
Brigade-Befthle.
Das lste Batallion, Militz.Regiment, No.

f.S, befehligt von Eol. George KeiPer,
am MitNvoch, den 15ten Mai, nm 10 Uhr
Vormittags, am Hanse von GeorgeFalk
czwischen'Ruch's »ud Gangewer's Gasthäu-
strl in Wheithall.

Das 2te Batallion, Voluntier-Reifel Re-
giment, No. 105, befehligt von Lient. Eol.
Abraha m Trarel, Donnerstags den
IS. Mai, um 10 Übr Vormittags, in Trer-
lersran», Macuugie Tauusilup.

Das lste Batallion, Militz-Regiment, No.
82, befehligt von Eol. George Sch > ich er,
am Freitag, den 17t. Mai, nm 10 Uhr Vor-
mittags, in Fogelsville.

DaS 2te Batallion des 138st. Regiments,
befehligt von Lieut. Eol. David E a m p.
ani Montag, de» 20stc» Mai, in Lynnville,
Lvnn Tamischip.

Das lste Batallion des 138. Regiments,
befehligt von Eol. G e o g e R e r, am Dien-
stag, den 2lsten Mai, in Sagersville, Hei-
delberg Taunschip.

Das ls4ste Regiment, besebligt von Eol. !
H. B- H ill m a n, am Mittwoch, den 22ste»
Wai, in Lehighto», Northampto» Eanntn.

Das 2te Batallion, des l44st. Volnntier-
Rcgiments, befehligt von Major H.D.B a u-
m a n, am Donerstag, den 23sten Mai, in
Weißport, Norlhampton (Zaunty.

Das Iosre Reifel-Regimeut, befehligt vou
Eol. Zacharias Lang, am Freitag, den
24sten Mai.

Das lste Batallion deS lösten Vvluntier
Regiments, befehligt von Eol. Wm. Fre y,
am Samstag, de» 25sten Mai in Allentaun.

Das Lech'a Eavallerie Batallion, befehligt
von Major Fischer, am Samstag den 25sten
Mai, in der Stadt Allentaun.

Wm. Fren, Brig. Insp.
der 2ten Brig. 7ten Division, P. M.

Capitäne der unterschiedlichen Eom-
panien werden hiermit benachrichtigt, daß
sie alle Personen vorher ans ihre Bisten ein-
znrollire» habe«, welche in Uebereinstim-
mung des Gesetzes verpflichtet sind Miliz-
dienste zn thun!

April 10. nq?bv

Vorzügliche

Patentirte Pumpen.
Die Unterschriebenen zeigen hiermit erge-

bcnst den Einwohner» von s,'echa nnd Nort-
hainpton Cannly an, daß sie angefangen ha-
ben zu verfertigen die so hoch gepriesenen pa-
tentirten Pumpen für
Cisterneu, Quelle» uud tiefe Bruneu,
welche sie für annehmbare Bedingungen zum
Nerkauf anbieten. Die vorzüglichste Quali-
tät der Pumpe», welche durch die Unterschrie-
bene» verfertigt werden, zeichnen sich durch
Wohlfeilheit lind Dauerhaftigkeit aus, uud
ist so allgemein bekannt, daß eine fernere An-
empfehlung für unnöthig erachtet wird.

Ihre Piimpcn sind einfach in ihrer Anfer-
tigung »nd leicht wieder in Stand zu fetzen.
Sie sollen anf die kürzeste Nachricht anfgesezt
»nd als gut versichert werde«.

Diejenigen, welche dieselbe« kaufe« wolle«,
werden ersucht, au der Mauusactur bei Reu-
den L. Seip;s Schmidtschop, in Spriug-Gar-
den-Slraße, Easton, anzurufe», wo dieselben
immer vorräthig gehalten und untersucht
werde« könne».

R. L. C eip.
P. Smilh.

Easton, März 13. nq?3m

Wilt's alter Standplatz,
Sattlerei

von Verfertigung jeder in die-
Fgch einschlagender Arti-

ckel, als da sind:
D.uuen- uud.Herren-Sättel, Koffer,
Pferde-Geschirre, Zäume, Kummete,
und alle andere Sorte» von Sattler - Waa-
ren, werde» von dem Unterschriebe» a» obi-
gem Standplätze anf das billigste »ud Dau-
erhafteste und iu der kürtzeste» Heit verfertigt.
Auch hält er jederzeit obige Artikel vorrä-
hig. Er bittet seine Freunde und das Pub-
iknni überhaupt um ihre geneigte Knnd-
chaft und wird sich bestreben, dieselbe iu al-
en Stücken zu verdienen.

Reparaturen, die in seinem Geschäfte ein-
schlagen werden schnell und billig besorgt, von

Benjamiu F. Jeuuiugs.
Allenlann, April 24.

