
Dr. Townsend's
Sarsaparilla. Die ausgezeichnetste

Medicin in der Welt.
Diese Arzney ist ans O.uartflaschen gefüllt.

Dieselbe ist sechsfach billiger, angenekmer,
und wakrkaft besser als wie irgend eine an-
dere. Sic keilt okue brechen und purgiren,
okne den Patienten zu schwächen oder krank
zu machen. Sie emfernt die Krankkeit voll
kommen aus dem Körper, ist cine der besten
Frnklings. und Sommer-Arzneyen, die je
bekannt wurde, reinigt das ganze System,
stärkt den Menschen, verschafft neues und
reiches Blnt, und besitzt eine Kraft wie ktine
andere. Durch diese Arzney wurden in zwey
lakren mekr als 35,W0 Euren verrichtet
als Ckronischer Rkeumatismns, Dyspepsia,
allgemeine Schwächung, weibliche Krankbri-
ten, Scrofelu, Leberkraukkeit, Nierenkrank-
keit, Wassersucht, Auszekrung, und tausend?
anderr Krankkeitcn drs Blutcs, als Gc-
schwurc, Erysipelas, Kratze, Hitzblattern,
zc. viele Arten von Kopfwrb, Seiten- uud
Brustschmerzen, Krankheiten des ?c.

Wir besitzen Briefe von Aerzten, und von
unfern Agenten aus allen Tkcilcn der Vrrei-
nigten Staaten, die uns die ansserordentlich-
sten Curen mittkeilen. R von Bnskirk, einer
der achtbaren Apotkeker in Newark, Ncujer-
sey, zeigt uns an, daß er über mekr als 15«
Fälle in diesem Orte allein berichten kann,
und wir können recht gut über Tausend von
Fällen hier in der Stadt Neuyork berichten,
und von Männern von giitrm uubcschvlteuen
Ckaracter. Das Leben von mehr als 50W
Kinder wurde gerettet.

Mir haben Certificatc von Offizirre» der
Vereinigten Staaten Flotte, zum Beyspiel
Capitcnn G. W. McLean, ferner von Ifaac
W Crain, lvk, Woostcr Strasse, Ncuyork.

An Mütter und verkeirathete Frauenzim-
mer.?Dieser Sarsaparilla Ertract wurde!
namentlich auch preparirt für weibliche
Krankkeiten, und kauptsächlich ist derselbe
unersetzbar in jenen delicaten Krankkeit n,
welchen Mädchen keim Manbarwerden aus-
gesetzt flnd. Es ist das beste nnd schnellste
Mittel gegen Aiiszebruiig, Unfruchtbarkeit, >
Leucorrkoä, dcn weissen Fluß, fcliwierige
Menstruation, Ukinbefchwerden, und allge-
meine Eut,icrvung?okne Rücksicht auf die
mit den Krankkeiten verbundenen Ursachen.!

Nichts kann überraschender sein als die
Wirkungen dieser Arzney anf dcn menschli- Z
chen Körper. Lc»te,die täglich an Schwäche -
und Mattigkeit zunckmen, werden anfeinmal!
stark und energisch unter ikrem Einfluß, und
kinderlose Familien, nachdem sie blos einige
Flaschen davon gebraucht kalten, waren mit
gesunden Kindern gesegnet.

Unter den vielen Certificaten, die uns zu
Häudrn gekommen, ist kauptsächlich eines
von M. D Moore, Eck der Grand nnd Lv- !
dins Strassen, Alkany, den I7ten August,
1846, dessen Frau sekr vom Mutterfall, und
andere damit verbundenen Schmerzen litt.

Der Ausspruch der Aerzte -Doctor Towu-
send empfängt täglich Aufträge vo» Aerztenaus alle« Tkeileu der Union. Wir Untcr
zeichnete, Ae.zte der Stadt Albann. baben in
unzäliligen Fällen, Dr. Towuseud's Sarsa-i
parilla verschrieben, und balten dieselbe für
das werikvollste Sarfaparilla-Präparat, wcl.
chcs eristirt.

P H.Puling, M. D. I. Wilson, M. D.
R ?. Brigs, M D. P. Elnicndorf, M D.
Auch Doctor S. C. Preston von Grcen-

pvr», Long-Eyland, bezeugt unterm Ivten
luly, 184«, dasselke.

