
Der Lecha Patriot.
Bedingungen:

Subscriptio n?Ein Thaler des Jahrs.
Bekanntmachungen werden zu den billigste»

Preisen eingenickt.

A chtes
PatentMedizinen-Depot,

No. RS» (ZheSnutstraKe, Philadelphia.

Jenkins und «haw,

Comp'd Ertract von Sarsaparille,
bereitet durch I.SI. <s!>ilton. Chemist, Neu-lork. j

Davis' Schmerzenstiiler, Walls' nervöses Eegen-
Hieks' Lungen-Sorup. iniltel,
cSumpert's Wein von Wild- Stoclftsch-Seber-Oel,

kirschen, Hunl's Linimenl,
Wistar-S Balsam von do. Moss.u'v BilterS,

Zlugenwasser und Augensalbe, Windtreibei.der oder
BlähuugS Balsam, Dr. Rese'S Kräuterpillen und Dr.
Rose's Peil- und Settersalbe.

Dr. S. P- Towilscnd'«!
Sa rsapa r i lla,

dl« außerordentlichste MeVizin der Welt!
Ueber zweilmndert u»d fünfzig lausend Peisonen sind

Scrofiila, Sil,euuialiSm,
Allgemeine Schwäche, Harlnäckige tÄeschwlire,
Auszehrung. Haulkrankheiten,
Merkurische Effekte, Dvspexsia,

Verstopfung, Wassersucht
Die Rose, Ringwurm,

Schöne an dieser Medizin ist, dav sie nie die

Gioße Frühjahrs- und Sommer-Medizin,
Jede Person sollte Frühjahrs nnd Spä'tialirS eine

und alte Ilnreinigke ten ausznireiben.
Äiebmr Euie Kinder in Acht.

Eine Boliei von S. P. Tewnsend's Ertr,.l»«nTar-

Veset die Zeugnisse.

?! achrietit.

Perry Davis'
Vegetabilischer Schmerzeilsiiller, >

inilie scltle eine Settel in Kallen be-1
lxiben. Sie lieilt

Cl'olik, S kiiierzen im Kopf, Verbrennungen,
PeilS, Durchfall, O.uesschungen,etc. !

Leset die Zeugnisse.

Septeinb. 2<>, 185<1. nqll

Dr.W.'S.Bobb,
EniauS, Pa.

Dr. Bobb macht dem Publikum
Achtungsvoll bekannt, daß er sich
bleibend in E'mans, Lecha Eannly.

Pcnns.. niedergelassen bat. uin in seinen Ge-
schäften als Arzt alle» denen abzuwailen,
die ikn mit ihrer Gunst beebren wollen.

Office, bei Salon, on Wehr, Einaus
Hotel.
Juni 12 1851. ?gZm!

Eine neue
Dresel) - Mnscs)isee

mit Zw ei. Pferde Gewalt, und eine
Nene «trohbank,

sind wohlfeil zu verkaufen. Wer dieselben
zu kaufen wünscht, beliebe sich zu melden in
der Office des

Lecha Patrioten.
Mai 29. lig 112

Äie NäZies!
l Das modigt

Meiner oder Putzivaarcn
5 Q-tablissement in Attei.tau

D.v Unt^schriebtnejvinöch-
hierdurch ihre'altenZreun-

! und das Publikum im AU'
! gemeinen benachrichtigen, daß

sie soeben von Neuyvrk und
Philadelphia zurückgekehrt

sind, woselbst sie ei» ungewöhnlich großes
und piächligeS Ässortcmcnt von allen Sorten

Nvnnctö und nndcre »?rill;lükgS-
und Tvmn.ee - Wac.ren

eingekauft haben, welche alle an geringen
jPiofilen verkauft werden sollen. Da sie in
diesem Geschäft eine yieljährige Eisahrung

jgenossen, so schmeicheln sie sich im Stande
' zusein, alle zur völligen Zufriedenheit bedie-

nen zu können, die bei ihnen anrufen, und
sie mit allen Artikeln in ihrem Geschäft zu
veisehen, an billigeren Preisen, als dies durch
irgend ein anderes Etablissement der An
in Lecha Eaunty geschehen kann.

