
Der Lecha Patriot.
Bedingungen:

Subfcriptio n ?Ein Thaler des Jahrs.
Bekanntmachungen werden zu dcn billigste»

A cli t e s
PatcntMcdizincwDcpot/^

No. »SS CheSnntstcasie, Philadelphia.

Jenkinö »mV Shaw,
CemnnsstoiiS-Händler und Agenten für den Verkauf von s

Dr. S. P. Townsend's originellen

Comp'd Extvact von Sarsaparilla/
bereiter durch I.?l.tsl>ilto?.CHemist. S?eu->Z>ork. !

Davit' Schin-rzenstiller, Watls' nervöses Gegen- !
Hiets' Lungeu-S?>»p, > mittel,
Wumpeii's Wein von Wild- SlcclM>Se'.-er-!7el,

kirschen, >Hunt'S Liniment,

Wistar'e Balsam von do. iMoffal'e Bitter?.
Aver'S Kirschen-Peeioral. 'Karseln.
Brandreih's. Mcssai's und andere beriihmte Pillen, etc.

sind ebensaUS Agenten fiir TeidÜtz'S Pulver. >
Aromaiiskes Pulver, und folgende Medizinen, die durch
Dr. Rose, ein Arzt von Mj.ilriger Praris iu PbAa- !
delpliia, bereitet werden: Hutten- und Stiel! usien-Tv--!
rup. Wurmmittel. Rheumatische MMur.vusteiitucheii,
Augenwasser und Augensalbe. Winktieibender oder

Bl!il>ttiigS Balsam, Dr. Rose'S Kräulerplilen und Dr.!
Liose'» Peil- und Zelte, salbe.

Dr. >Z. P. Lownicnv'ee

Sa rsapar i l l a,
die ansicrordentlichste Medizin der Welt?

lieber zweihundert und fünfzig tausend Peisonen sind
welhrend de» letzten zwei Jechren von verschiedenenKranl-
deiten dadurch geheilt worden. Cie bellt

Allgemeine Schwäche, Harln äetige Geschwüre,
Auszebrung, Haulkrankheiten.
Merkneische Effekte, Di'Spepsia,
?<berbeschwerden, xicberwunden,
Verstopfung, Wassersucht,
Die Rose, Rinawnrm,
Herzkrankheiten. Krebse und Geschwülste. j

<V»Da« Schöne an diesvr Medizin >A. daß k« nie die >
Constituiion verletz!, und immer, auch auf die Schwäch-
sten, wohllhäthig wirkt. ES ist die einzige Medizin
die neues, r.ines und reichliches Blul erzeugt und auch
die Knochen erreicht. Tausende sind berett, ihre vielen
Tugenden zu bezeugen.

Große Frühjahrs- und Sommer-Mcdizi»,
Jede Person sollte Friibi-lirs und SrätjalirS eine

Bott.l davon gebrauchen, um das S.'stein ju regulnen

Nehmt Euie Kinder in Acht.
Eine Bettel ven S. P. Townsend's Ertract v«»Sar-

sapariUa reinigt das Si'stem einek- Kindes.

De.« Publikum wird liierdurch bena:brich! at, dali

nnier derüeilung von James R. El ilion,
deff>-n ?!anic in Verbindung mit dem des S. P.
xcwnfend «ch auf jcter Bouel befind.» wird, um Be-

Verkauf bei lenk >ns »nd Schaw, I
125 Ebesnulslralie, Plvladelrbia, General Wl olesale-

Agenten für Pennsvlvanien, sowie bei Piuth,
»nd Trexler und A a ron W rntin Allentaun, ein-

Perry Davis'
Vegetabilischer Sct)mer;clistlller,

Das Wunder des Zeitalters.
Innerliches «nd Mitt^l^? Ei-

inilie scllie eine Bettel in Zällen rlötzlicher Krankheit be-'
reit! »ben. Sie l'eilt

Ebelera, Nnterleibsbesliwcrden, RbeiimatiSi»,
Fieber, Die roihe Robr, Dvkreri'ia,
Cbolik, Schmerzen im Kopf. Verbi cainn'ge»,
PeilS, Durchfall, Quelschungeu.ctc.

ves^die^Zeu^nisse.
«,» eine »uylielie annU>aÄ,.r>^^ ur b.,l

Septenib. 2t>. I8Sl). nqlI

Dr. W. Vobl»,
Einaus/ Pa.

