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S a l a '  Z  
TeutscheS Krauler Lebens, Elixir 

zubereitet von 
Snfci unv mehr, ADA 

Canton, Ohio. 
Preiö:—Große Lotteln kleine $1. 

9U3 rill innerliches Mittel bat di.se Me
dizin ih'fes Gleichen nicht. Jbr Ruf und 
Heilkraft bab?n sich durch die vielen und 
Wichtigen K'lrrn, die sie in der kurzen 3?tt, 
seitdem sie im Gebrauch ist, bejvirlt hinrei
chend erprobt Ja niederen Gegenden, wo 
Fieber oorhcrrfchen. verhütet dieses Elixir 
%t>re Rückkehr, nnd giebt dem ganzen System 
deinen kräftig gesund^nSchwung. Man sollte 
f> viel davon nehmen, daß eine frvin und 
reguläre AuSlecrung durch die Eingeweide 
dewirkt wird, welches dem Ziagen S tärke u. 
ThäNgkeit fliedt, allen gallichten Anhäufun
gen zn widerstehen u. dwf.'lbe auszutreiben 
wodurch zur nan lichen Zeit ein gehöriger 
und 0'fimlKr Stuhlgang besd dert wird. 
DieS Eurir fttzt der Unthatigkeit der Leber, 
wo dieselbe angesteckt ist, ein Ziel, und heilt 
sie. A'S «ine Familien-Mevizin kann, wo 
eine sanfte Purgtrung ndthig ist, nichts be-
fiereS gefunden worden ars dieses Elirir. 
ES reinigt daS Blut ohne Magen oder Ein
geweide zu schwächen, während es vollkom-
men mild nnd hcrmloä wirkt. 

Zu j?der Bottel ist ein gelbes Aettelchen 
gefügt, mit dee Namensschrift bzr Eigen, 
thümer, ohne welche die Medizin nicht ächt ist. 

Z e n g n i ß e .  —  W i r  d i e  U n t e r s c h r i e 
benen, Einwohner von Stark Caunty. im 
Staat Ohio, bezeugen hiermit, daß wir seil 
etlichen Zähren, in unfmi Familien dae> 
Deutsche Kräuter LebenßEiirir, zubereitet v. 
S a l a u. K l e i n, in Canton, Oyio, dfters 
gebrauchten, und jedes Mal mit dem besten 
Erfolg. Fnr Linderung nnd Kur in Glieder-
schmerzen. Kolick, verdorbenen Mag^n, Kai 
teS Fieber, Würmer, Ruhr, :c. :c» haben wir 
noch niemals ein Mittel gefunden welches 
sobald i und gewiß seine gute Wi-kungen 
zeigt. Aus dieser Ursach empfehlen wir gerne 
die obige vortreffliche Familien Medizin 
unseren.leidenden Mitmenschen, damit auch 
sie den Versuch machen können um dadurch 
gebei'.t zu werden. 
John Gerber, Joseph Röß, 
Hcinrrch Sommer, Jacob Ndß, 
Jaeob Hoflich, Heinrich Deutz?!. 
ChristianRbst, Canton Taunschiv. 

3ch"bescheinige hiermit, daß ich im Ok 
tober und November 1887 heftig mit Nheu-
matiSmns belastet war und keine medizi-
nische Hülfe finden konnte, bis ich eine 
Bottel von Salus teutschem KränterLebenS 
Elirir kaufte; nach deßeni Gebrauch ich 
augenblickliche Lindrung spü-te, und j ijt 
auf meiner Banerey umherlauf n kann.— 
Mein Fall war ein ganz verzweifelter; doch 
habe ich nur eine Bottel gebraucht, und da-

- her wünscheich duse schälzbareArzeney allen 
Leidenden anzuempfehlen. 

M i c h a e l  A  p  l  e  y ,  
Pike Tsp. Stark Co. Dec. 201887. 

