
Der Lecha Patriot.
Bed t n g», nge « :

S iibscription ?Ein Thaler des Jahrs.

Ä <1) t e s !

Patcnt.McdizincmDepot/
Ikv. ti-'i Philadelphia.

Cemiiüssicnk-pantlcr und Agenten für ten Per kauf'.'cn
Dr. S. P. Tcwiiscnd'S origirieNen

(soiilp d El-'tract von Sarsaparille
bererlel durch I.?I- V'lnltoii.üheur.st. ?!eu->Z)crk.

Davis' Schiner,enstiller, Walle' neip-fcs G.gen-

Hick«'Lungen-Sorrw. ! »nttel.
(Lumpen'» ven n,

kirschcn, Lurimeirt,

Wistar's Balsam pen de. iMkssal's Billers,
Ayer'S Kirschen-Pcclceal, Kapseln.
Brandrcth's, Missal's und dcriil'mtc ctc.

V<7»Sic sind cb.-nf.'Ns Aacnt.ir für Seidlitz's Pul-er,
Ar emalisches Pulver, und seigende Medizinen, die dmch l
Dr. R cse, ein Arzr vcn !Li ihriger Prariö in Phila-
delphia, bcrcilet werden: Husten-" iind Te- !
rup, Wurininiliel. ÄlHernnatischeMirlur, Hustcntuche»,!
Angcruvasser nnd Augcns.tbe. A'intrreiber.der ct., !
Bl iknngs Balsam, Dr. Rcse's AräutelplUe» und Dr.
vtese'S Peil- und Teneisalbe.

Sa v s var i ll a,
die auslerrrdeutlickste Mevizin dcr Äselt!

ll.ber !weil,u»terl »ud sunfiig lausend Peisenen sind !
während den letzlcir zwei Jahren von '.'crschiedeuen Kraut- !

Scrcsula, Rheunialisi»,
Allgemeine Ichn.'äehe, Harlrräckige ««cschrvilre,
Ausichrung, Haultrankheilcn,
Mcrkurischc össekle, D>'rpcpsi°,
?«berbcschw«rte», Fiebcrwunden,
Vcrstersuiig, 'n^>

die Kncch.n erreickl. Taiis.nde sind bereu, ihre vielen

Große Frühjahrs- und Sommer-Medizin.
Jede Person sellle Ariihjahrs und Spätjahrs eine

un» alle llnreinigke len ausaNreiben.
Nehmt Eure Kinder in Acht.

Sine Beitel von S. P. ?e>vnsend's Srlea.tSar-
saparill« reinig! das Svstenr eines Kindes.

Leset die Zeugnisse.

Nachricht.

Perry
Vegetabilischer Sclnuerzeustiller/

Da« Mliuder des Zeitalters.

PeilS, Durelfall, O.ucllchu:.geii,elt.
Leset die Zeugnisse.

Septemb. 2l>, I?.°iO. nqt I

Auditors
In der Sache dcr Rechnung vo» Pcler

Rcbcr, Ercculor von dcr Hinicrlassenschaft
tcs verstoibenen Daniel Neber, lehlhin von
W '-schington Taunschip, Lecha Eauuln.

Undnun Mai 9,185,1, ernannte tieEonit
Daniel Saegcr, Paul Balliet und Boas
Hausman, Esg., als Auditors, um besagte
Rechnung zu durclsehen, übcrzuselleln, eine
dem Willen gemäße VeUhellung zu machen,

und dem nächsten Waiscngcrichl zu bcrichtcn.
Ans ten Urkunden.

Mcz.-Ugls,?7,. D. Lalvall, S.hr.
Die ebcnbcsagle» Auditors

werde» sich zufolge ihrer Anstel-
lung einfinden, ain Samstag den 1-t Juni,
um 10 Uhr Vormittags, amHaufe von Da-
vid Rudy, in Wafleüngto» Taunsckip, wann
und woselbst sich alle Inlrcssiltc Pcisoncn

Mai 2!>. ' *3'"

Slllentau n, Lecha Caiiuty, gedruckt uud herausMcben von Wuth, Aoung tmd Trexler.

Donnerstag, den RA. Jnni, SBSS.

die Nävies!
Das modige

M'lliuer oder Pilywaaren
Vtablifscmelit in Attentalm.