Dr. Bobb macht dem Publikum
Achtungsvoll bekannt, das, er sich
bleibend in Emans, Lecha (Zarmiy,

Peniis., niedergelassen hat. um in seine» Ge-

schäften als Arzt allen denen abzuwarten,
die ihn mit ihrer Gunst beehre» wolle».

Ossiee, bei Salomon LLe lz r. Einaus

Hotel.
Juni 12 IK',l. nq!l"i

Elilc neue
Dresel) - MttsHiZZe

mit Zwei-Pferde Gewalt, und eine

Nene Ttrohbank,
si»d wol?lfeil zu vclkaufen. Wer dieselben

zu kaufen wünscht, beliebe sich zu melden in
der Office des

-Lecha Patrioten.
Mai2S.

Slllentan n, Lecha Cauuty, gedruckt und herausgegeben von G nth, Yonng nnd Trexler.

Donnerstag, den AG. Juni, RBSS.

eue TZreherei
in Allentown, i

in der William Straße, unterhalb G. H Reber's Stohr,
und gegenüber Pretz. Guth und Eo's Srohr.

DerÜnterschticbene macht hierdurch allen
Solchen die Dreherarbeit von irgend einer
Art in Holz, Eisen, Messing. Elfenbein.
Knochen, etc. gethan ju haben wünschen,
die Anzeige, daß er nun bereit ist am obigen
Standplatz alle Bestellungen mit Prompt

heil zu erfüllen. Bauleute, welche Nuel-
pfoste» (oder Spindeln) und Barristers für
Treppengänge brauchen, würden wohl thun
hci ihm anzurufen. ?Wagen Naben wer
dcn auf die kürzeste Anzeige und an billigen
Preisen gedreht.?Auch werde» beständig auf
Hand gehalten, ein großes Assortement von
Bettpfosten und Tisch deinen und
jede Alt feine Arbeit in Elfenbein, Knochen,
ele. wirdjvenichtet.?M ufitalifch e In-
st r u m e n te werden aufdievorzüglichsteWei
fe ausgebessert und neue auf Bestellung ge-
macht.?Alle Arbeit wird warra»lirl.

Placedutz Ziiiuucrmau.
April 17, IKSI. nqljM!

H eck nnd L e b'S

Schneiderei und fertige
Kleider-Tt-obr,

« Ist aus der Oddsel-
Ä lows-Halle nach dem

Gebäude, winn sich
die ?Allentaun Spar

anstalt" früher befand,
M M schräg gegenüher der!

IsMi? M M Neformilten Kirche,«

!>II verlegt worden, wo sie!
! i/ /> »1 soeben ein großes As- !

fortement der

Veftgemachten Kleider
eröffnet haben, die man noch je gesehen hat, >
bestehend aus neuen Röcken von jeder Art, '
Hofen von jedem Pättern, Weste und
Westinqs von dcn neumodigsten Slyles,
sowie H oscnträgcr, Hemder, Hemd-
kragen, EravatS, etc. etc., welches Alles
sie an Preisen absetze» werden, die

Das grösite G:ftau»,cu
erregen und die Kundschaft aller Solcher >
anziehen werden, welche sie mit einem Zu !

..«» Stock unlerfuchen. -
Llitndenardrit jeder Alt wird Ichneil!

und billig verrichtet.
?Kits" werden >

Durch strenge Aufmerksamkeit auf ihr i
Geschäft und die niedersten Preise hoffen sie
auf eine liberale öffentliche Kundschaft.

neuesten ?Zasctnons sind immer!
bci ihnen zum Verkauf auf Hand.