Diese Arzney ist mit dem besten Erfolg bei
heftigen oder chronischen rheumatisch. Krank-
heiten gebraucht worden Wäkreud andere
Arzneien blos fnr einige Zeit keilen, entfernt
dieser Sarsaparille Ertract sie gänzlich aus
dem System, wenn die Glieder uud cinens
geschwollen sind. Herr Setk Terry, einer
der ältesten uud angesehensten Advocaten in
Hartford, Connecticut, schreibt in einem Brie,
fe, daß er dadurch von chronischen Rkeuma-
tismus gekeilt wurde, daß zwey der besten
dortigen Aerzte chm diese Arzney empfoklen
kätteri, und daß er noch? Flaschen vrrlange.
Wir baben ferner Certificate über die Curvon Krankkeiten des Blutes, Dyspepsia, u»d
Nervenschwäche, unter welchen die des 10-!
Kann Holl, 49, Fulton Strasse, vom
luly, werkwnrdig ist.

Die Hauvtniederlagen sind I2«i, FnllonSirasse, Sun Building, Nenyork, und bei
den ersten Druggisten und Kauflcute» in drn
Vereinigte» Staaten.

Ebenfalls zum Verkauf im Grossen und
Kleinen bei

Gros? und Keiper.
Mcntann, Januar 3,1848. nqll

Vrandreth'ö Pillen.
Die BrandretkS Pillen sind gänzlich vege,

tabilisch nnd allein nach solchen Grundsätzen
gemacht, welche eine lange Ersakrung als
richtig erprobt kat. Es ist jetzt keine Spek-
ulation, wenn man in Krankkeit seine Zu-
flucht zu ikuen nimmt, sie sind als die besten
Reiniger der Eingeweide und des Magens
l'ekanilt, nnd in allen dysveptischen nnd bili-
ösen Fällen sind sie als eine große Segnung
betrachtet. Led« Familie sollte diese Pillen
im Hanse balten. Wenn gekürig gebraucht,
>m Falle Arznei nötkig ist, wird nnr srkr sel>«en,m Doktor nötkig sein. In allen Fällen
von Verkältung, Husten oder Rkeumatis- ,
«ins, sind es die Leidenden ikreni Äörpcr

fcktuldig diese Pillen zu gebrauchen.
schätzbare Pillen sind im Bnch-

stokr von Groß und Ke ipe r, in Al-
leutaun, zu Kaden.

Schuldeinfordernng.
?lUe diejei.igen welche noch an die Hinter-

lassenschast drs verstorbenen Ckarles Wie- -
<ind, lrtzki« von Nieder-Macnngie Tsp, Le.
<<' a Cauiity, schuldig sind, sei es aus welche
Art e» wolle, werden kierdurch znm letzten-
mal aufgeforb.'r» inucrhalb l« Wochen anzu-
rufen und as;ubezaksrn,-und alle diejenigen
die noch Forderungen Kaken mögen, sind
«benfalls gebeten, dieselben innerkalb drr
besagten Zeit woklbesiätigt einzubäudigcn.

David Wieand, Adm'or.
Mai W. nqiim

Soeben erkalte» cin großes und splendides Assorlcnicnt von

Lucas Zvriilijalirü nnd o)nt>.l»,
bestckeud zum Tkeil aus Kentucky I.ines. Waschinglon Stripes, laugfarbige Stripes,
Taylor Cords, California Hosenstoffe, doppelte n gezwirnte Mraiidurelis, einfache Gran-
durells, laequard Hosenstoffe, getäfelte Hoi'cnstoffc von verschiedenen Mustern n»d Ar-
te», ölkolinc Gingkams, ei»c große Verichicdrnkeit buff und blaue Ckambrays, einfache
Zkainbrays, United Stripes, Möbel-Ckecks, Schurz.Ckecks, Tickiugs, fliesten-Paddiugs,
Mnsquito Netzwerk, Tischtiiclier, Serviette» Tuch, Sacktuch, :c nebst sekr vielen andern

I Gütern, zu umständlich.zu melde». Die Farben und das Gewebe vou alle» vou James
! Lucas' fabrizirten Gntcrn sind warrantirt von keinen andern in den Ver. Staaten über-
! troffen zu werden. Sie können an dcn nachbenamien Stokrs erhalten werdcn :

H. »nd A. Distrikt,
Nierst und Bechlcl, Pikc T>»»ischir,
Is.iac Alercr. Plc.isiintrillc,
Jacob S. Sx.»i<z, Llc» i^erge.

?. und W. H. Bcchlci. W.ifchiiigten Tsp.
leim M. Vechtel und Seh», to.