Ällte BonneLS werden schön aufge
! bessert, geweißt, colorirt und gebleicht.
> FkZ"Aus obigem wird man ersehen, daß

sie ihr Geschäft nicht aufgegeben haben, wie
von Einigen ausgesprengt wurde, sondern
sich bestreben, ihre Kunden immer besser an

ihrem allen Standplätze zu bedienen.
Sie sind dankbar für genossenen Zuspruch

und hoffen auf eine Forldauer desselben.
Veisel und Stein.

April 3. ?qÜM

Sehet hier!
! Gewisie und voülominene Kur.
! Der Untcrfchiiebcnc, Apotheker in der Stadt
Bethlehem. Nonhampiv» Eauuly. bedient

> sich dieser Methode, um Leidende» an rheu
Beschwerden, dieselben seien in-

stanimatoiischer. chronischer oder hitziger Na-
-1 iur, kund zu thun, daß er einen medizinischen

Anikel zubereitet, welcher eine gewisse Hei-
lung von dieser weilveibreilet.n »indschmerz-

> liche» Krankheit bewiikt. Dieselbe ist in
, Ouanflasche» enthalten, begleitet von einer

- Bor Salbe. Die Zlüßigkeit wird eingenom-
»ien und die SalHc äußerlich angewendet.
Der ächte Artikel Ist »ur bei dem Unterzeich-
neten, einem praklischeii Apotheker und Che»

und Erfinder der Medizin, zu bekomm
!nun.

Preis zwei Thaler die Flasche, oder sechs
! Flaschen für zehn Thaler welche frei von
Kosten an Leidende nach irgend einem Theil
des Lande? gesandt werden. AlleßesteUun-

j gen müßen mit dem Gelde begleitet sein,
sonst werden sie nicht beachtet,

i Diese Medizin ist keiner großthuenden?ln
empfehlungen (Puffs) in den Zeitungen be-

idürflig, denn sie spucht für sich selbst, und
! während sie in ihrer Wirkung gänzlich un-

j schädlich ist, befreit sie das System von den
Fibeln Folgen einer voiheiiger ungeschickten

! Behandlung. Dieselbe hat bereils mehrere
! crstaunendeKuren hervorgebracht, und zwar!in Fällen, wo der Patient Jahrelang die
! Stube Huten mußte; und solche, die sich
nur mit Krücken fortbewegen konnlen. sind
durch den Gebrauch von einer bis sechs Fla
fchen befreit worden. Zeugnisse von Kuren
von den achtbarsten Burgern könne» verge-
zeigt werden.

ist acht außer sie trägt den mil
l blauer Tinte geschriebenen Namen des Ei

genlhümers.
Henrtt C>sangiver,

?an»ar 2, 155,1. x^.nn^
Fl euer ZNirth

in Eiuauö.
Salvnion LLehr

Macht hierdurch seinen
' s v zahlreichen Freunden u.

dem Publikum über.
s Haupt die Anzeige, daß

' ' 7 e, das .'^>v
: ' ' tol" in dem Stadt'

chen EmauS sfrüher bewohnt von Hcn!>y M. Eschbacd l bezogen hat. und sich da
selbst so kingcückret, daß er Reisende foivobl
als Bauern und andere dahin kommen
de Gescbafti'lcuie und Kunden aufs beste
und beguemste bedienen kann.? Seine Bet-
ten find neu und Küche und Keller mil den
besten Speisen und Getränken versetzen.
Stallungen und Eheds sind geräumig und
bequem eingerichtet, und ein sorgsamer Stall

! knecht ist immer bei der Hand. Wasser und

Dalles sonst nöthige ist im Ueberfluß vorhan
und nichts soll zur besten Bedienung

der Kunden fehlen.
Da er durch mehrjäknige Eifahrnngen

mit den Pflichte» eines guten Wirlhs bekannt
wurde, so schmeichelt er sich durch gute Be-

dienung an billigen Preisen eiiuu liberalen
l Zuspruch zu verdienen.

April 17. 1851. nq?

N a ch richt
wird hieimit gegeben, daß ans Samstags
den Listen Juni, um I Uhr NachmiitagS,
eine Versammlung der Eigner des Schulhau-
ses, nabc bei Kumincr's, oder Küch-
lein's Gasthaus, in Salzburg Taunfchiv.
an dem S ch ulhause gehalten werden soll,
für den Endzweck, TrustieS für das lau'
sende Jahr zu erwählen.?Luf Äerotduung

'der TrustieS.
Jacob Eckfpcllcii, Sekretär.