Allentaun März Ili, IKSI. nqbv

Makrelen.
Ebenfalls erhalten, 5V Barrels, in halben

und Nicttel, No, 1,2 u»d Mcikielen,die sie
an den allcrnicdetstkn Preisen abfetzen.

Pretz, Guth und Eo.
Allentaun, Juni 19. nq

Mcchaiiicc'bvroitgl) Postamt.
Folgende Briefe blieben am Ilten Juni

lim obigen Postamt liegen:
! Eineline Trorel 2. William Trorel, John
!Graylon. Stephen R. Westner, Peler Mey
ers, Andrew Kershner, Henry Slahlnecker,

j David Rinert, Martin und Wheilner, Owen
! Schadd, Jacob Kouer.

Taninel Mlller, SfS.-Postm.
Juni 111. nq?m

Nene Makrelen.
Ei» Vorralh ?!o. !Z frische Makrelen sind

soeben erhallen worden und zum Verkauf
bci Gtim und Reninger.

Mes; Schad.
Eine Quantität No. 1 neue Saybrook

I Meßfchäd, soeben erhalten und zu veikaufen
bci Gtim und Neninger.

I Allentaum, Juni 19. ?nq

Warnung an Fischer.
Die Unterzeichneten verbiete» hierdurch

Allen und Jede», das Fischen a»f ihre»
iLäiideicie» i» Lowhill Taunfchip, Lecha
Caunty. Diejenigen die diese Warnung
nicht achten, gegen die werdcn sie sicher mit
dcn Landes Gesetzen veifahren.

Jacob Bittner»
Michael Arn.

Juni 19, nq?m

Aufgeschobene Kourt.
Eine aufgeschobene Eommon Plcas Eourt

! sür Lecha Eaunly soll gehalten werdcn in
! Allenlaun. anfangend am Donnerstag dcn
ülen Juli 1851. um It> Uhr Vormittags,
wann und woselbst alle inlerefsirlePeisonen
sich cinzuslnde» haben.

Nathan Miller, Proth.
Juni 19. ng3m

Aufgeschobeue Lourt.
Eine aufgeschobene Waisen Eourt. Court

der Äiertcljähiigcn Sitzungen u. s. w.. soll
auf Donnerstags dcn Ürcn Juli, um It) Uhr
Äormiltags in dem Courlhaufe in AUeiilaun,

Lecha Caunty, gehalten werden, wonach sich
alle dicicnigcn die Geschäfte zu verrichten
heben, richten können.

I. D. Lawall, Schreiber.
Juni 19, nq?m

' Obacht!
AusverAauk

EinktNlfs-Prciscn.
Aeagcv »»ttd Weidnev

Machen dem Publikum hierdurch
daß sie von heute an bis znm I sten Septem-
ber ihren großen Stock von Gütern auszu
verkaufen gcdenken, und zwar

A>l ersten Kosten, j
um dann ihre Geschäfts Verbindung auf

die der besagten Firma schuldig j
sind, belieben zwischen nun und dein Isten!
September abzubezahlen.

Oe.iger und Weiduer- >
Allentown, sLiai 1851. nq? !

N v B's Ercelsior
TilZte - Maisufattur,

Tiitwest-Ecke der Dntten und SLalnuß-Stiapen, Phi-!
ladelplia.

<Z. Lowrie möchte achtungsvoll seinen '
Freunden und dem Publikum die Anzeige,
machen, daß er die obige vorzügliche Tinte,
schwarze und blaue, am Südwest Ecke der >
Lutten und Walnuß Straßen, verfertigt,
und beim Großen oder einzelnen Dutzend, in
bequemen Botlcln von gleicher Größe, die

verkauft, sowie auf Bestellung dieselbe gut
verpackt nach irgend einem Theile des van- I
des sendet. Diese Tinte ist frei von Satz
und warranlltt melallne Federn nicht anzu-
fressen.

t?Harles Lowrie, Eigenthümer.
Philadelphia, Jan. IL. IKSI. nq?