H. Schnitz. Sch»ll>riNc,
A St>uiffcr, Doiiglap,

! "Laßt die Werke sich selbst prüfen."
Wunden können geheilt

werden!
Alle rntzündente Wunden können gekeilt

werden, als : Brennnng, Verbrübung, Ge-
! schwulste, Schnitte, Frostbeule, Ueberbiizun-

gen, aufspringende Hände, webe Lippen, ver-
brühte Kövfc, Salzfluß, Rotblanf, webe
gen nnd Gesicht, Ausfabruug drr Haut, feu> jrige Rbcumatism, Biß giftiger oder andern
Tbieren ?knrz, jede Ari Wunden können ge-
beilt werden dnrch
Tousey's Universal Salbe, oder Mei-

ster von Schmerzen.
Diese Salbe wird einige Wunde oder lln-

päßlichlichkeit keilen, gleichviel ob sie änsser-
lüi> oder innerlich, die nur dnrch irgend eine
Salbe oder Linement gekeilt werden kann
Sie ist die beste Linderung von Schmerzen
die jemals an den menschlichen Körper ge>
tban wurde. Man kann sich immer daraus
oerlaße», daß sie alle änsserliche Entzündun-gen wegränmtoder lindert; ibre beileiide
Sigeinchaflc» ssliv völlig voUkomme» ; es ist

! ein wissenschaftlicher Somponnd. dessen Ba-
! »s von dein ersten <Zbci»isten in Amerika ber-
rnbrt. Aerzte, die mit ibre» Ingredienten
bekannt sind, einpfeblen sie allgemein, und s
die vordersten Leute in der Geineinbeit bal-
le» dieselbe in ibr?n Familien als cm znver-!

Mittel f»r alle Arten Wunden und
> äusserliclien Beschwerden. Es ist die wobl-1feilste Salbe, ?und in der Znsaminensetziing s
! ibrer Ingredientcn wurde die größte Vorsicht

Oic Idee »»empfindlicheu Schweiß zu be-!
fördern durch Verstopfung der Sli'wcißlöcher!
der Hanl mit fettig znsammengeftpien Mi ,
schlingen, ist wirklich lnnerliche

j Ki ankbeiten können niemals anf diese Weisegekeilt werden ; eine Salbe kann nur allein
Krankkcitrn knriien. Tousey's

Salbe, oder Meister von Schmerzen, ist die
i »cherste und vollkommenste die jemals znbe,
reitet wurde ; Sie kurirt jede Art Wunten-
oder änsserliche Schaden, die nur duich eine
Aussenanwcndung zu keilen sind. Für die
LlNderiiiig drr Schmerzen bei obenangrfnbr-
len Beschwerden, bat sie ibres Gleichen nicht

Um geschwind, leicht und wirklich O.neisch-
Nttgcn, Vcrrrnkiingrn, senriqe Rkeiiiiiarism,
alte Wunden, Samiire, steife Glieder, Pocken
im Gesiüt, Anefabrnng der Hant, Viß von
Tbieren, :c, zu !>eilrn, feblt sie niemals

! Flir die mißerablen Gefuble, durch den So»-
iieubraud im warmrn Wetter verursacht, ist
sie ein niifeblbares Mittel; kurzum für alle
Arten Wunden nnd Beschwerden gegen wel-
che ein solcher Artikel gebraucht wird, stebt!
sie vorzugsweise als uiefeblrud n. erprobt da.
Tausende Kaden dieselbe bereits mit Erfolg
gebraucht, uud geben ihr das beste Lob. Sie
gewint dir öffentliche Gunst mit einer Schnei,
ligkeit, die der kiezuvor medizinischen Ge-
schichte unbekannt ist. Alle die sie gebrau-!
che», emvfeblen dieselbe.

Auf ftder B»r vou Tousey's echter Uni-
versal Salbe, ober Meister von Schmerze»,
befindet sich der Raine von S. Tousey, mit
schwarzem Dinle auswendig auf dem Um-
schlage. Kaufe keine Bor obne sie bat diese
Unterschrift. Preis?s Cents die Bvr, oder
5 Boren fnr l Tkaler.

