
Privat Verkauf
Der Unterzeichnete bietet hierdurch durch

privat Handel seine
Schätzbare Bauerei

zum Verkauf an.?Dieselbe ist gelegen in
Epringsield Taunschip, Bucks Caunty. et

n>a eine Meile von Coopersburg. an der Li-
nie zwischen Ober-Saucon Taunschip. Lecha
Caunty, und vorbesagtem Taunschip und
Caunty ; gränzend an Länder von Samuel
Moyer, Abr. Uoddcr und andere, und an
eine öffentliche Straße,die von Frey'S Stohi
nach Quäkertaun führt.?Die Bauerei ent-

hält 58 Acker Land, mehr oder weniger ;

wovon ungefähr 8 Acker Holzland sind, gut
bewachsen mit Holz, und das Uebrige ist
Wiesen und Bauland, in einem hohen Zu
stände der Cultur, und unter guten Fensen
in schickliche Felder eingetheilt.? Es besin
den sich eine Anzahl von den prächtigsten
gezweigten Aepsel- und andere Frucbtbäume
darauf, so wie Pflaumen, Beeren, Pfirsiche,
und Kirschen. ?Die Verbesserungen sind

Ein zweistöckigteö steinernes
Wohnhaus,

Brunnen mil niefchlcndcni
Wasser nahe der Hausthüre, eine neue stei
nerne Schweizer > Scheuer 35 bei 5V Fuß,
Wagenhaus und andere Nebengebäude.

Irgend jemand der obigeS Gut zu sehen
wünscht, beliebe sich bei Abraham Uodder,
welcher auf der Bauerei wohnt, und allwo
man auch die Bedingungen erfahren kann,
zu melden.

Peter Jung.
August 21. nqbv

Schatzbares Eigenthum
Durch Privathandel zu verkaufen
<7>er Unterzeichnete bietet hierdurch seine

Plantasche, durch prioatHan
del zum Verkauf an :

Dieselbe ist in Nieder - Saucona Taun
schip, Northampton Caunty, gelegen, und
zwar an der Straße die von Allentaun nach
Hellerstaun führet; gränzend an Länder von

Manasses Gull), John Kaufman, M. Hel-
lcr und andere; enthaltend etwa 166 Acker,
wovon ungefähr 18 Acker Holzland, ein gu-
tes Stück Wiesen und das Uebrige gutes
Kalkstein Land, in gutem Bau . Zustande
und unter guten Fensen ist.?Darauf ist ex
richtet, ein

gnteS zweistöckiges steinernes
Wohnha n s,

gute Schwcizerscheuer, und
alle nothwendige Nebengebäude. Das Land
ist sehr gut mil Wasser versehen. ?Auch be-
findet sich ein guter Obstgarten darauf.

Nähere Beschreibung hält man für über-
flüßig, indem es doch Kauflustige in Augen-
schein nehmen werden.

Personen die Land zu kaufen wünschen,
solllen diese Gelegenheit nicht unbenutzt vor-
über gehen laßen, indem sich nicht jeden Tag
eine solche öffnet.?Das Nähere bei dem Un
lerzeichnetcn, der nahe dabei wohnt.

John Vechtel
August 7. nqbv

Christian Ebert,
Windmiihl- lindStrohbailkinachcr

in der Stadt 'Alleutauu.
Bedient sich dieser Gelegenheit seinen

Freunden und Kunden die Anzeige zu mach
en, daß er sein Geschäft noch immer an sein-
em alten Standplätze, am süd östlichen Ecke
der Hamilton und Ann Straßen, in Allen
taun, und zwar zwischen den Gasthäuser der
Herren Weaver und Hagcnbuch, forlbetreibt.
allwo er nun
DaS Windmühl- nnd Strohbank-Macher

Handwerk»
auf eine sehr ausgedehnte Weise fortzusetzengesonnen ist. Seine Windmühlen sind in
den benachbarten Caunties wohl bekannt,
und eben so bekannt ist es, daß sie keinen in
einer weiten Entfernung nachstehen. Rufet
daher an und überzeugt euch selbst. Die
Preise seiner Windmühlen sind von 12 bis
18 Thaler, und die der Strohbänke von 9
bis 16 Thaler.

Flickarbeit an Windmühlen oder Stroh
bänken wird auf die kürzeste Anzeige und zu
den billigsten Bedingungen verrichtet.

Er ist dankbar für früher genoßene Unter-
stützung, und hofft durch pünktlire Abwar-
tung seiner Geschäfte und billige Preise, ei-
nen Theil der Gunst des Publikums zu ge
nießen, wofür er jederzeit dankbar sein wird.