Osnaburg, Stark Co. Ohio. 
Ich bezeuge hiermit, daß ich fünf Jahre 

lang so mit der Lebcr-Krankheit behaftet ge-
wesen bin, daß ich die Hoffnung geheilt zu 
werden aufgab. Alle Hülfe* die Merzte zu 
ertheilen vermögend sind, hatte ich, jedoch 
ohne Erfolg, versucht, und da ich mich nicht 
beßer befand, versuchte ich's mit einer Bot 
tri von E ala und Kleins teutschem Kräuter 
Lebens» Elirir» An meinem größten E>stau-
nen finde ich mich vollkommen hergestellt, 
und kann jetzt meine Tags-Arbeit aufmeiner 
Banerey verrichten, was idf seit 3 Iahren 
nicht konnte, obgleich ich während jener An: 
e «c Maße Geld an Aerzte bezahlte, ohne 
daß es mir etwas half. 

J o h n  S  c h  e  i  v  l  y .  
Attestirt: Jasper S. Scheiden. 
Folgendes ist ein AuSzug aus einem Briefe 

v?n einem achtbaren Herrn von Columbiana 
Caunty, Ohio: 

•' Herr Sala Seit den letzten 6 Jahren 
war ich mit heftigen Brustschmerzen, und 
meistenzeitS mit einem schweren Husten ge-
plagt, und da ich fürchtete, eö möchte am 
Ende die Auszehrung dar'auS entstehen, so 
brauchte ich M dizin von berühmten Doktv-

" retl — aber es war alles umsonst, und da 
ich ansieng? änker 311 werben, so lteß ich mir 
eine Dottel von ihrem feutschen Kräuter-
Elirir kommen, welches meine gewöhnliche 
Gesnndbeit wieder herstellten Nehmen Sie 
meinen Dank füe baö Senden der Bottel. 

Ihr . I 

Lcvlngungen: 
1 .  D e r  " V a t e r l a n d s  f r e u n d  

11^eist der Zeit" erscheint regel
mäßig jeden Freytaq Morgen. 

2. Der Subscriptions - Preis ist E i n 
T h a l e r und 50 Cents, in Vorausbe
zahlung, oder 2 Tbaler, falls die Zei
tung nicht innerhalb dem Jahre bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten 
derUntersthreiber, und Briefe an die heraus-
geber müßeu postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreymal das Vteri-ck 
für Einen Thaler eingerückt; müßeu 
aber jogleich baar bezahlt werden, wo man 
nicht auf sonstige Art in Rechuuug steht 

t. 

" Ernst ist das Lebeu—heiter die Kunst." 

Deffentllche Vendue. 
9fm Freytag, den lßten nächsten März, 

Vormittags «im 10 Uhr. sell am Hause 
des Unterschriebenen, in Plain Taunschip, 
Qtark Caunty. auf öffentlicher Vendue ver-
kaust werden: 

Pferde, Rindvieh, 
wobey^guteMilcbkühe, Schwei-

^stüge und Egqeu, 2 t>i?r 
spaunige Wagen, und sonst noch eine Ver-
schiidenheitBauern-G'erätyschaften zu weit-
läufig zu melden. Aufwartung und dilliger 
Credit wird gegeben, von 

L u d w i g  H  e n k e .  
Februar 2$. 3m. 

(T! «C.T 

Schätzbares 
Land zu verkaufen. 
Die Unterschriebenen werden am 
Samstag, den I7teti nächsten 
März, aufdemGrnndstück selbst, 
in Franklin Taunfchtp, Stark 

Caunty, auf öffentlicher Vendue zum Ver-
kauf anbieten : das nordwestliche Viertel der 
section No. 15, in Taunschip 2 (Franklin) 
und Neihe No. 10, den Erben des letztheri-
gen Philip Schook gehörend. 

Etwa 70 Acker sind geklait nnd in gutem, 
baubarem Zustande; auch befindet sich ein 
guteS zweysiöckigteS Vlockhauö nndSchener 
varanf, wie auch ein vortrefflicher tragen-
der Banmgarten und eke niefehlende Quelle 
vortrefflichen Waßers. Zur nämlichen Zeit 
und am nämlichen Ort soll auch Lotte No. 
17, in der Ltadt Manchester, Stmt Caun
ty, verkauft werden. 

Der Mttwe Aushalt soll auch mit dem 
Grundstück verkauft werden. Der Verkauf 
fängt um 10 Uhr Vormittags ain benannten 
Tage an, und Bedingungen werden bekannt 
gemacht, von George Shook, 

Jacov Cutfchaw, 
Peter Entschaw, 

Feb. 23. 4m. Philip Shook. 
Wohnungs-Veränderung. 