5. ?^1

A l l e n t a n n, Lecha Cauuty/ gedruckt uud hcraiiögegeben von (Suth, Aonng und Trexler.
des; SN. Jsmi, ZGSS.

Areherei
il: Allentown,

ist der William Straße, unterhalb Ä. H. Rel-er'6 Slehr,
und g genübir Gulh und Co's Siohr.

De? Unterschriebene macht hierdurch allen
Solchen die Dreherarbeit von irgend einer
Art in Holz, Eisen, Messing. Elsenbein.
Knochen, etc. gethan zu haben wünschen,
die Anzeige, daß er nun bereit ist am obigen
Standplatz alle Bestellungen mir Prompt

heit zu nsüllen. Bauleute, welche Nuel-
pfvsteu fvder Spindeln) und Barristers für
Treppengänge brauchen, würden wohl thun
bei ihm anzurufen. ?Wagen Naben wer
den auf die kürzeste Anzeige und an billigen
Preisen gedreht. ?Auch werden beständig auf
Hand gehalten, ein großes Assorlement von
Bettpfosten und Tisch bei»en und
jede Art feine Arbeit in Elfenbein. K»oche»,
etc. wirdjverrichtet.?M ufi! alifche In-
st r u inente werden auf die vorzüglich steWei
fe ausgebessert und neue auf Bestellung ge-
macht. ?Alle Arbeit wird warranlirt.

PlaceduS Ziiuiuerluau.
April 17, IKSI. ?q:iM

K eck »» n d Lc h' S

Schneide r e i nnd fertige

«U Ist aus der Oddfel'
vA lows-Halle nach dem

Gebäude, worin sich
die..Allentaun Spar-

WN Zanstalt" früher befand,
RMj X schräg gegenüber der

Ncformirtcn Kirche,

kl verlegt worden, wo sie
'A I soeben ein großes As-

! fortkment der

Befttzemachten Kleider
. erössnet haben, die man noch je gesehen hat.
jbestehend aus neuen Röcken von jeder Art,

!Hvsen von jedem Pällern, Weste und
Westings von den neumodigsten Styles,

j sowie Hose n trä g er, Hen> der. Hemd-
,kragen. Eravats. elc. etc., welches Alles

sie an Preisen absetzen werden, die
Daö grös-te Erstaunen

erregen und die Knndschast aller Solcher

anziehen werden, welche sie mir einem Zu
spruch beehren und ihren Stock untersuche»

! Kundenarbcit jeder Art wird schnell
!»nd billig verrichtet.

?Fitö" werden warrantirt.^)
j Durch strenge Aufmerksamkeit auf ihr
Geschäft und die niedersten Preise hoffen sie

! auf eine liberale öffentliche Kundschaft.
neuesten Fäfchions find immer

bei ihnen znm Veikanf auf Hand.
! Altentaun März 13, IKSI. nqbv

. Ge sellschaftsMnflösnng.
?!achricht wird hiermit gegeben, daß die

feit einiger Zeit her, in der Stadt Allenlaun,
de»Unterzeichne!»» bestandene Fir-

ma, in den Minhs Stall-Geschäften, am
erste» lu»i durch beideifeitige Ei»>vi!ligli»g
ist aufgelöst worden.?Alle diejenige daher
welche noch an besagte Firma schuldig sind,
sind ersucht sobald als möglich bei Tbo-
mas Hosfma n, der die Geschäfte forlbe
«reiben wird, anzurufen und abzubezahlen, ?

Und alle diejenigen die noch rechtmäßige
Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht
solche an obengenannten ThomaS Hoffman
sür Bezahlung einzuhändigen.

Maines Hoffman»
Thomas Hoffmai».

Juni 12. ' nq-tm

Äll6gedcl) llte 6
Mttvmor - Geschiift,
losepliaplcS niacht dem Publikum!

be kannl. daß erjetzt einen herrlichen Vorrath
M a r in o r auf Hand hat und immerhin
hallen iriid. und woraus er an den allerbil
ligsten Pinße» von den schönsten und zier-
lichste» Monumenten in den Vereinigten
Staaten verfertigt. .Man besehe seine Ar.
bei! und überzeuge sich selbst von dem Ge
sagten.

Joseph Mapleö.
October AI. 185N. "I?