Philadelphia,^Jan. O,IBZI,

meinheil anempfehle. R- 2. Newbolv»
Ji'.suranee-Vioker, No. :i ljrchange.!

Ich bezeuge hierdurch Zillen die es eingeht, dasi die'

Siidest Ecke
Philcdelphia, Jan. 8, 182V. i

Kino !
zu»« Privat.Berkallf.

Die Unterschriebenen bieten hierdurch ihre-
prächtige Bauerei durch Privathandel zum >
Verkauf an, gelegen im Herzen von Lecha
Caunty, an der Straße die von Emaus nach >
MiUersiau» führt, grenzend an Länder von

Elias Wiand, George Keinmercr, Henry
Wickert und andern; enthaltend

K7S Acker/
imehr oder weniger?wovon etwa Ii) Acker
vorzügliches Wiesenland und der Nest Herr- !
lichcs Bauland ist, im besten Kulturstande.
l Die Verbesserungen darauf bestehen aus ei>
!nem gulen 2stöckigen steinernen

WohllhanS, Schweizer-j
MiM stelln'/ Wageilhaus, !

und andere für eine
gut eingerichtcle Baiierci nothwendige Ne-

i bengebaude. Eine herrliche Waf 112 e r-!
lSp ringe ist dicht beim Hause, und ein j
iniefehlender Wasserstrom läuft durch das

jLand. Ein vorzüglicher Baum Garten mit
! einer Verschiedenheit der auscrlefcnstc» Obst- i
sotten befindet sich auf der Baucrei.

ObigeS ist»»streitbar ein sehr wetthvolles
und der Aufmerksamkeit von!

Kauflustigen wohl werth. Dasselbe kann!
zusammen oder in zwei Theilen vei kauft wer-
den, je nachdem es Käufern gefallen mag.

SIV Acker Holzlattd
sollen ebenfalls in zusatz zu dem obigen ver-
kauft werden.

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

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

M. Frcrlcr,

Mai?>. wq

Frische Schäl'.
Unterschriebene haben soeben von Neu

Uork erhalten, IM) halbe Barrels No. I
und 2 Savbrook Schäd. welche sie zu den
niedersten Preisen verkaufen.

Pretz. Guth uud Co.

Auditors-Nachricht.
In dem Waiseiigcricht von Lecha (saunt»

In der Sache der Rechnung von John Sei
berling, Erecutor von der Hinterlassenschafl
des veistorbenen Philip Kistlcr, letzthin von

! Lynn Taunfchip. Lecha Caunty.
Und nun Mai !), IWI. einannte die Eourt

Samuel Eamp, John H. Helfrich und Da
vid Delweiler als Auditors, um besagte
Rechnung zu durchsehen, überzusetteln, eine
Veitheilung zu machen, und dem nächsten
Waisengericht zu berichten.

AuS de» Urkunden.
MvtM-Bezeugt-.?Z. D. Lawall, Schr.

Die obcnbcsaglen Auditors
werden sich zusolge ihrer Anstel

lung einfinden, am Sanistag den 5. Juli,
um 10 Uhr Vormittags, am Hanse von Ja-
mes Seiberling in LynnvillLecha Eo., wann
und woselbst sich alle inlrcssirte Personen
einfinden können.

Die Schiffahrt eröffnet.

Die Lecha
Transpovtatiotts-Companie ,

Giebt Nachricht, daß sie »un bereit ist Kaufmannsgiit r!
anziineliiiien um proinxt und schnell zu befördern vcn
Pbiladelpliia nach Easton. Belblehem. Allenlown. Maucl,
Chiink. P.-nn Häven. Wl>,te Häven und Wilkesbarre.
sowie nach allen Zwischeurleitzen an den D.laware »nd
Lecha Caiialen und der i!ecl)a und Susquehanna Ziie-
gelbaliii.

