder, i« voüi Schlät-Damm in Nord Wkeitkall Taunschip tag der löten
Mchen Drabr nnd Acheank^
Northampton
November, »>» IU Ul'rMorWirtl>eka»s ist jetzt
k ger Uniform, »chi?UKrVormitt.i»S, ist <n verlekuen. DasLaury,
Auch
soll
die
Baueni
von
n
des crsü.'en Herst,
Gtoß,!
an
lob
Hause
bewoknt von David
und kau» vom l<
Am slten Monlaa im nächsten November,
an dem Hanse GDanielGn/
Tage auf ein Jahr vi?«
i» Allchtaun, vaun und wo solche Pr» ne» welche» der lii. des ersagte» Monats ist, ! benen an
demseß'm sten Avril an in Besitz genommen werden. beiwonie»
m Sud-Wbei»ll.
April
i Isteu nächste»
verieknt werte-r
kö nen die dabei intereßirt P.d.
Ter Stohr kann sogleich in Besitz genommen
wird au«!>ne Ärreali»
wird an dem Bankhaus? eine Wahl fiie drei
Z >,q. L, Ruhe, )
;ebn Stockkalter gebalren weisen, um für das
Malten wer», Piiuktliche De!- werden. Man melde sich bei
!
w>r»fwarltt
uob Zlteuhard, > Audüorö nächste Jahr als Direktoren zu dienen.
Jacob Klein,
Casffcp-r.
!
Lowkill.
icob Albrecht. )
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