Makrelen! Makrelen! j
Unterzeichnete machen hier

du ich die Anzeige, daß sie 5(1!
Makrelen aufHand ha

ben, von den beste» die je nach Lecha Eaun-
ly gebracht wurden, welche wir um Ein Tha
ler uud Fünfzig EentS niedriger veikaufen,
als irgend ein Stohihalter im Umkreis von
fünfzig Meilen; und wir warranliren sie
von den allerbesten zu sein.?wenn nicht
so könncn sie wieder zurückgebracht uud das
Geld dafür erhalten werden.

Weiduer uud Breiuiq.
Trcrlerstau», April 24. »q ?

unserm Buchstohr ist zu haben:

01'
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t)l' I UI-: LIX'I'LLVIII

I!)' Hlerlo I) N I» 4 vvl-.
LmbtlliiUmc»!^

' Obacht!
AusverAauk

Einkalifs-Prcisen.
?)eager und Weidnev

Machen dem Publikum hierdurch bekannt,
sie von heute an bis zum l sten Septrm-

! ver ihren großen Stock von Gütern auszu
! verkaufen gedenken, und zwar

An ersten Kosten,
«m dann ihre Geschäfts Verbindung auf-

zulösen.
! ZkK'Alle. die der besagten Firma schuldig
'sind, belieben zwischen nun und dem lsten
September abzubezahlen.

Oeaqcr nud Weidiier-
Allentown, Mai 22, ILSI. nq?

Pa ine's Entdeckung!
Briüiante Lichter!

i den hosten eines Apparats sür die Verfertigung desselben
gehen, der die briüinnten Lichter gesehen hat, die

nnd Roberts,
No. ItIL Äiold 4te Straße, oberh. der Race,

Pl>iladc l p b i a,

Piiie-Oel oder Campluiu', Fluid,
Schmalz uud Oel/

Lampen. Chandeliers und Candelabras für
Kirchen, Stohrs, Parlors, etc.,

Ebenfalls: Beste Qualität Brennst,»»,
! Phosgene Gas, Pine Oel oder Camphine;
iGlobes, Shadcs, Dochte, u. f. w.
j Wer seinen Stohr oder Parlor, Kirche
oder Gesellschaftszimmer glänzend und wohl-

!feil zu erleuchten wünscht, der erinnere sich
tkbert und NvbcrtS,

V!o. It)<> S.'ord -lie Siraße, oberhalb der Race.

z Philadelphia, Feb. 20. n.,'!«!

?l v s;'ö Ercelsiov
Tinte«M^szufaktur,

Südwest-Eck« der Dritten und Walnuß-Ltroße», Phi-ladelphia.

t?. Lotvrie möchte achtungsvoll feinen
Freunden und dem Publikum die Anzeige
mache», daß er die obige vorzügliche Tinte,

! schwarze und blaue, an, Südwest Ecke der
Drillen und Walnuß Straßen, verfertigt,
und beim Große» oder einzelnen Dutzend, in

! bequemen Botteln von gleicher Größe, die
immer die vorgegebene Ouaniilät enthalten,

.verkauft, sowie auf Bestellung dieselbe gut
! verpackt nach irgend einem Theile des Lan-
des sendet. Diese Tinte ist siei von Satz

5 und warranlirt metallne Federn nicht aiizu-
! fressen.

Harles Lowrit, Eigenlhünier.
Philadelphia, Jan. I(». IVSI. nq

Philadelphia, Jan. L, I?5l,
! Dies ist zu bezeugen, daß ich Roß's Ereelsior Zinte

Vrnj. Brvwii, Grocer, !
Siidost-Eete der Wasser und Walnuß Slraßen. I

Philadelphia, Jan. 6, lüst>.

Eine schätzbare Ballerei
znin Privat Verkanf.

i Die Untcrschiiebenen bieten hierdurch ihre
prächtige Bauern durch Piioalhandcl zun,

Ankauf an, gelegen in, Herzen von Lecha'
i Cannly. an der Straße die von Emaus nacb
Millersiaun führt, grenzend an Länder von

> Elias Wiand. George Kemmcier, Henry
Wickert und andern; enlhallcnd

3 Acker,
> mehr oder weniger ?wovon etwa 15» Acker!

jvorzügliches Wiefenland imd der Rest Herr !
i li.l'cs Bauland ist, im besten Kulturstaude.