Zn kabe» bei S. Tousey, Syracuse, N.
?)., und bei sei»?» ?lgentcn Ludwig Schmidt
und (50., Allentui».
Juni l, 18-,?. nqll

An das Publik»»«».
Familien Flauer und Fimer. !

Unterzeichnete machen bierdnrch dem Pn-!
! blikum bekannt, daß sie am Isten April die
bekannte Von Tagen's Müble (die nabeste

! bei der kleinen Lecha Brücke) bei Allentann
> bezogen baben, und daß sie nun im Stande

j sind Knuden-Arbeit zu liefern, die sie über-
zeugt siud von keiner Müble in der Umge.

i gend nbcrtroffcn werden kann?sie sind im
! Stande zn jeder Zeit ans Bestellung
Flauer und Futter auf die kürzeste Anzeige
au Kunden zn überliefern-auch sind sie be-
reit die Getraide an den billigsten Preißenzn verkaufen und nachdem sie gemablen sind,
mit dem Abfall an die Eigrntliümcr zu iiber«
liefern.

Bei denjenigen die Getraide baben, wer-
den sie auf Verlangen anrufen, dieselbe ab-
bolen und mablen, uud für de» "Toll" wie-
der überliefern.

Sie sind imiiier bereit anfdie kürzeste An Izeige für "Toll"zu maklcn, und da ibre
Müble in de», beste» Zustande ist, so fiiblen
sie völlig versichert, daß sie ibre Knude» voll-!
kommen befriedigen können.

Sie gedenken auch i m in e r an ibrem
Stobr!,a»se (ckcmals die FreikaUe) in Al-!
lentann, so wie an der Müble alle Arten
Mebl beim Viertel, Hundert, oder wie es
verlangt wird, gcmaklnes Futterstoff, so wie
alle Arten nngemablne Metraide an den nie-!
drigsten Preißen für Baargrld beim Büschel
j» verkaufen.

Alle Arten Oietraide.
Sie bezaklen jederzeit die köchsten Prrißc

für allerlei Gctraidc -welche nach belieben,
an der Müble, oder an dem Stohrkausc! überliefert werden könne».

Gnpv ! GypS!! Gnps !! ?
Sie baben auch eine große Onantit.it

Gyps auf Hand, den sie an den billigsten
Preißen abseyen werden.

Bestellungen fnr irgend Geschäfte,
können sowohl an dem Slvkrkanse, wie auch
an der Muble gemacht werden.

Durch gnte Arbeit, pünktliche Akwartnng
ibrer Geschäfte, und billige Preiste, Kossen
sie ikreu Antkeil drr öffentlichen
zu erbalte», wofür sie sich jederzeit dankbar
erzeigen werden. Sie bitten nm geneigtrn
Zuspruch ; indem sie wissen daß ibre Arbeit
mir versucht oder nniersnck t zn werden

l braucht, um allgemein gepriesen z» werden.

Glllh IlNd DK'lllch.
April!Z, 1848. iiqlm

Au M ü t t c r.

lind >!cipcr, Allciit.iiiii zu i'.ibc».
Juni LS. »ql^Z

Baulcttcn uild Häuser
Der Unterscliricbrne bat einige!

uud eine Answabl Bau
I«»l>lM>?Lo»ien in der Stadt Alleutann ge-

legen, zum Berkauf, wornnter ein-
ige zn Gcfchäflsplätzcn geignet sind.

s>tti. H.
Mai?. nq?m '

Keine Knr, keine Bezalilnnft.
Dr E ii II e n ' s IndiaiiisiticS Kr.i»trr>

mitt,l?versichert z» I'eileii, oder daö Geld
soll wieder zurück erstattet werde». Diese
Medizin ist zubereitet aus eimm indianischem
Rezept, welches von einem Indianer im fer
nen Westen an großen Kesten erbalte» wnr !
de. Lolcbe die mit de» Indianer bekanni
waren, wissen, daß sie die i'nstscnche kiirirr»
können und wirklich lbii», obne die Verinitt
liing vou Merkur, Balfani, oder sonst irgent
etwas der Art. Die Veidenden baben jetzi '
eine Gelegenbeit kiiriit werde» zu fö»»e»,
obne die Gefabr von Me>kur ode, widr>q.'i>
Gebran,l> von Balsam, Diese Medizin >!>

de», Geschmack angenebm, nnd läßt kciueu
Geruch des Atbcms zurück.

in dem Buct'stobr von S. Groß n»t i?. Ke>-
per, in AN'Uiaun.