K Die Unterschiiebenen möch-
-j tcn hindurch ihre alle».Freu»«

de und das Publikum im All-
gemeinen bcnachrichiigen,daß
sic soeben von Neuvork uud
Philadelphia zurückgekehrt

sind, woselbst sie ein ungewöhnlich großes
uud piächliges Lssorlemenl von allen Sorten
Aonnctö und andere FrülilinHS-

uiid Son.nicr -

! eingekauft haben, welche alle au geringen!
Piosilc» verkauft werden sollen. Da sie i» i
diesem Geschäft eine pieljährige Erfakrung

! genossen, so schmeicheln sie sich im Stande
zusein, alle zur völligen Zufriedenheit bedit'
»en zu tonnen, die bei ihnc» anrufen, und
sie mit alle» Artikeln in ihrem Geschäft zu !
veis.hkn, an billigeren Preisen, als dies durch !
irgend ein andelcs Etablissement ter Art
in Lecha Eaunty geschehen kann.

Alte Voiinets wtlden schön aufge.
bessert, geweißt, colorirt und gebleicht.

sie ihr Geschäft nicht aufgegeben haben, wie
von Eiuigcu ausgesprengt wurde, sondern
sich bestreben, ihre Kunde» immer besser an
ihrem alle» Standplatze zu bedienen.

Sie sind dankbar für genosseuen Zuspruch
und hoffen auf eine Fortdauer desselben.

Beisel und Steiu.
April A. nqZM

Sehet hier!
(Hcwisie nnd voZUoim,ze»ie Kur.

l Der Unlcrschrikbcnc, Apotheker in dcr Stadt
! Belhlihem, Norlhamplvn Eaunty, bedient

sich dieser Methode, um Leidende» an rheu
> malischen Beschwerden, dieselben s.ien in-

I staninialoiifcher, chronischer oder hilriger Na-
, !iur, kuud zu thun, daß er einen medizinischen
l Ariikel zubereitet, welcher eine gewisse Hei-
lung von dieser weitverbreiteten und schmerz-glichen Krankheit bewirkt. Dieselbe ist in

j Quartflasche» enlhallen, bcgleilct von einer
! Bor Salbe. Die Flüßigkcit wird cingenom-

mcn unv tie Salhe äußerlich angewendet.

Der ächle Allikel ist nur bei dem Uulerzeich-
nelc». einem praktische» Apotheker und Ehe-

»lil?, lind Erfinder der Medizin, zu bckom
men.

! Preis zwei Thaler die Flasche, ober sechs
! Flaschen für zebn Thaler welche frei von
Kosten an Leidende nach irgend einem Theil

Landes gesandt weiden. Alle Bestellun-
. gc» niüsien mit dem Gelte begleitet fein,
. sonst wcrtcn sie nickt beachtet.
-! Diese Medizin ist kriner großlhuentcn An.

! empsehlungen in den Zeitungen be>
itürslig, tenv »c spiici t für sich selbst, und
während sie in ihrer Wirkung gänzlich un-
schädlich ist, befikit sic das System von den

- übcln Folgen cincr voihcn'gcr uugrschicklen
! dieselbe hat bereits mehrere
tistaiineiidcKmen hervoigebracht, nnd zwar

iin fallen, wo der Patient Jahrelang tie
.Stube hüten mußte; und solche, tie sich

i nur mit Kiücke» fortbewegen konnken, sind
j t»iä' de» Gebrauch vo» einer bis secbs Fla
schen befteil woidcn. Zeugnisse ron Kuren

! von den achlbarste» Bürgern konncn verge-
j zeigt werten.

'i ist ächt außer sie trägt den mit
' blauer Tinte geschriebenen Namen tes Ei

genlhümcrS.
Henttt Gangwer,

Januar 2, ligll j

FLcuer TTTirth
in Emaus.

Salvmon Wehr
ff? Macht hierturch seinen

zahlreichen Freunte» u.
Pnblikuin über.

5- ! k l-' Haupt die Anzeige, daß
cr das ?(sentre

' '
'

' tel" in dem Stätt'
> che» Emaus (früher bewohnt von Hcn!>y M. Eschbach) hezogen hat, und sich da
. selbst so eingerichtet, daß er Reisende sowohl

. als Bauern und andere dahin kommen
->te Geschäftsleute und Kunden auss beste
' und bequemste bedienen kann.?Seine Bet-
I ten sind neu und Küche und Keller mit den
> besten Speisen und Getränke» versehe».