> Die Veibessetungen darauf bestehen aus ei !
!nem guten Litöckigen steinernen

Wollt,l?al!), Schweizer-
! scheuer, ÄSa^eiihiUis,

und andere für eine
gut eingerichlete Bauerci nothwendige Ne-
bengebäude. Eine heirliche Wassers
Springe ist dicht bei», Hause, und ei»
»iesehlender Wasserstrom läuft durch das'
Land. Ein vorzüglicher Baum Garten mir
einer Verschiedenheit der auserlesensten Obst-
sorte» befmdet sich auf der Bauern. !

Obiges ist unsireilbar ein sehr ivcnhvolles I
Eigenthum und der Aufmerksamkeit von
Kauflustigen wohl werth. Dasselbe kann
zusammen cder in zwei Theilen ve> kaust wer-
den, je nachdem es Käufern gefallen mag.

Acker.Holzland
sollen ebenfalls in zufatz zu dein obigen ver-

Es ist ein Theil des hinterlassenen liegen-
den Vermögens des verstorbenen Reuden
Tre rler.

Kauflustige, die das Eigenthum zu besichti-
gen wünschen, belieben sich bei Hrn. Ben-
jamin Riegel, an Riegel's Muhle, nahe
bei demselben gelegen, zu melden, welcher
bereit sein wird alle gewünschte Auskunft
über dasselbe zu ertheilen.

(5. W. Trexler, !
. Jonas Trcxier. !

Ma.S.

DtcScl)lssa!)ri

Die
Transpovtutivns-Coinpanie

! «Biebl Nachricht, daß sie nnn bereit ist KanfiiiannSgilter'
janzunel-inen um proinpt und schnell zn befördern vcn
Philadelplna nach Eastou, Bethleheni. Allenlown. Maiich .
Chuiik, Penn Häven. White Häven und Wilkesbarre.!

! sowie nach allen Zwischenplätzen au den D.laware und
!'.'echa Canälen und der Lecha und Susauehanna Rie-
' g.lbahn.
! -!)ie Eigenthümer machen ihren Freunde» und K»n-
den ihre

Verlegung
von ihrem alten Stande, Brcet'S Wliarf, nach dein eisten
Wl arf ober der Vine Straße, gerade gegenüber dem !

Die Eigenthümer dabei, große und beaneme Stoln-
hä'user z» Easton, Bethlebein, Alleutau», Mauel'Chuiik,
jWhite Häven ni-d Wilkekbane.

Able, Wilson n»v Eigenthünier.
'Agenten:

I H. S. Moorhead, Philadelphia.
John Opdixke, Easten.

! Berhek und Nnauß, Beihleheilr.
j A. I. Ritz, Allentaun.
! A. W. Leisenring, Äiauch Ehiink.

S'lakeslee und Horte», White Haren u. Wilkesbarre.
April!!, 1851. nq^M

Vttllenkopf Hotcl.
Nudew Mioycl

Macht seinen Freunden!
! u"k> dem allgemeinen^

Publikum die Anzeige, i
daß er den allen wohl-!

! bekannten Standplatz.l
! bekannt alsSchneider's
! Wirthshaus, nun zum Schild des Bulleukop-

seZ, in der Allen Straße der StadrAllc»
j taun. bezogen hat. wo er weder Mühe noch!
Kosten scheuen wird, seine Gaste ausS aller-
beste zu verdienen.

Sein Tisch
wird allezeit mit den besten und beliebtesten

. Speisen besetzt sein, und

Der V a r
wird immer von den vornehmsten Getränken
jeder Benennung enthalten.

Seil» Hof
ist sehr groß und seine Stallungen sind alle
neu, sehr geräumig und bequem ringerichiet.

i und das Hndrani Wasser ist ganz nahe da
!bei. Ei» sorgsamer Siallknechi ist immer
bei der Hand und verspricht Allen, die

. Pferden einkehren, die beste Abn'artung.
Der Unterschriebene ladet das Publikum'

der öffentlichen Gunst suchen würdig zu
! machen.

Rüben Moycr. !

!

E innc il e r
Nivrry !

Der Unterzeichliete macht dem Publikum,
auch die Anzeige, daß er einen neuen Mielh
stall e>öffnet hat, am obengenannten Stand
platz, wo er mir guten, sichern Pfeiden und
neue» Fuhrwesen versehen ist. Wer Pser
de und Wagen znm Ansfahren zu Habens
wüttscht, ist eingeladen bei ihm anzusprechen,
denn er hält von den vorzüglichsten Pfeidew
und feine Preise sind äußerst billig.

werden auch immer am Stalle
des Unleischriebenen Pserte gekauft und oer !
kaust, wo-.'on Pferdehändler Obacht nehmen..