Christian Ebert.
September 14, nqbv

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeich-
nete als Administrator von der Hinterlassen
schasl des verstorbenen Owen Hunsicker,
leßihin von Heidelberg Taunschip, Lecha
Caunty, ernannt worden ist. Alle Diejeni
gen welche noch an besagte Hinterlassen,
schast schuldig find, werden daher aufgefor-
dert, innerhalb ti Wochen abzubezahlen, und
solche dir noch rechtmäßige Forderungen ha
den, belieben ihre Rechnungen ebenfalls in-
nerhalb besagtem Zeitpunkte wohlbestätigt
einzuhändigen, an

Reuden Hunsicker, Adm'tr.
Sept 21. nq6m

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichne'
te als Executor des verstorbenen Casper
Neuhar d. letzthin von der Stadt Al-
lentaun, Lecha Caunty, angestellt worden
ist.?Alle diejenigen daher, die noch auf ir
gend eine Art an den Verstorbenen schuldig
sind, werden ersucht inneihalb <5 Wochen
abzubezahlen ?Und diejenigen die noch recht
mäßige Forderungen haben, belieben diese!
de innerhalb besagter Zeil wohlbestätigt an
den Unterzeichneten einzubringen.

William H. Nenhard, kkx'or.September 14. "nqtim
Tonnen Steinkohlen-

Unterzeichnete baben, au der sreien Halle,
in Allentaun, 766 Tonnen Steinkohle», von
allen Aiten auf Hand ?beste Ouallirät?die
sie an den aller Nied- Vaargeld Preiseo zum Verkauf anbieten.

Vitz rikd Brost.
IloNau« rct. S. nq3.ii

Schätzbares Eigenthum
Zum Privat - Verkauf.

Der Unterschriebene wünscht durch Pn
vat Handel zu verkaufen,

<kine schätzbare Bauerei,
gelegen in Nord - Wheithall Taunschip. Le>
cha Caunty. gränzend an Land von Thom-
as Kern, Adam Litzenbeiger und anderen ;

enthaltend 43 Acker, mehr oder weniger?3
Äcker davon sind vorzügliche Wiesen und der
Rest prächtiges Bauland in guter Cultur
und Fensen. Die Ajerbeßerungen sind

Zwei Block-Wohnhäuser,
Block Scheuer, Wagen-

Schmiedschap nnd andere
Nebengebäude. Eine prächtige Quelle nebst
Brunnen ist bei den Gebäuden, und der Jor-
dan Fluß fließtdurch das Land. Ein guter

Baumgarten und allerlei Obst ist auf dem
Lande. Eine weitere Beschreibung wird für
überflüßig erachtet, indem Kauflustige es in
Äugenschein nehmen können, wenn sie aus
dem Eigenthum ansprechen, wo sie die Be-
dingungen erfahren können, oder bei dem
Eigenthümer selbst.

Thomas Faust.
September 14, nq4m

Ein Wohnhaus und Lotte.
Zufolge eines Befehls aus dem Waisen

gericht von Lecha Caunt«, soll am Freitag
den 27sten October, um l Uhr Nachmittags,
auf dem Eigenthum selbst öffentlich verkauft
werden,

Eine schätzbare Ecklotte,
gelegen an dem nordöstlichen Ecke der Wil
liam und Union Straße in Allentaun, ent-

haltend in der Front an der William Stra-
ße KV Fuß, und in der Tiefe an der Union
Straße 230 Fuß. Darauf befindet sich ein
gutes

zweistöckiges Hans,
ganz neuer Främstall. und son

Nebengebäude. Die Lotte ist
in guter Ordnung und mit den bisten Obst-
bäumen bepflanzt. Es ist'das hinterlaßene
Vermögen des verstorbenen John Ditt-
weiler, letzthin von Allentaun.

Die Bedingungen am Veikausstage und
Aufwartung von

Wm. K. Blumer, Adm'or.
Durch die Court- I.D. Lawall, Gchr.
September 28. nq3m

Letzte Nachricht.
Alle diejenigen die noch schuldig sind, an

die Hinterlaßenschast des verstorbenen Ia-
cob Kriebel., sen., letzthin von Ober-Mil-
ford Taunschip, Lecha Caunty. sei es in No
len, Banden, oder auf andere Art, weiden
hierdurch zum Letzlenmal aufgefordert, zwi
sehen jetzt und dem Isten December, bei ein-
ein der Unterzeichneten anzurufen und Rich-
tigkeit zu machen ?Und diejenigen, die noch
einige Anforderungen haben, werden eben-
falls aufgefoidert, bis dahin ihre Rechnuw
gen wohlbestätigt einzubringen ; indem die
Erecutoren bis dahin die Angelegenheiten in
Richtigkeit zu bringen wünschen.