Eigenthiliner machen ihren Freunden und Kun

Ver l e ul» g
von ihren, allen Stande, Vrort'S Wb.irf,»ach den, ersten
'ZSbarf ober der Vine Straße, gerade gegenüber dem!
Salzstobr von A. Wriglit und Neffe, bekannt.

Sie befördern ebenfalls Giiler nach >ind von Neiivoi k
nach WilkeSbarre und allen Jwischeiwlatzeii, per Dela-
ware und Raritan Canal und den Delaware und i,'echa !
Caneilen.

Guter welche auf dieser Linie von Neuvork verschiff«!
werden, gehen mit ?l. S. Neiison'S Linie vcn Schaluv!pen nach Neu-Brunkwiek. welche vom Albano Basi».am Fuß der Eedersiraße. Nordriver, abaehen. Alle
Auskunft wird «rtlieilt von den Herren Stewart und
Metller. No. ti t Den ietraße, uud in der Agentenofsiz
der Herren Ncilson und Sohn, No. SS Wesi-Siraße.

Kaufleute und Andere, welche Güter von Neuvork
»ach irgend einem der obigen Plätze zu verschiffen baben.
werden diese Reute als die nächste und sicherste finden.

Die Eigenthümer babeu große und bequeme Stolir-
häuser zu Easto». Bethlehems Allentaun. N.auchCl'unk, I
White Häven uud Wilkeebarre.

Ltblc, Wilson und Co., Eigenthümer.
Agenten:

H. S. Moorhead, Philadelphia.
John Opdiicke. Easton.
Borbet und Knauß, Bethlehem,
A. I- Ritz, Allentaun.
Zl. W. Leisenring, Mauch Ebunk.
Zt. Pardee und Co.. Penn Häven.
Blakeslee und Horton. White Havon ». Wilkesbarre.

Zlprit». ISSI. nq3M

Vllllenkopf Hotel.
tiubrn MSoyer

Macht seinen Freunden
und dcm allgemeinen
Publikum die Anzeige,!
daß er dcn alten wohl-

A bekannten Standplatz^
bekanntalsSchneider's j

Wirthshaus, nun zum Schild des Bullenkop-
fes, in der Allen Straße der Sladl Alle»

Kosten scheuen wird, seine Gäste aufs aller,

beste zu verdienen.
Sein Tisch

wird allezeit mit dcn besten und beliebtesten
Speisen beseht sei», u»d

Der Bar
wird immer von dcn vornehmsten Getränken
jeder Benennung enthalten.

Seil» Hof
ist schr groß und seine Stallungen sind alle
neu, sehr geräumig und bequem cingerichlet,!
und das Hydrant Wasser ist ganz nahe da
bei. Ein sorgsamer Stallknecht ist immer
bei der Hand und verspricht Allen, die mit!

Pferden einkehren, die beste Ahwottung.

Der Unterschriebene ladet das Publikum!
ein. bei ihm anzusprechen, und er wiid durch!
billige Preise und pünklliche Bedienung sich z
der öffentlichen Gunst suchen würdig zu

Nubm Moycr.

! !

Ein neuer
Wivery Stall.

> Der Unlerzeichnele macht dem Publikum
i auch die Anzeige, daß er einen neuen Mielh
stall eiössnet hat, am obengenannten Stand
platz, wo er mit guten, sichern Pferden und
neuen Fuhrwesen versehen ist. Wer Pfer !
de und Wagen zum Ausfahren zu haben
wünscht, ist eingeladen bei ihm
!denn er hält von den vorzüglichsten Pfeiden

jund seine Preise sind äußerst billig.
werden auch immer am Stalle

!des Unleischncbcnen Pferde gekauft und ver
> kauft, wovon Pferdehändler Obacht nehmen,

Rüben Mvyer.
Allentaun, April 24. nqZM

Zndin VZttbber Güter.
, Horace H. Day,

SZ Courtleindt Ltrasic, ?ken-?)ork,
öat gcgenwärlig einen großen Sllxk Jndia Rnbber

j NW Röcke. EleakS, Poncho Blinket!
7»<X> gzärds Luch, für verschiedene Zwecke.
LtitV Paar Watsiiefel. ein neuer Artikel.
1-rll Jndia Rubber Hchifer, Dächer und Zelten.