Bücher! Bücher! Bücher!
Grifsith ii n d S i m o n,

Bütkerkäiidler, Herausgeber ». Buctibinder.
Fabrikanten von Rechnungs-Pncher,

Ne. 111 .>iord :»c Slr.,«c. crstc !i>»r ebcrh.ilb tcr
.>iacc, Pvil.idclpliia,

Halten beständig anf cine ailsge-
debule Verscliiedeniieit von Schul- nud ver-
mischte Bückier, welche sie jetzt bereit sind an
Käufer abzulassen. Ibre Leichtigkeit sich im.
mer einen Aorratk anznschaffen, setzt sie in
Stand an den allerniedrigsten Preisen zu ver-
kaufen. Kaufleute und Andere sind ekrer-
gictigst eingeladen, ikren Stock erst in An-
teilschein zn nekmen, el,e sie sonstwo kaufen.

B l ä ii k-B n ch e r, Ledgers, Tagebücher,
Journale, Cäfchbncher, Onittnngs Bücher,
päßbncher, zc. von allen Größen nnd Ein-
band. Die Materialien in ikren Blänkbü-
cher sind von der besten Qualität, nnd der
Sinbaud verbürgt man sich, ist allen anderngleich, wenn nicht besser, als sonst irgend ei-
nige andere Blänk-Arbeit die in der Stadt
getkan wird.

Pünktliche Aufmerksamkeit wird jeder Be-
stellung für Bläukbücher von jeder Art gewid-
met, nnd man stekt dafür gut daß sie einen
Jeden auf die kürzeste Anzeige befriedigen
können.

Familie» Bibel», i» Deutsch und Englisch,
Testamente do.. A B E Bncher do , Lntkeri-
sche Gesangbücher in Demsch »,,d Englisch,
Reformirte do. Do , Davids Psalmen do. do.
sammt eiiiei» allgemeine» Assortiment deut
scher Bncher die im Lande in Gebrauch sind,

j Schulbücher, als: Primers, Buchstabier,
Readers, Speakers, A> itbmeiicci, Geogra-
vbie uud Arlas, Sprachlebrer, Wörterbü-
cher, -c.?Copybucher, Schlüte- nud Schlät-

, Pencils, Federli, Srablfedern, roibe, blane-
ttlld fchivarze Diute. Dinienpnlver, Bleistif-te fnr mablen ». schreiben, Schreiner-Pen-
cils, schwarze nnd roibe; roike, weiße nnd
assorlirte Obladen, Siegellack, zc. Dinten.
Fässer, Sandboren, Brief-Noten, und PackPapier jeder Art. Tissne. Papier, assortirte
Farben, breites n»d schmales Fcnstcr-Papicr,
Bonnetboards, u f. w.

Lumpe» werden für Baargeld oder im
l Austausch angenommen.

° Die Herren Griffitk und Simon Kaken
auch neulich die folaende Bücher keransgege.
ben, welche sie Kaufleute und Andere an sel,r
billige» Preisen anbieten :

Bower's Geschichte von dem Papst, von
i der Gründung des Tkronsitzes von Rom bis
! 1753, mit ciuer Einleitung und Fortsetzung
bis zn der gegenwärtigen Zeit, von dein

' Zkrw. Samuel Hanson Cor, D. D , !i Bän-
de. Bower war einst Professor von Rbeto-

! ric, Geschichte nnd Pkilosopkie in der llniver-
! silät zn Rom, Fermo und Macerata, nnd an
letzterem Ort Ratkgeber der Inquisition.

Geschichte der Waldenses, Älbigenses, nnd
Baudois, mit einer Beschreibung über ibre»
jetzigen Zustand, von dem Ckrw. R. Barid,
D. D., mit einem Empfeklungs - Brief von
dem Ekrw. «aiiincl Miller, Pkinceto», Reu
Jersey.

Folgende jugendliche Bücher vo» Uncle
William sind in der Presse: Ckristag zn L>a».sc; Winter Zlbcudcn; Regentagen; Som-
mer Morgen ; Eichhörnchen Jagd ; nnd die
»uiidstagen.

IO.OIXIBridges' Pkiladrlpbia Buchstabier.
Vncher, keranSgegeben und zu verkaufen an
e!>r niederen Preißen bei

lind Sinion,
No. I l t Nord 3te Straßf, erste Thür ober-

kalb der Räce.
Mail, nqll

Auditors Anzeige.
In dein Waisensiericht von Lecha Co.