Andreas Gerhard.
Anthony Krause.
Abraham Stansfer,

Ex ec u t o rS.
September 2l bl4m

Wohlfeiler Mode

Kappen-Stohr.
I. D Boaö. an seinem alten Stande

in der Hamilton Straße, beinahe gegenüber
S t e m's Hotel, macht den Einwohner von
Allentaun und Umgegend im allgemeinen
bekannt, daß er ein schöneS Assortement von
Hüten und Kappen, von den neuesten
Moden, auf Hand bat. bestehend aus:
Braver, MaleS?in,Brusch nnd ssnrhilte»,
so wie aus einer schönen Auswahl Som
Hin-Hüten, welche er an den niedersten Prei
Ben verkaufen wird.

Land Händler, und alle andere, die ei»
guter Artikel zu kaufen wünschen, sind ein-
geladen anzurufen.

Solche, die noch an ihn schulden,
belieben zu bedenken, daß sogleich Richtigkeit
gemacht werden sollte, und es wird erwartet
dag man dies beobachtet.

Allentaun, Juli 3. nqlJ

Line Lexington

Bonrding Echnlc.
An junge Männer und Knaben.

ln dicsei» S.'niin-iriuin werden gelehrt: Ortkogra-

Ltcrnklmde, Zlurionen, und andere Zweigen der Ma-

Bedingnngen:
Fiir Boarding, Wasche», LoM und Unterricht, Feu-erung eingeschtoSen. »30 per Vi.rt.lvon 12 Woche».
?ie Schule nxrd wieder geöffnet werden am Mon-

tag den «reu nächstens, und in Sitz-ung bleiben bis Ausgangs den folgenden Juni.
Die Zahl der Studeuicn darf zu keiner Zeit 25 über-

steigen.
Line Lexlngton ist ein anq.-newnes und gesundes

Srattchen, gelegen an der Poststras-« die ?on Philadel-
phia nach Betbl.-l'.-i» fiilin, an der Verbindung der
neuen und allen Betklehei» Siros-.», in Neu Britoin
Zaunschip, BuckS Caunw?Es ist eine Pest-Statt.

John Price, Principal.
August LS. »Nu,

rnftl ich e Nachr ich
HHUlle diejenigen welche noch an die "Lecha

Druckerei schuldig sind, werden
hierdurch benachrichtiget, daß uns daS neu-
liche Feuer in solche Umstände versetzte, daß
rvir gezwungen sind unsere ausstehende
Schulden einzutreiben. ?Diejenigen daher,
die noch an die Druckerei, für zwischen dem

Isten März 1841 und Isten Juli 1848 ge
lieferte Drucker Arbeit, Subskription, u. 112
w. schulden, werdcü die Nothwendigkeit ein-
sehen, und es zu ihrem eigenen Interesse sin-

! den, wenn sie inneihalb einer kurzen Zeit
anrufen und abbezahlen; indem wir bevor
lange die Bücher einem Friedensrichter zum
Eincollektiren übergeben werden.

«roß »«d Keiper.
Fcpkmber!4. mf3m

Großer Ofen - Stohr.
i ,l A llentau n.

La»tenschlag«r und Ainring
38(likum d>c Zl/zeigc irremachen, daß fit mil einan-
der ln dem Ofen Geschäft in SrscNfthast getreten find, und
daß sie min an ihrem Stohr in der Mamillen Srrake,

Holz imd Kohlen - Oefen

Fäney Parier Radialer Oefen -> gewöhnliche Holz- und

Kohtenöftn für Küchen und Srohre.

Rohr? Kollen-Simer, Schaufeln, kurz alles ivos derii

Ofenfchniiedc-GefchÄst anbelangt.
Jede Art Flickarbeit oder Ausbesserungen an Oeftn

und Rehr wird auf die kinzcste Anzeige and an den

urtheilet für euch sell-st, 1
Nathan Lantenschläger.
Israel Dinqling.

diejenigen, die noch in den ?üchern von

tragen.
Juli 3. nq7M

Gine große Gelegenheit!

Schätzbare Lotte Grund
Durch privat Handel zu verkaufen.