S a l a  u n s  M l e i n ,  
Benachrichtigen ehrerbielipst ihreFrennde, 

Kunden und das Publikum überhaupt, daß 
sie ihre Apotheke in die Stube des Herrn 
Haak, verlegt haben, in welcher Hr. Isaac 
Härter ehedem Stohr hielt, die nächste Thü 
re zu Hrn. Haak's Gasthaus, wo sie fort-
während jede Art O r 0 g e r e y e n, M e d i-
l i n e n #  P  a  t  e  n  t  i  r  t  e  M e d i z i n e n ,  
Öel. Farben, :c. vorräthig halten werden, 
welche sie ungewöhnlich wohlfeil für Baar-
Geld oder Landesproducte feil bieten. 

Canton. Feo. 9. b. v. 
Ein Sattel ist gefunden 

worden. Wer einen solchen Artikel verloren 
Hai, Beweis bringt und Kosten zahlt« kann 
denselben wieder erhalten ».wie man sagt auf 
den rechten G-u! thun, wenn er anruft in 
d e m  D r u g s t o h r  d e s  D r .  B r e y f a c h e r *  

Canton, F'b. 16. ^m. 

attlcr# und Geschirrmacher sind 
Eingeladen, ihre Aufmerksamkeit ans 

den Vorrath Sattler - Waaren, plattirter 
rnontirter Schnaken und Vitts, plattirter 
Steigbügel, Gurten tc. bester Qualität, zu 
richten, zu haben im Hanwaaren Stohr vou 

Maß^llon,Otc.29. Tennis und Kelly 

> ^ u n g e Haus h ä Iter können 
Vitt Hartwaaren-Stohr der Unterschrie
benen jeden für eine Haushaltung nöthigen 
Artikel finden, wie; Gläser, Feuerzangen 
und Schippen, Thee - Keßel, Peintblecher, 
Meße-n und Gabeln, Löffel, Lichte»stöcke, 
Thee- und Kaffee * Kannen, plattirte und 
andere Kastors, ic. Tennis und Kelly. 

Maßillon, Dec. 29. 

gebfuar S3, 1818. SM. 

Frische Küstern 
Zemmer noch vo>räthiz, in der Grocerey 

des Unterschriebenen in der Stadt War 
ien. Trumbull Co. Ohio. 

Jiitue $ f iftrtyel d, Älgent. 

^chmie^e Blasebalge, befteSchef-
fielder Amdöße, Schraubstöcke u. Häm-

mer, zu verkaufen in Maßillon, bev 
Dec. 29. TenniS und Kelly. 

und Hohlwaaren werden 
beständig vorrätig gehalten nnd t>er--

kanst, eine Thür w ttiich-bcr Pvst-OssiS zu 
JOT.V|i;'ÖN, D:te, b y 

> D>c.89. % 1 nttfcs und Kelly. 

Das Kleine. 
Alles Große beginnnt kleinen Beginns; 

Also dann eudet's auch. 

In der 5>ütee begann jegliches Reich, 
' Ieglichc Königstadt. 
I Dieser brausende Strom, riß er am Quell 
Brucken nnd Mauer» weg? 

Jener wimpelnde Mast, war er als Zweig 
Was er im Meer jetzt ist? 

Alles wächs't mit der Zeit: Freuden nnd 
Häufet die Zeit hinan. [Schmerz 

Wer in Frieden nnd Krieg Kleines ver-
Hüte vor'm Großem sich. fschmäht, 

Wer in frieden tt. Krieg Kleines benützt 
N ü t z e t  d a s  G r ö ß t e  e i n s t .  H e r d e r .  