In der Sache der Rcchnng von Lewis
Schuler, Srecntor des verstorbenen Job»
George Schuler, leylbin vo» Ober-Milford.

Und nun, Mai >!, eriianntejdie Court
Cbarlrs Foster, Cbarles B. Schüler und
Ebarles Bnrkbalier als Auditors, um obige
Rechnung zn nberfeben und nberznsetlelu,
eine gesetzmäßige Verlbtiliing zu machen ni d
dem nächsten Waisrnqericht zu berichte».

Aus den llrfundcn
Bfzeuqts,

WKM I. D. Lawall, Schr.
dcn sich znni Endzweck ibrer Bestimmiing ein-
finden, a>» Monragden Juni, In4-i.
um !'» UKr Vormittags, am Haufe von
Ckarles Foster, in Obermilford Tannschip,
allwo sich alle intereßirten Personen ciiifinden
mögen, wenn sie eei für schicklich kalten
Mainq3m

Neuer Stohr
i » A ll e ii t a il >i.

Benjamin Landis
Zeigt hiermil cine», geekrtc» Publikuman, daß cr einen Leder-Stokr i» der Hamil-

ton Straße, dein Conrikanse gegenüber, er
öffnet bat. allwo er ei» Assortiment Sobl-
und Ober Leder auf Hand ke.t, so wie auch
Kalbleder, Gäulslrdrr, Kipledcr, Moroccos
von verschiedenen Arien, Liniuglcder von ver.
schiedeneu Farben, Schukgarn, Bootläccts
beim Groß ober Dutzend, nebst vielen ande-
ren Artikeln die zim Schub, und Stiefel
machen gebraust werden. Da er das Schub»
»üb Stiefel Mescliäst manct>elakre selbst be
triekeu, uud sein Stock mit Sorgfalt fui
Baargeld eiiigekaufl bat, so glaubt er im
Stande zn sein seinen Kunden eiue gute
Oiialiiät Leder und Trimmings, uud zwar
au den »iedrigsteil Pkiladelpkia Prcißcu fu.
Baargeld verkaufen zu können.

Allentaun, Mai 6. iigtim

Orgel Einweihung.
?lm Pfiilgst Sonntag uud Montag, den

I lien und näilisten Juni, wird die Or-
qel der Sctivammcr Kiribr, in Ober Mil
ford !annschlp, Lech.i Caiiiily, eine Meile

z»wok»e». Eiliaic Fremde Prediger aus

Keine starke Anranke dürfen verkauft
werden

AufAntrag der Acltestrn und Vcrstcbrr. >

Bl'ichcr! Bücher

In der Stadt Alkentann.
Unterzeichnete machen dem Publikum bl

kaunt, daß sie an ikrem alten Stand, >
! Ällentann, cine» grossen VorrM Bücher,
balteu kabe», so wie alle aiidere zu dieseGeschäft gehörende Artickel, zu herabgesetzt,
preise» zum Verkauf auf Hand zu halten q
denken. Ihre Answakl bestekt unter ande,
aus folgende» Artikeln, nemlich:
leipziger ouarto Bibeln nr

1000 Abbildungen,
Hollo Bafiler, Oktav nnd kleinere T
l'el», Brastl'ergers und s>ofacke,
Predigt-Buch, Joh.Arndts'Wahll
Christenthum.

Fores Ckristl. Märtcrtknm-Biicks Tki
logisches Wörterbuch?Staiks. Zollikoffer
Schinolkens nnd Habermans Gebribnch,
Geschiclite des Indischen Krieges, oder vc
Untergang des Indischen Volkes un>d seinHauptstadt Jerusalem, Gespräch der wa
teludeu Seele mit Adam, Noak nnd Sime
CleopkaS, Das kleine Davidsche Psalterspi
Bunyons Heiliger Krieg, oder ein Gemäl
des menschliche» Herzens, Gemeinschaf,lick
Lutkcrische nnd andere Gesangbücher, Ei
große Verschiedenkeit Testamente, Schc
pards Schmaler Weg znm Leken, Der H:
mel anf Erden oder zur Glnckseligkrit, Fis>ers Lekr - und Trostschule, Ckristlichr K
chen-Geschichte sür Schulen und Famili«
Zweimal zwei nnd fünfzig Biblische Geschi,
tcn fnr Sckulen und Familien, Biblifc