Da der Unterzeichnete sich entschlossen hat
nach dem Westen zu ziehen, so bietet er hier
durch seine sehr scdätzk»r'e Lotte Grund, ge
legen in Süd'WheithKl Taunschip, Lech«
Caunty, ungefähr eine Meile von Allen
taun, ander Straße die von letztgenanntem
Ort »ach Reading fuhrt, und zwar ganz
nahe an dem allerwärts bekannten Griese,
mers Gasthause, zum privat Verkauf an.?
Dieselbe gränzend an Länder von Pet. Lud-
wig, Samuel Butz und an gemeldete Stra-
ße, enthaltend

K Acker und AK Nnthen.
Die Nerbeßerunqen darauf bestehen auS

einem guten zweistöckiqten
Wohnh a « S,

guter Schap für irgend ein
ein guter Stall, ?

auch ist die Lotte mit allerlei Obst bepflanzt
?auch fließt der sct öne Fluß, die Cedercriek,
dicht dabei hin.?Die« ist in der That eine
der vorzüglichsten Lotten in Lecha Caunty?-
deren Lage ist ungewöhnlich schön?schön
genug für irgend eine Person, und würde
sich für einen Mann der in der Zurückgezv'
genheit lebt, aber auch für irgend ei» Hand-
werker, vortrefflich paßen. Kauflustige soll-
ten diese Gelegenheit nicht unbenutzt vorü-
ber gehen laßen, indem sich selche Gelegen
heilen nicht est öffnen?da es eine der Herr-
lichsten Lotten auf Weit und Greil ist.

Die Bedingungen sollen billig gemacht
werden.?Man melde sich bei dem Unter
zeichneten der selbst daraus wohnt.

Daniel Tuth» (Schneider)

September 28. nq3m

Land zu verkaufen
durch privat Handel.

Der Unterschriebene bietet hiermit sM>
Stück Land durch privat HanW

zum Nelkausan, gelegen inNord.Wbeithall
Taunschip. Lech« Caunty; stossend an Land
von Jacob Dealer, Daniel Burkhalrer,
David Moyer, John Schwartz und Solo
mon George, enthaltend !R? Acker und
etliche Ruthen, »nd ist vom besten Kalkstein
Land in der Gegend. Davon ist I Acker
Holzland, und das übrige Bauland, unter
guter Cultur, in bequeme Felder eingetheilt,
und mit guten Fensen versehen.?Darauf
befindet sich

ei» doppeltes zweistöckiges stei-
neriieS

MM Wohnhaus,
Schweizer Scheuer, RauchhauS, und andere
nothwendige Nebengebaude; deßgleicben ist
auch hinlänglich Wasser aus dem Lande, wie
auch jede Art vom besten Obst.

Indem Kaufluhige das Land in Augen
schein nebmeli werden bevor sie eZ kaufen, so
erachtet tna)l»eHis'weitere Beschreibung für
unnöthig.
--»»Die KaufSbedinglingen sind zu erfahrt
bei den« Unterzeichneten der darauf wohnt,
nnd die sehr annehmbar gestellt werden kön-
nen.

John George
September 21. nq4m

Eehet hier!
Kastanien Niegel und Pfosten.

Die Unterzeichneten haben gegenwärtig,
in Nord-Wbeithal! Taunschip, Lecha lZaun-
ty. vortreffliche Kastanien Riegel,
wovon etwa 2 666 von den besten Pfosten
liege! sind, und etwa 566 Pfosten
auf Hand, die sie ganz billig zn verkaufen
gesonnen sind^ ? Personen die
brauchen, solllen unverzüglich ansprechen,
indem sie nicht ost eine solche Gelegenheit
finden weiden.

Benjamin Semmel.
Abraham Neff.

Sept. M. »3m

E i ll neuer
Uhren- und luwelen-Stohr,

Philadelphia.

Thomas Alfop
ladet die Aufmerksamkeit
deS Publikums ein auf

"WA feinen schönenV orrath
Juwelen, silberne

-F. «nd plattirte Waaren,
! Brillen aller Arten, Britanische Waaren,
u. s. w., welche er an obigem Standplatze
soeben eröffnet hat.

Sein Stock besteht aus einem vollen As-
sortement jederlei Artikel in seinem Fache,
und wird an sehr niedern Preißen offerirt?-
niemand in der City verkauft wohlfeiler als
er kann.

Goldne und Lever Uhren, mit vollen Ju-
welen. 18 Karat Gehäuse, warrantkrt die
Zeit zu halten, 33 Thaler und drüber.

Silber Lerer», voll juwcllirt, 17 "

Lepines, 12 "

Quartier«, 5 bis IV"

Goldne Ptncils, 125 "

Goldne Zedern, silberne Griffe mit Penrils.l Thaler,

Mit einem großen Assortement anderer
Artikel, gleichsam niedrig.

wird dem
Repariren von Uhren geschenkt.