Slallunqe» und Shcdö sind geräumig und,

i bequem eingerichtet, und ein sorgsamer
! knccht ist immer bei der Hand. Wasser und

Dalles sonst nölbige ist im Ucberflnß vorhan
. jden, und nichts soll zur besten Bedienung

der Kunden fehlen.
Da er durch mehrjähiige Eifahrungen

l mil den Pflichten eines guten Wirlhs bckannl
wlirde, so schmeichelt er sich durch gute Be

l. dienung an billigen Preisen eine» libeiale»
i Zuspruch zu verdienen.

April 17. 1851. nq?

N a eh r i eh t
wird hiermit gegeben, daß ans Samstags
den 21 sten Juni, um I Uhr Nachmiitags,
eine Veisammlung te> Eigner tes Schulb.ru

' seS, »abe bei Kummer'S, oter K u cb.
leiu'c-Gasthaus, i» Salrbmg Tauiiscliv.

l a» dem Sch u lhause aekalten werten soll,
> für ten Endzweck, Trnslies für das lau
> sende labr zu erwähle».?Auf Vcroidnung
l z der Trusties.

larob Eelsperlcu, Cekret>r.
l lu!>is.

Mcue Dreherei
in Allemmvu,

in der WiNiamTttake, uulerhall) <tz. H. Nelcr's Slehr,

DerUnicrschriebcne macht hierduich allen
Solchen die Drederarbeit von irgend einer
Art in Holz, Eisen, Messing, Elfenbein

Knochen, etc. gethan zu haben wünschen,
die Anzeige, daß cr nun bereit ist am obigen
Standplatz alle Bestellungen mit Prompt
h.il zu erfüllen. Bauleute, welche Nuel
pfoste» (oder Spindeln) und Barristers für
Treppengänge brauchen, würden wohl thun

i bei idm anzurufen. ?Wagen Naben wer
den auf die kürzeste Anzeige und an billigen

l Preis.» gedreht. Auch werde» beständ'g auf
! Hand gehalten, ein großes Astorlement von
! Bettpfosteu und Tiscbbeinen und !
j jede Art feine Arbeit in Elfenbein, Knochen,
etc. wirdjocnichlet.?Mufikal i fcb e In-

! Strumen te werden auf die vorzüglich sleW ei
fe ausgebessert uud neue auf Bestellung ge i
'macht.?Alle Arbeit wird warranlirt.

Placcduö Zilumcriuan.
! April 17, ng.'iM

Wholesale und Relail

Hut- und Kappen-
I Man«, faktur,
. Nv. T°"»T Markt-Straße,

unterhalb dcr Achten. Zütseite, i
Pbiladelpdia.

Dcr Unterschriebene macht achtungsvoll
die Anzeige, daß er das Hut uud Kappen-
geschaft im Großen und Kleinen am obigen

!wohlbekannten Standplatz seines Vaters
!forizusetzt» gedenkt, woselbst er durch un-

! ablässige Aufmerksamkeit auf sein G.schast
jund stetes Streben zu gefallen, des Public
kums fortgesetzte Gunst zu genießen hofft.

! Da ich große Vortheile für die Verserli>
j gung von Hüten und Kappen besitze, indem

>-ich eine ausgedehnte Wianusakiur hinter und
Silber dcm Stohr habe, und da ich mich der
cifahrensten Werksleule meines Vaters be-

> diene, so bin ich jederzeit völlig vorbereitet,
allen Solchen, die mich mit ihrem Zuspruch
beehren, ein ausgedehntes und verschiedenar-
tiges Assortement Hüte und Kappen
von auswärtiger und einheimischer Verfer-
tigung zu offeliren, und zwar a» Maiiufak
tur Preisen, sammt einem großen und ganz
neuen Stock von sehr sorgfältig ausqcwähl>
tcn S t r o H G ü tern, einhaltend Männer-,
Jugend- und Kinder Tracht, welche in Hin-
sicht des Styls, der Qualität und Appretur
vv» keinem Etablissement in der Union über-

. Liessen werden können. Ich habe soeben die
jPhiladelphiaer und Neuyorker Frühlings-
Moden eingeführt, welche wegen ihrer fpm-
metrischen Foim und Zeitangemessenheil ei-
ner allgemeinen Ausnahme werth sind.