! Schnappstcke, CanteeiiS, Eimer, BowlS, etc.
15.0W Zuß Patent Hese, 4 Zoll bis 12 Zelt.

! Feld-BlaiiketS. Feldkleider' ele.
Itklt» Lebenkrelter, ?Lise-lacketS." etc.

s>ii<X> qiardS «liiere-«! elastische Güter, große Varietät.

, IVMUPfund ..Steaui-Päeting." affortirt. sehr vor-

Siiegelbahn Rnbber Spring«. Hose, ctc.
Maschinen-Belting, Rubber. Wasserhose.

! Jndia Rubber Stiefel und Lchuhe. nur beim Groß-

! Ner»-Dork. Apiil 10. ISSI. nqlJ

die NäSics!
Das mod ige

M'lliücroder Piltzwaarcn
Gtablissemci.t il» ÄZUentalln.

Ä Die Unterschriebene» möch-
. Iten hierdurch ihre alteniFi eun-

uiid das Publikum im All-
gemeinen benachrichtigen, daß

soeben von Neuyork und
Philadelphia zurückgekehrt

sind, woselbst sie ein ungewöhnlich großes
nnd piächligcS Assottcmenl von allen Sorten

Vo>»ietü nnd andere Arüklingö-
uild Sounncr-

eingekauft haben, welche alle an geringen
Piofuen verkauft werden sollen. Da sie in
diesem G.schäst eine yieljährige E>fahru»g
genossen, so schmeicheln sie sich im Stande
zusein, allezur völligen Zufriedenheit bedie-
nen zu können, die bei ihnen anrufe», u»d
sie mit allen Artikeln in ihrem Geschäft zu
veifehen, an billigeren Preisen, als dies durch
irgend ein anderes Etablissement der Art
in Lecha (Zaunty geschehen kann.

Alte Bvilncts werden schön aufge
bessert, geweißt, colorirt und gebleicht.

obigem wird man ersehen, daß!
sie ihr Geschäft nicht aufgegeben haben, wie!
von Einigen ausgesprengt wurde, sondern!
sich bestreben, ihre Kunden immer besser an

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

i" Beisel uud Steiu.
April A. nqZM !

Sehet hier!
Wewisie ml!> vollkommene Kur.
Der Unlerschriebene, Apotheker in der Stadt

Belklthem, Norlhamplo» Launty, bedient j
sich dieser Methode, um Leidenden an rheu
malische» BlfchiverdkN, dieselbe» seien in-
flammalorifcher, chronischer oder hitziger Na-
tur, kund zu thun, daß er einen medizinischen !
llriikel zubereitet, welcher eine gewisse Hei- l
lung von dieser weilverbrcilelen lind schmerz-
lichen Krankheit bewirkt. Dieselbe ist in!
Quarlflasche» rnlhalien, begleiiet von einer!
Bor Salbe. Die Flüßigkeit wird eingenom-!
inen und die Talhe ärißerlich angewendet.

iu.'ie.i ist ?l>, b.i vr... j
nelen, einem p>atlischen Apotheker und Ehe'j
-»ist, u»d Erfinder der Medizin, zu bekom
Meli. ,

Preis zwei Thaler die Jlasche, oder sechs
Flaschen für zehn Tdaler welche frei von
.Kostcn an Lttdeiide »ach irgend einem Theil !
des Landes gesandt weiden. Alle BesteUun- !

i gen müßen mit dem Gelde begleitet fein,
sonst werten sie nicht beachtet.