Juli 3. nqlJ

Gv kehlt niemals-

iSHersonen, geplagt mit Scrosula. Kingsü
Eancer, Erysipelas, alten Wunden,

Ulcers, oder irgend eine Kr«nkheit die durch
die Unreinigkeit deS Blutes entsteht, sollten
nicht fehlen Nachstehendes zu lesen.

Leset! Leset!
Die Unterzeichneten haben H'n. Isaac

Brooks, jun., in der Marktstraße, Phi
> ladelphia, besucht, und geben seine Lage als

eine der merkwürdigsten an, die je erhört
wurde.

Seine Krankheit war Scrosula, und
er hatte denselben schrn ILJahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der
Deckel de» rechten Auges sind dadurch zer-
stört werden. Kurz seine Lage ist nicht zu
beschreiben.

Am l4ten Januar, ZB4K, begann er Dr.
Lullen'S Panacea zu nehmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und
seit jener Ziit wurde es mit jedem Tage un-
unterbrochen besser. Neues Fleisch hat die
Stelle der Narben eingenommen, und seine
Gesundheit ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Namen von 42 respekta-
blen Bürger, deren Namen wir aber der
Länge noch nicht geben können. Darunter
bemerkten wir folgende, die ziemlich allge-
mein in Leck« Caunty bekannt sind: E. W.
Earr, No. 441) Nord 4le Straße, Philadel-
phia, L. A. Wollenweber, Editor des Phi-
lad. Demokraten, F, P. Tellers, Editor der
"Olive Branch" zu Doylestaun, und viele
andere Namen, die, wenn man bei den A-
genten anruft, gerne u. willig gezeigt werden.

Eine Anzahl Certifikate von andern Fal-
len sind ebenfalls bei den Agenten einzusehen.

Nicht ein einziger Versuch wurde noch
bisher mit diesem Panacea an obigen Krank-
heiten gemacht waS nicht geholfen hat. Sehr
viele Patienten gebrauchen diese Medizin
jetzt, und alle sind auf dem Wege der Bes-
serung. t

Diese vortreffliche Medizin ist bei folgen-
den Agenten zu erhalten :

Menden Knth, Allentann.
Peter Psm», <?afton.
I.V. Lombert, Reading.

December l. nqsZ

Neues Cabmet-Waarenlager,

in Catasauqna.
Der Ilnterj.-ichncte macht hiermit bekannt, dali er d«n

Stock von ts>»anuet I. Abel- gekauft hat. und daß er
ein neues Cal-inet-Waarenlager an seinein alten Stan-
de in dem St.>dtchcn Catasaugua scter CramMe) >'r-

! öffnet hat, wo er beständig auf .Hand hallen oder auf
! Bestellung verfertigen wird, alle Artikel in seinem ?a-
-.ch.-. als - ' Sofas, Secr.tarS, Card, Centre. S.it, D>-
l ning, und Nreakfast Tische, Stilble.
französische SchaukMll le. P.-diinenr Ornaii-.ents. Bü-

! cherschranke. Souches, Endtische. Cosatische.
j Di?ans, Portable Desks, Seidboards. Bureaus aller
Arten, VckschrLnke. Waschstands, Bettladen aller Arten,

! Pi.-rtische, Piano Stoels, Arbcititische. französische Ma-

bogann Bettladen, u. s. >v.< sammt aller Art.n Aiichen-
! geräthe.

Kurz, alle Artikcl die gewöhnlich in solchen Daaren-
! lagcr gefunden werden, wird rnan hier verfertig«» und

zwar s.hr woblfeil.
i er feine Artikel unter seiner Aufsicht alle ?er-

fertigen l.<s!t, und zwir aus den besten Materialien, so
kann er für dief.lbc gut stehen.

! hält auch bestandig alle Arten Stiikle, Ce-
j dcr-Waaren. und Weiden-Wiegen auf Hand, u. f. w..
j welches er Alles billig verkauf.» wird.

I Haukhälter »nd andere, die von diesen Artikcl brau-
chen, sind eingeladen anzurufen.

Lwe« Friederilh.
September -l. nqliM

Teppichweberei
und Färberei

Unterzeichnete benachrichtiget seine
Freunde und daS Publikum überhaupt,

daß er obige Geschäfte von seinem Binder
Solomon Kuder in Ober-Macungie, Lecha
Eaunly, übernommen und an demselben
Stande ausgedehnt sortbetreiben wird. Alle
Arten Teppiche und von allen Preisen hält
er beständig aus Hand, die an Schönheit
und Güte nirgendswo übertroffen werden

I können.?Desgleichen webt er Teppiche auf
Bestellung und an den billigsten Pieißen.