An die zahlreichen Wholsale-Ziunde»,
deren große Anzahl in diesem Staat ich nicht
vergessen werde, lasse ich die Benachrichtigung
ergehen, daß mein Fiül'jahrs-Sloc? von
Waaren, der sich ganz besonders für ihren
Markt schickt, nie besser war als gegenwär-
tig, bestehend aus folgende» Hüt und Kap

! Pen-Sorten:
Molefkin, Seide, Bcaver, Nutiia, Für,

Rufsia, Brush, und alle Benennungen
von lingesteisteli Für und Woll Hüten,!
nebst Tüchrnen, Für, glosirten, Plüsch
und Velvet Kappen, allevonten neuesten
Frühling-StylS.
Ihr seid Alle eingeladen anzurufen, ehe

ihr sonstwo kaust, indem ich versichert fühle,
j euch ohne Fehl befriedigen zu könner. Es
wird in diesem Etablissement als ein Ver !
gnügcn angcsehcn, Güter vorleiqen zu kön
>"n. A>. B McLsnlZa.
Philadelphia, März <», ?g:,M j

alle Melisehen.
I Charles eck. William l?ch.!

c ck »t» d Lch' ö

Seh lletderei lliid fertige
Kßcider

K 5 Ist aus dcr Oddkcl'!
W lowS'Hallc nach dem >

Gebäude, woun sich!
die,/Allintaun Spar !

IM /sW anstalt" früher befand,
HD, M.» schräg gegenüber deri

HM /DM Nesoimiiteii Kirche,
, verlegt worden, wo sie

'g j soeben ci» großes As
sortcmcut der

Bestgcniachtci» s?lcidcr
cröffiiel haben, die man noch je gesehen hat,

bestehend aus neuen Röcken von jeder Art,

Hosen von jedem Pättcrn, Wcstc und
Wellings von den neumodigsten Slyles,
sowie Hosentra ge r, Hemder, He m d'
kragen, EravatS, elc. elc., welcl cSAlles
sie an Preisen absetzen werden, tie

DaS grös-te <?rstai!i»cn
erregen und tie Kundschaft aller Solcher

anziehen werden, welche sie mit einem Zu
spruch beehren und ihren Stock untersuchen.

Kuttdcnnrlioit jeder Alt wird schnell
und billig verrichtet.

?Fits" werde« warrantirt.^v
Durch strenge Aufmelksamkeit auf ihi

Geschäft uiid die niedersten Preise hoffen sie
aus eine liberale öffentliche Kundschaft.

neucsien FäschionS sind immer
bei ihnc» zum Aeikaus auf Hand.

Vkn!aun, nqbq

UÄ'Nchmet Obacht!
FusverKau?

EiliktNlf.'-Prciscil.
j

Acagcr und AZcidncr
Mache» den: Publikum hierdurch bekannt,!

dag sie von heute an bis zum Isten Septem
ber ihren große» Stock von Gütern auszu
verkaufen gedenken, und zwar

An crstcn Äostcn,
um dann ihre Geschäfts Verbindung auf

lösen..'
die der besagten Firma schuldig

sinv, oeileben zwischen nun uud dem Isten
September abzubezahlen.

Bcagcr und Wciduev- >
llllentown, Mai 22, Iks>l. uq

Paine's Entdeckling!

(?bcrt 1.1.d Ncbcrtö,
i Nord 4le Slraße, obeih. der Nace,

Pl> il a d clp hi a,

Piue<Oel vdcv Canlplnn,', Fluid,
j Schmal; uud Qel,
ika«Äpe»> LhandilierS und Landelabras für'.

'

X Kirchen, Stchrs, Parlors, elc.,
si» den niedc» ste» Manufattnr-Prciseit,

ziu» Hrct- und Kleinreikauf.
Ebenfalls: Beste Qualität Arcrinfluid,

Pbösgcne Gas, Pinc Oel oder (lamphiue; z
GlobeS, Shades, Dochte, u. f. w.