Nubeii Mvyt'r.
Allentaun, Apiil uq3M

Ittdm Nskbbee* Gütcr.
Horace H. Day,

s? (>onrtlandt Ltraßo, ?ken-?1ork,

Helm's Paient linäusiösbareu Aab>ik.neueS
Patent von ?aus Haiid, umfassend jeden verlang-1
ten Anik.t i» diesen, Handelszweig. Güler sind!war,anritt eiiie giöi-ere Hitze auszuhalten und in alle»!
Hinsichten besser zn sein, als Ne irgend einer
Maiuisaktur. Ausgedehnte und wohlf ile >R>assergewalt i
setzt in den Stand, seine Guter wohlseiier als alle
.'lndern verkaufen z» können. Sein Sloet nmfastt nebst !
andern Artikeln folgende, welche beständig aus drei qrc-
sen von ihn, geeigneien Aakioreien verinehit weiden i? 5

Röcse, LloakS, Poncho BlSntelS.
7<>Ut> iPärds Tuch, für verschiedene Zwecke.
LUW Paar Walstief.l. ein »euer Artikel.
ISU Jndia Rubber Häuser, Dächer und Zelten.
Schnapps-tcte, CanleenS, Einier, Beivls, ere.

Patent Hese, jZoll bis 12 Zo'.t. j>
?.ld-Blankets. Feltkleiker, ete. >
IUI!» Lebensretter, ?Life-lackers." ete. i ,

DuKend Pateiit und gewobene Hesenträ'ger.
sii»>t> HardS »liirroil elastische Guter, grolie'T>>» ietät.
IV.Ollll Pfund ?Steain-Päcting," assoilirr, sehr vor '

züglich. ! l
Niegelbahn Äubber Springs. Hose, etc. » z
Maschinea-Belting. Rubber, Wasserbose.
Intia Rubber Siiefet und Schuhe, nur beim Gr»ß- t'

verkauf I'
Zkpril 10, nqll'

Jahrgang TZ.

LaufendeZT.
Nei, e Zi r ttl a,

"T tvl)r-G es
, Die Unteischriebenen machen ihren Freun'
den und dem allgemeinen Publikum aed
ti.n.ssvoll die Anzeige, dag sie am7te» Apri!>
lh-5,1. mit den Stohrgeschäfieii, in N-u-
Teras, Lecba in Gesellschaft getieteis«
sind, u»d daß die Geschäfte in Zukunft un?'
ler der Firma von ?Michael und Bruder"'
sollen betrieben werden.

Nene LLaarcü
erhalten sie jede zwei Woche», indem sie alle'
I-t Tage nach Philadelphia gehen und ein-'
kaufen. Miihin find sie im Siande immer'
die neumodigsten und gangbarste» Guler'
zu hallen, und ihre Kunden können damit'
versehen weiden eben so wchlfeil. wenn niebr

! woblfeiler, als in irgend ciucni a»dc>n Skohis
in Stadt und Land.

I (Hrt'zeriett.
! Ihre Grv.eiien sins

und sie haben derselben im-
mer eine große Auswahl aiis Hand, und'

a» ausserordeiilllch niedrigen P,eisen -

Laiideclprodttkte.
Jede Art Landesprodiikle werde» im Alls«-

tausch siir Waaren »»genommen, wofür je-
derzeit der höchste Mai klpreis erlaubt wird.-

Dnrch gute, immer fiische Waaren. bilii>
ge Preise, ,ind prompte Bedienung, hoffen»
sie auf reichlichen Zuspruch.

laeob Micsrael,
Charles Micliael.

dir- Nü^iländigcn.
Obige Umstände »lache» es nothwendig -

daß Alle die i» de» Büchel» deS Uiikerschrie'-
bene» »och im Jtuckstande sind, innerhalb
Monate» cirtiveder mit
oder Baargeld abbezahle», damit die alten-
Angelegenheiten in Richtigkeit gebracht wer.
den könncn. Der unlerzeichnele in dankbar'
für die ihn, zu Theil gewordene Unterstütz-
ung und hesst auch seine-hi» i» der
Firma die Gewogenhnl daS Publikums zlsgenießen

Jacob Michael.
Neu TeraS, April 10. nq?-

Hobmsack's Wurmsyrup-
Die beste undnützlichst, sür dieHer-' '

störung von Würmern,die vielleicht je denk
Pudükum angeboten wurde, ijt Hobe».sack'S Wurmsyrup.