T'iese Medizin ist keiner großlhuenden An- !
Empfehlungen (Puffi-) in den Zeiiungen be !
!dürftig, dcnn sie fpiicht für sich selbst, und i
während sie in ihrer Wiiknng gänzlich un- !
schädlich ist. befreit sie das System von de»
Übeln folgen einer vvrheiiger ungeschickten j

I Vchandlung. Dieselbe hat bereits mehrere
jerstaunettdeKure» hervoigehiacht.und zwar
in fallen, wo der Patient Jahrelang die

! Stube hüten mußte; und solche, die sich
nur mit Kiücken sorlbeivege» konnten, sind i
'durch dcn Gebrarich von einer bis sechs Fla I
schen btfieir woiden. Zeugnisse von Kuren
!von dcn achtbarsten Bürgern tonnen vcige-

zeigt werken.
ist ächt außer sie trägt dcn mit

blauer Tinte geschriebenen Namen deS Ei
genthümeis.

HenrU t^.^ngiver,

Januar 2, . uglI!

Liener ZMirth
iilEnlailö.

Wehr
Fl Macht hierdurch seinen

zahlreichen Freunde» u.
Publikum über.

Haupt dir A»zeige, daß

Wd's'Hk iD er das ?Centre Ho-
tel" in dem Städt-

chen Emaus Cfrüher bewohnt von Hen-
ry M. El'chhach l bezogen hat, und sich da
selbst so eingerichtet, daß er seilende sowohl
als Bauern und andere dahin kommen
de Grschäftsleulc und Kunden aufs beste
und beguemste bedienen kaun. Seine Bet-
ten sind neu und Küche und Keller mit den
besten Speisen und Getränken versehen.
Stallungen und Sheds sind geräumig und
bequem eingerichtet, und ein sorgsamer Stall
knecht ist immer bei der Hand. Wasser und
jalles soust nöthige ist im Ucbersl»s> vorhan
!den, und nichts soll zur besten Bedienung
! der Kunden fehlen.

Da er durch mehrjähiige Eifahrungen
mit dcn Pflichten eines guten Wirths bekannt
wurde, so schmcichell er sich durch gute Be:
dienung an billigen Preisen einen liberalen
Zuspruch zu verdienen.

April 17. 1851. nq?

N a ch r i ch t
wird hiennit gegeben, daß aus Samstags
den Listen Juni, um 1 Uhr NachiniltagS,
eine Versammlung der Eignn des Schulhau-
ses, nahe bei Kuin m e r's, oder K ü ch-
lein'S Gasthaus, in Salzburg Taunschip,
an dcm Scdulhanse gehalten werden soll,
für dcn Endzweck, 3 Trusties für das lau'
sende Jahr zu erwählen. ? AufVerordnung

Ider Trusties.
Jacob Eckspcllen, Sekretär.

'Juni 5.

Jahrgang T-A.

Lall sende SA.

Neue Firma
iu

Ttoln'Geschäftes?.
Die Untersel rieben?» machen ihren Freun'

de» und dem allgemeinen Publikum ach
tunasooll die Anzeige,daß sie ani 7kni
!lh>sl. mit den Stohrgeschäslen. in ?teu
Teras, Lecha Eauuln. in Gesellschaft
sind, und dag die G>schäfle in Zukunft un
ler der Firma von ?Michael nnd Bruder' '
sollen bttri.ben werden.

Nene Waaren
erhallen sie jede zwei Wochen, indem sie alle '
14 Tage na h Philadelphia gehen und ein- '
kaufen. Mithin sind sie im Slande im,».,'
die neuinodigste» und gangbarst.» Guter"'

!zu hallen, und-ihre Kunden können
l versehe» werde» eben so wchlseil, wen» nicht

! in Sradt und Land.

svrozericit.
lhre Groieiien sind i'mmel^

und s>e haben derselbe»im'
nrer eure gioße Auswahl auf Ha»d, und'
zwar an ausserordentlich niedrigen Preisen '

La,ldeoprodnkte.
Jede An Landesprotukle werden

tausch sür Waaren »»genommen, wofür je-
derzeit der höchste Maiklpreis erlaubt witd

Durch gute, immer filiehe Waaren, billi.
ge Preise, und prompte B.dicnung, hoffet

sie auf reichlichen Zuspruch.
Jacob Mielmrl,
C harles Michael.

die s!nckstandigen.
Obige Umstände machen es nothwendig

daß Alle die in den Büchern des Unterschrie '
benen noch im Rückstände sind, innerhalb »5
Monaten entweder mit Landesproduklei '

oder Baargeld abbezahlen, damit die alle»?
Angelegenheiten in Nichtigkeit gebracht wer
den können. Der unterzeichnete ist dankbar'
für die ihm zu Theil gewordene Unterstütz

und hofft auch serneihin in der neueni
Firma die Gewogenheit das Publikums z, «

genießen
Jacob Michael.