F r a n  H  i  n .  
Am 25f>cit Januar wurde in Harrisburg 

der Geburtstag des unsterblichen Benjamin 
Franklin gefeiert. Unter den bey dieser Ge-
legenheit gesungenen.», recitirten Gedichten-
zeichnet sich das von Hrn. i'udw. S^orck aus, 
welches mit folgendem Acrostick endigt: 
furchtlos, wie unsres Heiladds treuster 

Wahrheitsbote, 
rom's falschen Göttern ihren eiteln Schmuck 

geraubt, 
!ln deren Altar, sonst entweiht vom Gräuel-

tobe, 
nur fromme Andacht jetzt den Gott der 

Liebe glaubt: 
Kam Er, den alle Herzen heute dankbar 

ehren— 
lichtvolle Ströme folgten seinem ^?egensruf, 
ln hellen Iubeltag derVölker 9i.icht zu kehren. 
Nie sterbe, was BenFranklins Drnk-

kerpreße schuf! 

(Aus dem Abendblatt.) 

Was ist das Stärkste? 
Der König ^erstens, Darius, gab einst 

seinen Dienern und den Abgeordneten seiner 
127 Landschaften eiu glänzendes Gastmal. 
Auch geistige Unterhaltung würzte die Tafel. 
Nach morgenländischer Art gab man Aufga
ben des Nachdenkens und des Witzes, und 
versprach dem glücklichen Auflöser einen 
glänzenden Preis, und als man schieb, blieb 
die Frage zu beantworten: Was ist wohl 
d a s  S t ä r k s t e ?  

Alles fiel nach geendigtem Male in des 
Schlafes sanften Arm, nndNiemand konnte 
noch bedacht seyn auf glückliche Löfnng dieser 
Aufgabe. Nttr drei Jünglinge wachten, die 
Pagen in des Königs Schlafgemach. Auch sie 
lockte ihres Herrschers gotdnci Preis. Laßt 
uns antworten, sprachen sie, jeder auf seine 
Weise! Wer weiß wer den Dank sich ver-
dient ? Es bietet ja der König Purpurkleid 
und Goldpokal, seiduen Turban und goldne 
Kette. Wie reizt der königliche Dank! Und 
Ebre dazu in Fülle. — Der Glückliche soll 
nächst dem Könige sitzen u. sein Verwandter 
heißen. 

Nun schrieb jeder seinen Spruch auf ein 
Blatt, siegelte es zu, und legte es demKöni-
ge unter sein 5)auptkißen. 

Der König aber, meinten sie, wird, wenn 
er erwacht ist, alles empfangen.nnd nebst sei-
nen Rathen das Urtheil sprechen u. deuSie-
ger belohnen. 

Der Erste hatte geschrieben: Der Wein 
überwältigt Alles. 

Der Zweite aber: Ueber Alles geht die 
k ö n i g l i c h e  M a c h t .  

Der Dritte: Die We i b e r  sind über Al-
les ; aber Alles überwindet dieW a h r h e i t. 

Der König erwachte. Jeder nahm nun sei-
ne Antwort aus dem geheiligten Verwah-
rnngsort und überreichte sie. Da versam-
melte der König einen Rath seiner Großen. 
Man ließ sich nieder im Saal, öffnete und 
las die 3 Sprüche. Der König aber befahl: 
Rufet den Jünglingen, auf daß ein jeder sei-
nen Spruch rechtfertige. 

Als der Ruf: Zum König! an sie ergang-
en war, traten sie ein; derKönig aber sprach: 
Erklärt, was ihr geschrieben ! 

Da begann der Erste, des Spruch gewesen 
war: Alles überwältigt der W e i n : 

Liebe Männer ! Wohl mächtig ist derWein 
über Alles. Alle reißt er ja hin, die ihn tritt* 
ken, Könige nnd Weise, Knechte und Freie, 
Arme und Reiche—Alle macht er zu gleichen 
Narren, nimmt den Verstand, macht leicht# 
sinnig und froh, daß Leid und Schuld ver-
geßen wird. Jeder dünkt sich dann reich zu 
seyn und nicht mehr nnterthan weder dem 
König noch einer Obrigkeit u. wirft nur mit 
Hunderten und Tausenden um sich. Wer 
voll ist des Weins, achtet wohl Freuud-
fchafr uud Bruderschaft nichts; ehe man sich5 
versieht, hat er ferne Waffen m der Hand. 