Die Färberei treibt er auch fort und
fühlt versichert daß alle seine Farben wie
man sie haben will?an Pracht und Dauer
keinen andern in der weiten Umgegend nach-
stehen.

Da er seine Geschäfte gründlich versteht,
und seine Arbeit unter seiner eigenen Auf
sicht vollzogen wird, so hofft er recht zahlrei-
chen Zuspruch zu erhalten, wofür er sich stets
dankbar zeigen wird.

William W. Kuder.
Sept. 4. nq4m'

Dr. Townftnd's
Sarsaparilla. --Pie ausgezeichnetste Mediein

i» der Welt.

Diese Arznei ist auf Quartflaschen gefüllt.
Dieselbe ist sechsfach billiger, angenehmere
und wahrhaft besser als wie irgend eine an-
dere. Sie heilt ohne brechen und purgiren.
ohne den Patienten zu schwächen oder krank
zu machen. Sie entfernt die Krankheit voll-
kommen auS dem Körper, ist eine der besten
Frühlings, und Sommer - Arzneien, die je
bekannt wurde, reinigt daS ganze System,
stärkt den Menschen, verschafft neues und
reiches Blut, und besitzt eine Kraft wie keine
sndere. Durch diese Arznei wurden in zwei
Jahren mehr als 35, VW Euren verrichtet;
als Chronischer Rheumatismus. Dyspepsie»,
allgemeine Schwächung, weibliche Krankhei
ten, Scroseln, Leberkrankheit, Nierenkrank-
heit, Wassersucht, Auszehrung, und tausende
andere Krankheiten des Blutes, als Ge
schwüre, Erysipelas, Krätze, Hitzblattern,
ic. viele Arten von Kopfweh, Seiten und
Brustschmerzen, Krankheiten des Gehirns ic.

Wir besitzen Briefe von Aerzten, und von
unsern Agenten aus allen Theilen der Ver-
einigten Staaten, die uns die ausserordentlich-
sten Euren mittheilen, R. von Buskirk. einer
der achtbarsten Apotheker in Newark. Neu
Jersey, zeigt uns an. daß er über mehr als ISV
Fälle in diesem Orte allein berichten kann,
und wir können recht gut über Tausend von
Fällen hier in der L tadt Neu Dork berichten,

! und von Männern von gutem unbescholtenen
Eharacter. DaS Leben von mehr alt
Kinder wurde gerettet.

Wir haben Certificate von Offizieren der
Vereinigten Staaten Flotte, zum Beyspiel
Eaptain G. W. McLean. ferner von Jsaac
W. Erain, IW, Wooster Strasse, NeuNork

An Mütter und verheirathete Frauenzim-
mer. ?Dieser SarsaparillaErtract wurde na -
mentlich auch preparirt für weibliche Krank-
heiten, und hauptsächlich ist derselbe unersetz-
bar in jenen delicaten Krankheiren, welcUen
Mädchen beim Mannbar werden ausgesetzt
sind. Es ist das beste und schnellste Mittel
gegen Auszehrung. Unfruchtbarkeit. Leucorr
hoä, den weissen Fluß, schwierige Menstrua
tion, Urinbeschwerden, und allgemeine Ent
nervung ?ohne Rücksicht auf die mit den
Krankheiten verbundenen Ursachen.

Nichts kann überraschender sein als die
Wirkungen dieser Arznei auf den menfchli
chen Körper. Leute, die täglich an Schwäche
und Mattigkeit zunehmen, werden aufeinmal
stark und energisch unter ih em Einfluß, und
kinderlose Familien, nachdem sie blos einige
Flaschen davon gebraucht hatten, waren mil

l gesunden Kindern gesegnet.
Unter den vielen Certifikaten, die uns zu

Handen gekommen, ist hauptsächlich eines
von M. D. Moore, Ecke der Grand u. Ly-

! dius Straßen, Albany, den I7ten August,
1846, dessen Frau sehr vom Mutterfall, und
andere damit verbundenen Schmerzen lilt.

Der Ausspruch der Aerzte.?Dr. Town-
l send empfangt täglich Aufträge von Aerzten
aus allen Theilen der Union. Wir Unter»
zeichnete, Aerzte der Sladt Albany, haben
i» unzähligen Fällen Dr. Toivnsend's Sar.
saparilla verschrieben, und halten dieselbe

! für das werlhvollste Sarsaparilla Präparat
! welches existirt.