, Neu Teras, April lU. »q?'

Ausgezeichnetes deutsches

Wallaee und Lochman,
Wholesale Drugqisten.

No. 22t> Nord Dritte Slraße, Philadelphia

Masse ?!ulrer deivorgebiachi und iolglich die O.uanlirai'

che» «rantbeUin der Pferde, tcsHornviehs m>d
der Schtveine,?als

K»ir Pferde:
! Bei gelbem Wasser, Distemper,.

'Vz Drüsen, Formdcr, Verlust des
> und der eiforderlichen

l Energie, Husten, Berkällung, Fieber, ge-'
! fchwollcncn Beinen, Geifern, etc^

WS?!?» Für Kühe.
! l'efißen zahllose Zeugn sse von dessen'
?'! n schäI: b.ue!N Weribe für Hübe. in Zeige

> der in teniselbeu cinballenen Eigeiisckafren für die Be> -
l n?antl>ing des in eine grölere DuantNal
! von Mücksast als gewöhnlich erzeiigt wird, welches den
! Milcbilllien einen selchen Rußen seliafft, tab es sich in
den Häuten einer jeden Person brsinden stille, die eine

jKuli eignet. ES v.rni.liit nicht allein die Quantität
der Milcl, »nd de« Raluns und !><iii:e>s, sondern e>
verbessert auch deren Qualität. Du ch die gelegenilicke'

! Anwendung dies.-s Pulvers wird auch das Vieh rief'-
schneller f. lt.

i Hohle Hörner. Wolf, Hnfzwang/Purgiren
i beim bei frischer Waide oder schlechtem'

Futter, Anwuchs, Appclitsveilufi, An-
stieren, Diölemper, etc.

i a 11,.,, Kiankheileit der°
j Schwein e, als geschwollener

l Husten, Eilcrungcn in
Büttgen Uiid Leber, ic. wirkt es fast wie eii:'

! Wunder, und ist ei» treffliches Noibeug-
> ungsmittel und trägt ungemein viel zum

> Zeltmachen der Schweine bei.
i Jedermann der einen Veisnch mit diesem Pulver-
! anstellt, wird sich bald von tessen voizii.-lichen tZigen>
scharren überjeugi haben und nicht inehr chiie dasselbe sei»

auf Hand und zum Verkauf bei
Kiith, ?>v»»n »nd Zrez ler,

in, Buchsielir zui» ?Paliiolen."?bei '.'ewis Schiludt i»
> Lo., Zlroil,.kee in Allentaun. und bei Kaukleuien uut>
Diu.,Listen im Zlll.vineinen.

Februar 27.1851. nqk A'

Dr. St. Dewalt,

Tahn-Kr'zK,
AllciitnüilPa.

Dr. Deivall wünscht achtungsvoll di>'
! Aufineikfamkeildes PublikumsaufdieThat-
I sache zu lenken, das« er steh bleibend in der
i Stadt Allentaun niedergelassen hat und bie-
get Allen, die ihn mit ihrer Gunst beehre»'
wollen, mit Vergnügen seine professionellen

! Dienste an, entweder in feiner Office vdkr,
! wenn voigezogen, i» der Wohnung der Pa.
licntcn. Seine Office findet man im Hanfe

j des Hrn. George Beisel, Hamilton Slraße,
! gegenüber der Nefoimitten Kirche. Seine
Bedingungen sind luäffig.

! April 17.. n<,iz