ÄSer ftinen Stohr oder Parlor, Kirche
oder Gesellschaftszimmer glänzend uud wohl,
ftii zu erleuchten wüuscht, der erinnere sich l

<. Vbert und NvbertS, !
V!e. 100 Nord Ire Straxe, cberhe.lv ter Race.

PWadelphia, F.b. rr.lAM

v B's E xctl si o r
. Tönte-MmmseMur,
Sütwcst-Ecte der Dritten und Phr-

lvot»»«».w»chi« -achtuogsvoll seinen
Freunden und dem Publikum tie Anzeige
machen, daß er die obige vorzügliche Tinte,

schwarze und blaue, «m Südwest Ecke der
Dritten und Walnuß Straßen, verfertigt,
und beim Großen oder einzelnen Dutzend, in

Ibequemen Botteln von gleicher Große, die
immer tie vorgegebene Quantität enlballen,
verkauft, sowie auf Bestellung ticfelbe gul

!verpackt nach irgend einem Theile des Lan
Ides sendet. Diese Tinte ist frei von Satz
!u»d warranlirt mclallne Federn nicht anzu>
fressen.

?barleS Vowri», Sigeulhiinier.
Philadelphia, Jan. lli> Ivül. »q? '

Philadelphia, Jan. !

Bcnj. H. Brown, cVrccer. !
Tüdcst Leke dcr Wasser und ÜLalnuß Stras-en. '

Phi!adelxl>ia. Jan. 8, I S5O.

Eine schätzbare Bauern
zum Privat Vcrkalif.

DieUnterfchriebcnen dielen hierdurch ihre
prächtige Bauerci durch Piivalhaiidrl zum
Verkauf an, gelegen ini Herzen von Lecha
Launly, an der Straße die von Vmaus nach
Millersiaun flihrt, grenzend an Länder von
Elias Wiand, G.orge Kemnieier, Henry

! Wickelt und andern; enlhallend
A?.s Nckcr,

mehr oder wenigrr?wovon elw« 15» Acker
Wiefeuland und der Nest Herr

gliche? Bauland ist, im besten Kullurstondc.
Die Nerbesserungen darauf bestehe» aus ei

l nem guten 21öckigcn steineinc»
WolmlmiiS, Schwcizer-

> übclicr/ Wagenhalle,
! und äudcie ftireine

j gut cingerichlcte Bauerei nolhwentige Ne-
bengebäude. Eine herrliche Waffe r. j
Springe ist dicht beim Hause, und ein i
niesehlcndcr Wasserstrom läuft durch das 5
Land. Ein vorzüglicher Baum Garten mit
einer Verschiedenheit der auserlesensten Obst-
sorten befindet sich auf der Bauerei. ,

Obiges isi unstrcilbar ein sehr werlhvolleS >

Eigenthum und ter Auf»iciksa»ikeir von
Kauflustigen wohl wcrth. Dasselbe kann '
zusammen oder in zwei Theile» ve> kaust wer-
den, je nachdem es Käufer» gefallen mag. -

Äcbcr Holzland
sollen ebenfalls in zusah zu dein obigen ver- j
kauft werden.

Es ist ci» Theil des hinterlassenen liegen-'
den Vermögens des verstorbenen Reudens
Tre r l e r.

Kauflustige,diedaS Eigenthum zu hesichli-!
gen wünschen, belieben sich bei Hrn. Ben-!
jamin Riegel, an Nicgel's
bei demselben gelegen, zu melden, welcher'
bereit sein wird alle gewünschte Auskunft!
über dasselbe zu ertheilen.

(?. W. Trerser, >
Jonas Trex'.er. I.

>Mai 8. nq?^!

Die Schiffahrt eröffnet.

- Die Lccha
' TnittSportittions-Companie .
i Nachricht, taß sie nun bereit ist Ka»f.na»nkMerl
> e»U»nel'»>cn um » rcu.pt und schnell zu befördern ren l
Pl'iladelvl'ia nach Sastcu. Beil lebeni. ANcnlcwn, Mauel,
Shunk. Penn Haren. Wbire Hc.v.'n und Wilkesbaerc. i

l scn ie nach allcu Zwischenplähen an den Delaware und i
l'.'echa Lcmale» und der Lecha uud Sukquehanna Rie-1

,l

Bcr l e ul, g
reu ihrem alten T te.nde, Zircei's Wl ars.nach dcni ersten .
Wl ars cl'er ter Viuc Zirase, gerade gegenüber kein

White Ha'.'cn uvd Wilke. Bari e.
Llble, Wilson und (?0., Eigenthümcr,

Agenten:
! H. S. Meerbead, Philadelphia,

Lebn (lasten,

i h.k nnd Knarrst, Belhiebeui,
i A. I- Riß, Allentaun.