Eltern und Voruiiinder Ihr, die Ikn- die liebet»
i Kleinen untee (sur.r Aussiebt habt nnd f.jr deren lye-

I sunt bei! und orziehiiu., zn sorgen '.'eipsli.l,,.., seid, soU'et'
> bedenken, das- sie in ilu.in .-an.» Alker »lel'r cder weni-
l ger mir Nrantbeil behaftet sind, und '.vii allen Krank»
' heilen ist teuie siir he schlimmer als P'lirmer, indem sie
l Niel.t nur est selbst das r'eben zerstören. sonder« f.ist al!c
jKrankheuett, als e.i, ek... rerjchlim-

luern. Sie sind nichl allein auf.niudee sen.kern aiich Erwnchseiie sind ilui.» inelzr eter weuiaer'uinei worsen, und leiden nicht seile», wenn sie es am-
wenlßen qlemt'.n, durch jenes fnrchlbare Rexnl.

Dc,l V a l» d w kl r n».
Wie schreeklich iß tcr Getai.ke, daü eil. menschliches

W.sen «n .ckkcs Iln.'el'euer bei sich nalnt,d.ie iln»seine
' r.nil't nud eine schni.ichlende (5 >isi»n> und

iOahiusinken -.vrniiacht, Während Andere'il>re gefälschlen Medljlnen ausdrineie», cline Beweisederer
lese» Erfcl., und gulen !)ius vcn Hebens.i.l's Wurwsmup'
!» ieigen, hierfelgeud ein Seidender seine eigene Ge-

> schichte crj>il>len >ind die GrosiinUh seiner edlen Seel«
! I» Ä'crle» der Dautbarkeil siir >.en die-
! seni Bolen des Todes anbrechen? und unter-'
i schrieben r>er einem zuedensrichkrim LsunwPhiladel-phia.'

j Williamstown. Eamden Eo., N. I.
j Herren HebeusaetMir dem Se.,en der qi!l!.,en-

! Verseilung sende ich Zl'iien diese weinen Zeilen, nin-
Sie mir ten wunderbare» Sairtunqen Wlirin-
s-'riirs bek.niii! i» machen. Nachdem ich bereits bei,

! ','ierjebn verschiedenen Aeruen bel'aiid.lt werden, ebne'
irgend einen zu erhalten, l örte ich >.'»n den wnn-
derbaren Kiireii die Ihr Snruv bewirkte, welches mich-verleitete denselben zu versuchen, und beim Gebr. nch'

- der zebnte» Beitel erhielt ich gieße Erleichterung durch-
deii Abgang eines Bandwurms vcn Lange. Ich-
bekam jeßt einen se flark.n cvlaube» aii die Medizin, daß-
ich meiner Frau, welche ebenfalls kränkelte, den Gebrauch'
derselben ain ieih, nnd zn ihrei» greseii E> staunen wur»de sie ve» Magcnwiirmern entledigt und hre Gesmid-
heit hergestettt. Ich gebrauchte sie nun auch bei zwei'

> Seamans Paul.
! August IS, ls w.
! Philadelphia Caunw, ss.
I Persöiilich erschien vor mir, dem Ilnterschnebene». ei-

Sai-iucl Eugard, Alt^'mann.
Angust 18-ig.

Obige schäßbare Medizin wird ei»z!g und allein'

IL/'ZiiniVerkanfi!» von piiitl», ?1o»»s,
»liv rexler, in Allenlaun, und bei Stohrl alten?

Juni l?,

Dr. N. Dcwalt,

'Allciitliiiu Pa.
Dr. De aalt wünscht achtungsvoll die

Aufmei lsamkcil des Pubkikuitts auf die That-
sache zu lenke», daß er sich bleibend i» der'
Stadt AUeiilaun nirdergelaff.» hat und bie.
tet Allen, die ih» mit ihrer Gunst beehre,?
wolle», mir Vergnügen s.i»e pref.ssivncUei,
Dienste an, entweder i» seiner Office oder.-wen» vorgezogen, in der Wehnung der Pa.
lienie». Seme Office findet man im Haufe
des Hrn. George Beisel. Hamilton Siraße.gegenüber der Nesormirte» Kiichc. Seins'
Bedingimgc» sind massig.
April 17!

'