P. H. Puling, M. D., I. Wilson, M.
D , N. L. Brigs, M. D., P. Elmendorf,
M. D.

Auck Dr. S. E. Preston von Greenport,
Long Island, bezeugt unlerm Ivten Juli,
1846. dasselbe.

Diese Arzenei ist mit dem besten Erfolg
, bei heftigen oder chronischen rheumatischen
Krankheiten gebraucht worden. Wahrend
andere Arzeneien blos für einige Zeil heilen,

' entfernt dieser Sarsaparilla Ertract sie gänz-
lich aus dem System, wenn die Glieder ge-
schwollen sind. Hr. Seth Terry, einer der
ältesten und angesehensten Advocaten in
Hartford, Connecticut, schreibt in einem
Briefe, daß er dadurch von chronischem

! Rheumatismus geheilt wurde, daß zwei der
! besten dortigen Aerzle ihm diese A>znei emp.
fohlen hallen, und daß er noch 2 Flaschen
verlangt. Wir haben seiner Certificate über

! die Cur von Krankheiten des Blutes, Dys-
pepsia, und Nervenschwäche, unter welchen

! die des Johann Holl, 49. Fulton Straße,
vom sten Juli, 1846. meikwürdiq ist.

Die Hauptniederlagen sind 126, Fulton
Straße, Sun Building, und bei den erstrn
Druggisten und Kaufleuten in den Vereinig.

! Staaten.
Ebenfalls zum Verkauf im Großen und

Kleinen bei
Reuden Guth.

Januar 3, 1848. nqlJ

Brandreth's Pillen.
Die Brandreth's Pillen sind gänzlich ve-

getabilisch und allein nach solchen Grundsä-
tzen gemacht, welche eine lange Erfahrung
als richtig erprobt hat. Es ist jetzt keine

! Spekulation, wenn man in Krankheil seine
Zuflucht zu ihnen nimmt; sie sind als die
besten Reiniger der Eingeweide und des
Magens bekannt, und in allen dyspepti-
schen und biliösen Fällen sind sie als eine
große Segnung betrachtet. Jede Familie
sollte diese Pillen im Hause halten. Wenn

> gehörig gebraucht, im Falle Arzenei nöthig
ist. wird nur sehr selten ein Doktor nöthig
sein. In allen Fallen von Verkeilung,
Husten oder Rheumatismus, sind es die Lei-
denden ihrem Körper schuldig diese Pillen
zu gebrauchen.

Obige schätzbare Pillen sind in der
Druckerei von R e u b e n G u t h, in Al
lentaun. zu haben.

Tchuldeinfordernng.
Alle diejenigen, die noch an die letzthin de-

standen« Firma von Guth und Dietrich
schuldig sind werden hierdurch ernstlich er-
sucht unverzüglich bei Bitz und Groß, die
die Rechnungen in Händen haben, anzuru
sen und abzubezahlen, indem man die An-
gelegenheit besagter Firma alle, sobald als
möglich, in Richtigkeit zu bringen wünscht-
Man hofft daß diejenigen die dieS angeht,
dem darin ausgedrückten Verlangen Gehör
geben möchten.

Suth u»d Dietrt».
«»P».

Wright's Ind. Pillen.
folgende höchst angesehene Herren sind

als Agenten für den Aerkausvon
WrightS Indianischen Pille», in Ltcha
Caunty, angestellt worden :

Reuden Guth, Allentaun,
Register Office in Allentaun,
Aarvn Wink, "

Peter Miller, SägerSville,
Jonas Haas, Lynnville,
Samuel Camp. Neu Tripoli,
Joshua Seiberling, Seiberlmgsvill»,
Ephraim Trorell. FogelSville,
B. Yodder, Trerlersville,
Aaron Erdman MillerStaun,
Krauße und Gerhart. CooperSburg.
Charles Hittel und Co., S. Wheitdall,
Solomon Fry und Co. SooperSburg,
John Harmony, Jacksonville,,
Levi Kistler, Lynn Taunschip,
I. und P. Groß, SchneckSville,
Balliet und Levan, Nord Wheithall,
JoknH. Kaul, do d»
Nathan Fegely. Cranville,
T. Harlacher, Saucon Valley,
I. W. Och»,
Howell und M' Kee, Siegfrieds Brücke,
Benoni Bates, do do
George und D O Stein, SteinSville,
L W Trorell. Lynnville,
George S Meitzler, Breinigsville,
R Stähler, Sheimersville.
Jacob Mitchell, Lower Maenngie,
LHMKepner, GermanSvill»,
Bitting und Bachman, EmauS.
Offices zum Verkauf dieser Pillen sind

No. IK9 Race Straße, Philadelphia; 198
Tremont Straße, Boston, und 288 Green-

i wich Straße, N, Uork.