! ?l. S». Vtauch ?h»nk,

April Is.il. "
"

n.i!jv!i

Buljcnkopf Hotel.
MubkK KZoMr

?! Macht seinen Freunden
uud dem allgemeinen
Publikum die Anzeige,
d.iß er den alten wohl'

! iM-WA bekannten Standplatz,'
i v " > lan »l l Lch!> ei: er 'v
Wirthshaus, nun zum Schild dcs Bullenkop"

l feS, in der Allen Straße der Stadt Allen
taun, bezogen hat, wo er weder Müde noch

Kotiern scheuen wird, sune Gaste auss aller-
beste ju verdienen'.

Sein Tistj»
wird allezeit mit den besten unv beliebtesten
Speisen beseht sein, und

Der Bar
wird immer von den vornehmsten Getränken
jeder Benennung einhalten.

Sc«» Hof
ist sehr grefi und feine Stallungen sind alle
neu, sehr geräumig und bequem eingerichtet,
und das Hxdranl Wasser ist ganz nahe da
bei. Ein sorgsamer Stallknecht ist immer
bki der Hand und verspricht Allen, die mit

iPstiden einkehren, die beste Abwartung.
Dcr Unterschriebene ladet das Publikum

ein, bei ilun anzusprechen, und er rwiid durch
billige Preise nnd pünktliche Bedienung sich
der öffenllichen Gunst suchen würtig zn
machen.

Rllbcu Moycr.

E inncue v
Mivcr?» Awll.

Der Unterzeichnete macht dem Publikum
auch die Anzeige, daß cr einen neuen Miclh
stall e>öffnet hat, am obengcnannten Stand
platz, wo er niit guten, sicher» Pferde» und
neuen Fuhrwesen versehen ist. Wer Pser
de und Wagen zum Ausfahren zu haben
.wünscht, ist eingeladen bei ihm anzuspiechen,
denn er hält von den vorzüglichsten Pferden
und seine Preise sind äußerst billig.

werden auch immer am Stalle,
des Unlerschiiebeucn Pferde gekauft und ver
kaust, wovon Pferdehändler Obac! t nehmen.

Rubcil Mvyer.
Allentaun, April 2-t. uq:iM

Zttdicß Nttbber Wüter.
Horace H. Dan,

s? (?o»rtlaudt 2trafle, ?!e»-?sor?,

LA!» Röch', Lleakc., Pcncko !
V.>ld.- Auch, für verschiedene Zwecke.

LUtll) 'xa.ir Svatslies.l, ein nener Artikel.

Patent Hese, jZell bis I^Zell.
?,ld-Bla»kel?. xeltlleiter, etc.
IlMll >?ebeiicrelrer, ete.

Iti.lXIU 'xfund ?Llealn-xa ling," asserlirr, sehr vcr-!
Niegelbahn Rubber Txrings. Hese, ete.
Maschiuen-Beltinq, Rui'ber, 'R?asserbcse. ,

, I
Intia Rubber Liies.l und schuhe, nur bcri» Gref-t

kerkauf. I
S.'e» Herk, ?lxril 10, ISSI. j

Jahrgang TL.

LallfelldeZT.

Neile Firma
TtoH v-W e fch iiftcn.
Die Unter sä ri'ebene» machen ihren Freund

den und dem allgemeinen Publikum ach-
tunasooll tie ?lnze!ge, daß sie am 7lenApril'

nur den Srohrgeschäflcn, in Neu-
Teras, Lecha Eauntn. in Gesellschaft getreten«
sind, und das, die Geschäfte in Zukunft un?'
ter der Firma von ~Michael und Bruder"'
sollen betrieben werd>N.