Hub wenn der Rausch verflogen ist, weiß kei-^Daniel, ein Löluul'eu vou Daniel BrevtrnU, 
ner, was geschehen. Jim 3tcu Jahn\ Am Treu, in Ober - Mi -

Nu u seht, liebe M.inner, vermag nicht der ford, Edwin, söhnchen von Wilhelm Di -
Wein am meisten über den Menschen ? 

Der Zweite hatte die K ö u i g s m a ch t 
über ?llles geseht, nnd begann nun seine 
Rechtfertigung: 

Es sind doch die Meuschen, die Land Nnd 
Meer besitzen, und alles was da ist, mächtig 
und reich. Aber ihr 52err und Gebieter ist 
wieder der König. Sie alle Müßeu thuu, was 
er gebeut. Spricht er: Der König beginnt 
Krieg, so siud sie bereit. Schickt er sie ins 
Feld so gehe» sie uud vernichten Mauern it. 
Tlutrmc. Sie würgen uud werde» erwürgt. 
Alles geht nur nach des Königs Wort. Sie-
gen sie, so legen sie alles dem Könige zu Fii 
ßen. Andre bleiben daheim uud bauen da vi 
Land. Nach der Ernte aber bringen sie ih
ren Tribut. Seine Diener nehmen es etil; 
der König aber allein empfängt es. 5>eißt er 
tödten so tödten sie. Spricht er: Es ist ge-
nug, so stecken sie das Schwert in die Schei-
de. Afas Volk, das ganze Kriegsheer ge-
horcht ihm allein. Er aber sitzt indeß nur, 
ißt, trinkt und schläft. Sie müßeu iitdeß 
rings aufwarteuKeiner darf weggehen, wenn 
er selbst will, keiner sein eignes Geschäft vor-
nehmen, keiner ungehorsam seyn. 

Liebe Männer, geht nicht offenbar Königs-
macht über Alles? Darauf schwieg er. 

Nun begann seine Rede der Dritte, der 
Lobpreijer der Franen und der Wahrheit. 

Weder der König, liebe Männer, noch 
der Wein ist das Stärkste. Wer ist's, der 
den König beherrscht? Smd's nicht die Wei-
ber? Weiber haben den König geboren, und 
sein Volk dazu. Weiber verfertigen den 
Schmuck des Mannes, und macheu ihn ge 
ehrt. Man kann ohne Weiber nicht seyn.— 
Mag ein Mann Gold und Silber und sonst 
viel Köstliches errungen haben—sieht er als-
dann ein schönes Wi"!\ jo verläßt er alsbald 
?llles, schaut nur auf sie, und all sein Dich-
ten und Trachten v;v[)t nur auf sie, über al-
les Gold und S^ber und alle Köstlichkeit 
5a, seinen leiblichen Vater verläßt ein 

Manu, und seine Heimath, uud häugt allein 
seinem Weibe an. Um sein Weib laßt er 
Leib und Leben, vergißt Eltern und Heimath. 
Daher könnt ihr erkenuen, daß die Weiber 
es sind, die über euch herrschen. 

Ihr arbeitet, und laßt es euch sauer wcr-
den; Alles aber gebt ihr endlich den Frau-
en. Der Manu gürtet sein Schwerdt um 
sich, geht aus auf Beute, durchschifft das 
Meer uud überkommt der Löwen Gefahr. 
Aber was er erbeutet, trägt er zur Gelieb-
ten. Er liebt sie mehr als Vater uud Mut-
ter. Um der Weiber willen haben Viele den 
Verstand verloren, und die Freiheit, Viele 
die Unschuld und das Leben. Glaubt ihr 
nun noch nicht? Wohl groß ist der König, 
und Alles scheuet ihn. Aber sähe ich nicht 
Arame, seine Geliebte, sitzen ihm zur Rech-
ten? Sie griff nach seiner Krone, und setzte 
sie auf ihr eigenes Haupt; ja, sie schlug ihn 
mit der Linken! Doch schaut sie der König 
mit vollen, freundlichen Augen au, Lacht 
sie, so lacht er auch; sieht sie finster aus, 
so erschmeichelt er wieder ihre Zufriedenheit. 

Liebe Männer, wenn das die Weiber kön-
n e n ,  g e h t  n i c h t  i h r e  M a c h t  ü b e r  A l l e s ?  