Poesien für Kinder, Hubuers Biblische Hi
orien aus dem Alten nnd Neuen Testamei
Lntbcrischc uud Reformirte Catechism»
Psalter von allen Preisen, Eyers. Webe
nnd Schmauks Singuoten - Bnci»er, A
bers, Kunst und andere Wörterbücher l
Englischen und Deutschen Sprache, Ekre
frieds »nd Radtes Amerikailischer Dollm
schrr, Dr. Winters Pferde - Arzt mit viel
Holzschnitten verseke», Geschichte Aapo
ons, in zwei Bänden,
neibnitl, oder Unteirict» fnr

ber Deutschen >

Tkeodor Heinsiiis, in 5
mcnkörbchrn Angnst
drei Bänden, Sclullers
Bänden,

mit
begleiiet. Deutsche und EngW"
Rechner, Das erste und
Job» Fries, welUier in drn >

»

und Itttly wegen Hochverraik .
Vollständige Erklärung drs
em faßlichen llnterricht nber dir
der sich »in sie bewegenden z
Lustige Säiiaer, e»il>a>»e»d ei»eA»swWder» ueste» Lieder. Neiljakrfprnche, A»ekW
te». >c- Deutsches Reclienbuch, u. s. w uDw. j

Ferner?All Ar'en Vlnii»
bnel,ev: Als LedaerS, Tngl
bücher, Refetenl ücher, ?c aller Arten. Kni
alle Arten Schreib-Bucher, zum Schul »W
andrru Gebrauch.

Sorten Papier ' Wie Nril
Schreib, Post. Wand uud Pack-Papier,!
wie auch Rechner-Tafeln, Tinte, Fede!
Sand, und überkanpt alle in dieses FMeinschlagende Artikel, zu umstäiidlich allr kWanzufukren. W

i Durch » uiiktlicht?ll'nv>rt»n., il'rcr Gcl'ck.>ftc. W.iiilicrll biili>ic Prcisc, i'offcn »c »ch cinc»
öffciillichc» Minist jiiziizichcii. »>or.»i »c sich i,,»W
d.nikt'.ir criniicrii wcrrcn. .>i»cl »l,e .i». bcs<Wtcrc» A??i.lrcn und urlpcilt fnr Euch ftlb». I

- Gros; und KeiperW
Alleulaun, Dec. AI. bv H

Nene Güter !

Uilterschriebene sind soeben von New-?)M
,»r»ck.,ekekrl u»d an, Aiispack. » eines qM
sten Assoni»ie»ls der schönsten und
modigsten Frübjal rs-Nlld SommerGiiter MDamen und Herren-Gebrauch. M

Unsere Kunden nnd das PublikumHaupt wird Kicrdnrch eingeladen zeitig »

nns anznrnfrn und unsern großen und
feilen Stock in Augeuschein zu nekmen. 1

Prel), nnd
Allentown, April Ä>, I^4B.

Salz.
Liverpooler gemaklciies »nd feines

Triicks Island grobes Salz, beim
und Kleinen zum Veikanf bei

Piel),Kern lind Co. M

Äc akrele 11.

I 5» Barrel Makrslen No. l nnd ?, in
zen und halben Barrels, zum Verkauf

Prei),Kern nnd CoM
Biilinivollen-Garn.

ülxiyPfund Banniwollen-Garn nnd
pich Zettel beim Großen zumDhiladelpt irr Preisen bei ?

Prel), .>kern nnd

Skei nkol, le n. M
Die Untcrfttnicbencn Kaken erkalte» Wder Oeffnung des Canals »nd erkalWfortwäkrend große Vorrätk vo» Lump- 'kgW

Oft»-. Ckestuur-, .Kalkbienner- und LtanMKoklen, welche ste so woklfeilals irgend
jemand bei der cinzeliie» To»»e oder BootWlad»»,; verkaufen werten. M

Preh jurn und Co. >

Wird verla »i gl.
iltoggen, Welchkrrn, Hafer,!

Grundtecre», geräuchertes Fleisik, Butter,!Eier, llnichliit, Sitsmalz, ?c., wofiir der'
köchste Maiktpreis in daarcm, Geld oder
Gntcrn bezaklt wird, bei

Prep, Hern und Co.