Rene Waaren
erhalten sie jede zwciWocbc». indem sie alle'
14 Tage nach Philadelphia g.hcn und ein»-

kaufen. Mithin sind sie im Stande immer'
die neumodigstcn und gangbarsten Güter
zu halten, und ihre Kunden können damit''
versehen werden cbc» so wrhlfcil, wenn nicht
woblfeiler, als in irgend einem andern Stohr'

! in Statt und Land.
! Wrszerien.
! Ibre Großerien sind immcv'

frisch und sie haben derselben im-
»,er eine große AuSwahl ans Hand, unv'
zwar an ausserordenllich uicdiigcn Preisen.-

Lattdesvrl»si«kte.
Jede Arl Laudesproduktc weide» imAus>

tausch für Waaren angenommen, wofür je.-'
derzeit der höchste Marktpreis erlaubt wird.-

Durch gute, immer frische Waaren, billi-
ge Preise, und prompte Bedienung, hossei?»
sie aus reichlichen Zuspruch.

laeob Michael,
Charles Michael.

die Nücksländigcn.
Obige Umstände machen es nothwendig,

daß Alle die in den Büchern des Unter schrieb
denen noch im Rückstände sind, innerhalb H
Monaten entweder mit Landcsprodukte»
oder Baargeld abbezahlen, damit die alter»-
Augelcgcuheilen in Nichtigkeit gebracht wer-
den können. Der unterzeichnete ist dankbar'
für tie ihm zu Theil gewordene Unl-rstütz.
ung und hofft auch ferne,hin in der neuen."
Firma die Gewogenheit das Publikums z>?
genießen

Jacob Michael.
Neu Texas, April 10. uq??

Hobensack's Wlirinsyrup.
Die beste und nützlichste Medizin ft'irdieZer-

slörung von Würmern,die vielleicht je dcns
Publikum angeboten wurde, ist Hoden-

Eltern und Vermiliider Ihr, die Ihr die lieber?
Kleine» uiiter Eurer Aussicht habl und filr deren (»c-
-sundheit und Lrjiehung ,» seilen '.vrpflichtet seid, seiltet

! bedenken, daß sie in llireur jaiiei« Aller mehr eder werii-
qer i»il qr.iukli.il l'.haflet sind, und rcn allen Krank-
heile» ist keine für sie schlimmer als Ärirmcr. indem sie
niedl nur est seivst das !.'ebcn i.'rstörcu. sentern fast alleKrankheile», als Dnr.df.Ul, Diarrh?a. ete., verschli»!-
ineni. Sie sind nicht allein anfKinder beschrankt,
lern auch Erwachsene sind ihnen rnehr cder weniger
unlerwerf.n, und leiden nichl seilen, wenn sie es am-
wenigsten glaub.», durch jenes furchtbare Reptil,

Dcu Ba « dwi» r
Wie schrecklich ist der Gedanke, da!i ei» menschliche«?

Wesen ein seiche« Ilugebeuer bei sich ».tbrt.ta« il,i»seine'Seb.'n-cheile raubt nnd eine briste»; und

! Williamstown, lZamden Eo., N. I.
Herren Hebeusacl:?Mit dem Segen der giltigerr

n^ut^^ ,li Ibnen

heil hergestellt. Ich gebrauchte sie »un auch be/jwei
»a.lidenrsie taturch reu .'nur greien Anzahl SLÜrmer
befeeil, waren sie keUkeiirinen g.suud.

Ucamans Paul.August 15. 1810.

Zkngust I«l9.
Engar», Altcririann.

"El. Zehn Strafe,

Verkauf im Buchstehr von P>,ith, ?jouilg
nnS Zrexier, in Ztltenlaun, und bei Sioi,rl)aller»

2uni l!?. IB',c>.

Dr. N. Dcwalk,

Allentauu Pa.
Dr. Dewalt wünscht achtungsvoll die'

Aufmfsls.imk.-it deS Publikums arisdieThat-
sache zu lenken, das, cr sich blcibcnd i» dcr
Sladl Allenlaun niedergelassen hat und bie-
tet Allen, die ihn Mit ihrer Gunst beehrn?
wollen, mit Vergnügen seine plefessioneUen
Dienste an, entweder in seiner Office oder,'
wenn vorgezogen, in der Wohnung dcr Pa>
licnien. Seme Office findet man im Hause
des Hrn, George Beisel, Hamilton Straße,'
gegenüber der Reformirlen Kirche. Seine
Bedingip'gcn sind massig.
April 17. NqlA