Der König aber und seine Großen sahen 
einander verwundert an. 

Nun aber begann er von der Wahrheit. 
Liebe Männer! Mächtig ist das Weib, 

groß die Erde, hoch der Himmel, schnell die 
Sonne, die in einem Tage den Himmel 
durchläuft. Aber größer und stärker als 
alles dies ist die Wahrheit. Die Erde 
ruft nach ihr, der Himmel lobt sie. Alles 
fürchtet sie und zittert vor ihr. Nichts Un
rechtes ist bey ihr. Was ist dagegen 1i'Vvtit< 
König und Weib? Mensch und Mens' en' 
werk. Alles ist eitel 

linger, im ?ten Jahr . Am '25freit Januar, 
iu Nord-Wkeitball, Elisa Amm, eine Tocfo« 
ter vou Joseph Freimut, 10 Monat alt. 
)Im 27:1 en Jamt.tr, m NvrbroheiilmU Tann
schip, Lecha Caunty, Benjamin F. Seh cbni 
von Vmtavd Larosch, im 7ten Monat. 
Iu Northampton Caunty: Am "tnt "eb. 

in Buschkill Taunschip) Earharitu, Ehegat
tin von William Humes, im 67sten Jahre. 
Am nämlichen Tage in ButMeNm) ein Kind-
leiu des Herrn Charles Knauß. Am 25stcit 
Iannar, tu Moore Tannschip, George Ließ, 
sen. im Sostt'rt Jahre seines Alters. Am 
I Ifen Jan. iu Moore Taunschip, William, 
und ant 2teit Feb. Joseph, beyde Söhne von 
Samuel Meßer. Am Bisten Jauuar, in 
Nieder - Nazareth, John (ihrer, im 84flett 
Lebensjahre. Am 19teit Januar, in Ober 
Mount Bethel, an Altersschwäche, Peter 
Lang, im 7tisteit Jahre. 
In Schuylkill Caunty: am Ctcn Februar, 

in Pottsvüle, Capt. Henry E. Neligk, im 
37sten Jahre. Am 2.',sten Januar, in Mi-
uersville, Friederich Schlotterbeck, ein geach» 
teter Einwobuer, v.n Alter vou 75 Jahren. 

Am 7ten Febr. in Heidelberg, Aork Co. 
Auton Hiukel, im 84ftcit Jahre. 

Am 7ten Februar, iu Adams Cannty, 
George Waschington, teolm von Isaac Wilt, 
im Gtcit Jahre seines Alters. 
In Libanon Caunty: am 8ten Feb. in 

der Stadt Libanon, Harriet Cäßedy, Ehe» 
roeib vou Phäres Cäßedy, im SOfictt Jahre. 
Am 2teu, iu Libanon, Daniel Mclaughlin, 
alt ungefähr 52 Jahre. 

Am 14tctt Feb. tit Neu - Berlin> Union 
Caunty, Wittwe Schell, im Alter von 64 
Jahren. 

Veryevrathet: 
Ani 4ten Februar, in Reading, Berks Co» 

durch Ehrw. Jacob Miller, Heinrich Breiner 
mit Sarah Fnll, Beyde v >n Reading. Am 
9tett, Markus Preis mit Elisabeth Weber> 
Beyde von Bern. Am Ilten Tb. Moore mit 
Susanna Sterne, Beyde von Port Clinton; 
Ely Neu man von Unionville, mit Mary Per» 
ry von Schuylkill. 