Doctor Kullen'6
Arznei-Mittel gegen Krankheiten

der Frauenzimmer.
Medicin spricht für sich selbst, und

sollte in jeder Familie angetroffen wer'
den können. Gebrauche sie einmal und du
wirst dich für kiine bessere umsehen.

Die Medizin ist zu haben, beißeuben
Guth, Allentaun, Peter Pomp. Easton, I.
H. Lombert, Reading, und Martin Lutz,

> Harriöburg.
December l. nq?lZ

Werth der Banknoten.
Berichtigt nach "Livlrn?»'« Oounterieil l>»-

tevtoi-," x>om Isten Juny 1848.

für gebrochen und qeschU für qefchlcssen.
Pennsylvanien.

Philadelphier Banken. i*Sus>>uch<>nna Cauntv
' ?°nk Se..»ner-. k->r

j Nerd A.rierika par S-br.
NerN'crn LlbcrticS pars .
Pen.srlva»i.-n . ?.N-»urq -

-penn-aunschi» u.Br--
Vnnk von Philad. Betriiq , Lemranre p«r

Ver. l5 bi- 17 Bant »°r
E»,inncr-wl Bk.r. Pa. p-r I'"
Exwnqe S>a»k und

SrarnnN.», Vetnic»

rar> 3n»igiuHellil'a?«i?urq 1

Manufaktur, u. Mechan.par
Mc»an.u.2rädcrs Betr'q '

! Merchanw B.v. Pli.
Mtt>a.».'Ni>ng(j.'tzlee>»- !

Ä^svr
SckuplkM Sxaranstalt qebr. '

.II Saunn, «ant g.br.

La»»-Bankcn. Mechaniis B- ?»»«!' »ttr'g
Xllcql'.nn Bank Miners Pett-nlle par

! !Men«nga>)cla

; Midkt.taun la -ten Leinrazur«
Montgeuien' Cauntv xar West Bransch Iq

??tl»l'UlubeiK>i>d rar*Wneuü»g
Pinsburg l Dort 1

YH-Fie Rcliefnoren ?erkausen ,» 2l>is2und

'.'ibenieS« zu vollen, Merl!, xabiren. ?Die Relief-
nct.n der Tcwaiita Bank sind jedoch ganz werthlos.

e> ' i

garnier« B.Mt. Holki par gebr.

Faniierku. Meckanics Princeton »ar
New Bn»>«!>vick gebr. Salem B-nkingSemp. rar

Farmers u. M.rchant« jStaat» Banko.Saniden xar
Bankr.Si.Z qcbr.-taatt d« ölip>b>»d«oun 4

I>rse>' Lrw gebr. Staats d« Merrittaun 4
Meclianic« N>wark jStaats d« Mewart j
Manufakt. Bellcrille gebr. Staats d« R. Brunsw. r> r
M.chanics Paterson gebr. Staats d« Zrenlon gebr.
Mechanil« Burlington par Süsser Newton j
Mechanicsu. M»nufak- TrentonßankMgComp.par

turers Trenten par Uuion j
Menniouth gebr. 'Aartlervillc Brücken
Morris Carintv j Eompanie 12

Morris Sanol u. Ban- unter '> Thaler.
ken Etmpagnic r>. kalten b. I Pro.Diteeuvt

Delaware.
Sclaware par »Zarmers Zweig zu
Siiwrna par «eergetaun par

> »Snwrna Zweig zu Zweig zu
Milforb par New Lajile ?ar

WU,»ingl»nu. Brandy« Union Wilnnnqto« par
> wirr« xar ü Zbaler»
! Farmers Bank Derer par ven drei viertel bis ei»
Farmer» Zweigzu Mil» ,Proz. nl

! mington pari
Die Roten ven zahlungsfähigen Bant.» der Utckdt

Neu ?)or? stehen zu «in ardeel Pro.n>«. nnd duc UN

Innern des Staate« ».rjchied.ntlich veg ein vier,
lel bis SN.

WkMÄo«.
«»»»«gelehrter, »t

Amtsstube in der Eckhaus«
östlich vom Esurthause.

zcK'Srtannii, deutsch» r S»r «ch«
konsultirt »erde«.

Allentaun, Mai v. nq?