Am 8tcit Februar, in Harrisbnrg, durch 
Ehrw. Samuel Sprecher, Edward Birt mit 
"sultana Hähttlen, beyde von Harris bürg. 
Am 25sten Jan. Michael Scherer mit Elisas 
beth Grnbb, beyde von Dauphin Cannty. 
Am nämlichen Tage, John Martin Baner 
mit Mary Sideus,' beyde von 7)orf Caunty. 
Am Isten Februar, David Kauffman mit 
Catharina Kocheuauer, beyde von V)ork Co. 
Am nämlichen Tage, Simou Wohlfahrt mit 
Martha Hiukel, beyde von Dauphin Cann-
ty. Am 5ten Februar, Jamc^ Green mit 
Charlotte L. Stehley, beyde von Harris bürg. 
Am 6ten Februar, durch Ehrw. Wm. R. 
Dewitt, Valentin Hummel, jnn. jüngerer 
Herausgeber der HarriSburger Morgenröthe> 
mit Mary Jane, Tochter von John Neil son, 
Esq. beyde vou Harrisburg. Am 8teu, durch 
Ehrw. D. Boßler, John G. Rupp vouCum-
berland Cannty, mit Anna Elisabeth Mittet* 
sen von Dauphin Eauuty. Am nämlichen 
Tage durch Ehrw. Sprecher, Johu Single, 
mit Emeline Meader, beyde von Danphin 
Co. An demselben Tage, Heinrich Bretz mit 
Maria Moltz, beyde vo'nWomleysbnrg Cum-
berlaud Caunty. , 

31m 1 flctt Februar, inButler Caunty, durch 
Ehrw. Schüly, Joachim Montag mit Christi* 
na Friederika Leidholdt, beyde von Tentsch-
laud. 

Am lsten Februar, in Hanover, durch 
Ehrw. Geiger, Adam Diehl von Codorns, 
?)ork Cannty, mit Sarah Kroh, von Carroll 
s5 amity. 
In Libanon Cannty, am 8ten Februar, 

aber die Wahrheti id-.'.rch Ebrn> Rothrauff, Johann Merk mit 
bleibt, und waltet, und gilt in alle Ewigkeit. 
Sie sieht die Person nicht an; sie thnt allein 
was recht ist, und Jeder muß es billigen.— 
In ihrem Gericht ist kein Unrecht. Sie ist 
Stärke, Herrschaft, Herrlichkeit in alle E-
wigkeit. Gelobet sey der Gottder Wahrheit. 

Jetzt schieg der beredte Mund, nnd Alles 
rief: Groß tst die Wahrheit, sie geht über 
Alles! Der König aber sprach: Dein ist 
der verheißene Preis, und noch mehr—bihe 
um Uuiu du willst. 

Todes-und Heiraths-Anzeigen, aus 
Pennsylvantschen Zeitungen von 
letzter Woche. 

Statt: 
Am 5ten Februar, in Ober-Tulpehoccon, 

Berks Caunty, Wittwe Sophia Belleman, 
im 79sten Jahre. Am 8ten, in Cumru: 
John Glsntzer, im Alter von 79 Jahren, 1 
Monat nnd 111 Tagen. 

Am 7reit Februar, iu Süd * Wbetthill 
M>a Caunty, Peter G->tb, sen. im GSrhT 
Jahre. Am Stech in ätientanu^ Gdwan 
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Rosanna Streyer, beyde von Libanon Tann-
schip. Am nämlicheu Tage, Elijah Schort 
mit Catharina Schultz, beche von Libanon. 
Am Ilten, Elias Christ mit Louisa Vüugst, 
beyde von Libanon Tannschip. Am nämlichen 
Tag, John Stehly mit Lavina Valentin, 
beyde von Schäfferstaun. 
In Northampton Caunty, am 6ten Fe&* 

durch den Ehrw. Jäger, Carl Beck mit Ski-
sabeth Frankenfield, beyde von Nieder - Na» 
zareth Tauuschip. Am nämlichen Tage, in 
Bethlehem, durch Ehrw. Herman, C. Field 
mit Susanna Freeman. Am Ilten, durch 
Ehrw. Schmidt, George Schweitzer mit 
Esther Trent, Beyde v. BuschkM Tauuschip. 
Am 28stett Jauuar, durch Ehrw. Kämmerer, 
Jacob Weikel mit Anna Nogth, beyde von 
Coopersburg, Lecha Caunty. Am 2ten Feb. 
durch Jitcot) Wolle, Esq. John Pongh von 
Lecha Taunschip^ mit Julian Moore ve» 
Hatfield Tannschip, Montgomery Caunty. 
In Lecha Cannty, am Tasten Januar 

Durch deu Ebrw. Zeller, Reu en Spinner 
mit Enharina Diehl, beyde von Salzburg» 
In Schunlkill CauiVy, durch Win Bau# 

ton, Es<f. Marsch Mit §raa WchkW 