Homöopathischer Doctor.
I. M. läge r, -

Benachrichtigt cin'geehrteö Pnbli-
und seine Freunde überhaupt,

daß er seinen AnfenthaltSplat; nnn-
MZMmehro bei Ta«i u e l ch n l iz,
ohnweit der Schwammer Kirche und Spin-
»ersville, iu Nied.-Milford Tauufchip, Bucks
Eauilw, verlegt hat. Die feiner Hülfe be-
dürfen, werden ersucht bei ihm daselbst anzu-
rufen, und sie solle» mit Vorsicht »nd Gewis-
senhaftigkeit bedient werden. Seine PrariS
dehnt sich gleichfalls als Geburtshelfer uud
Wundarzt aus ; Arm- und Beinbruche,Ver-
renkunge», so wie überhaupt frische uud alte
Wunden, werden von ihm sorgfältig behan-
delt nnd in kurzer Zeit curirt. Er bittet »m
geileigten Zuspruch uud empfiehlt sich dem
Pnbliko bestens.

April 17. *nq?3m

Pattttt-Pslüge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ihrer

Gießerei in Allentaun Pfluge, von den nene-
sten il«d besten Sorten, die besonders beim
pflügen von Stoppelland ». Rasen aebrancht
werden könne».

Berg - Pflüge. Diese Pfl.ige sind
bei abhängigem Vande, das schwer zu pflugeu
»st, sehr nutzlich, indem man sie »ach Beliebe»
links »nd rechts stellen kann, wod«ch man
immer mit eindr Furche pflügen kaW.

Die leichte» eiiispäniiigen Pflüge sind beim
Welschkor» pflttgen nnd bei der S<wt mit vie-
lem Vortkeii zn gebrauche».

Bauer« «ud niidere werden höflichst einge-
laden, bei uns anzurufen nnd die Pfluge'n.
s. w. zn untersuchen.

Säger uud Frechoru.
Alle» tan», Ap.il 15. uq?z I

Stein Kohlen.
Eine große Quantität großer und Kalch-

brenner Steinkohlen, sind so eben zum Ver-
kauf erhalten worden bei

Prch, Säger und Co.
Allentann, April 17. nq?3»i

Hans nnd Lotte.

Durch Prwat-Verkauf.
Unterzeichneter bietet hiermit j

feinern zwei-stöckigtesWohn-
WMKÄSI'aiiS uebst Lotte Grund, ;ui» Pri
vat verkauf an, gelegen in d.Stadt Allentann,
zwei Tl'uren unterhalb der Zkorthanipton
Bank. Die Lotte, worauf das Haus erbaut
ist, enthält 34 Fuß in Front nud 230 Fuß in
der Tiefe; worauf gleichfalls eine gute Block
Scheuer nebst Stall, Rauchhans und andere
Gebäude errichtet sind. Eine Hydrant und!
Eisterne befindet sich un Hofe und 3 Keller
unter dem Hause. Kauflicbhaber können
das Eigenthum in Augenschein nehmen und
die Bedingungen erfahren, wenn sie sich!
melden bei

Thomms Ginkinger. !
Alleutann, April 3.183». nq?bv,

Memauner Gießerei.
Die Unterschriebenen benachrichtigen bier-

mit ein geehrtes Pnbliknm ergebenst, daß sie
jede Art Gießarbeiten für Muhl-Werke und
Maschinen, Büchse» für Earriages uud Wä-
gen, so wie auch Pferde-Gewalten, u. s. w.'
von dem besten Guß, schnell und billig ver-!
fertigen.

Dreher - Arbeit, in Meßing, Eisen und j
Holz, so wie jede Art Schmidt-Arbeit, wird !
billig verfertigt von

Säger nnd Freeborn.
Arten Pflüge, Welfchkorn-Schäh-

ler, Welschkorn - Brecher (mittelst welchen l
man das Welschkorn samt dem Kolbe» mah-!
len kann), Straßen-Seäpers von Gnßeisen,!
Kultivator-Eggen, nm Welschkorn zu eggen,
sind liebst vielen andern Bauern-Geräthen,!
au ihrer Gießerei zn haben.

AUeiitaun, April 10. uq?ll !

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichne-
ten, als Administrators von ber Hinterlas-
senschaft des verstorbene» GeorgeTrein,

! letzthin von Neu Tripoly, Lyn» Tannfchip,
Le6?a Launty, angestellt worden sind. Alle-

j diejenigen, welche »och rechtmäßige An'orde,
i ruiigku an besagte Hinterlassenschaft haben
werde» daher ernstlich aufgefordert, ihre

! Rechnungen wohlbestätigt bis Samstags den
! 18tc» May nächstens an die Administrators
!in besagtem Taunschip einzuhändigen, lind

j solche, welche noch a» besagte Amterlassen-
j schaft scluildig sind, werde» ebenfalls ersucht,
ohne Fehl bis besagtem datum Dichtigkeit zu
machen.

Samuel Camp,? Adininl-
William Trcin, 5 ftrators.

April 10. nq?vm

Stohr-Verlegung.
Der Unterschriebene benachrichtiget seine

j Fre»nde nnd das Publicum überhaupt, daß
! er seinen Stohr aus der nördlichen Allen-

straße nach den Mühlen an der kleinen Lecha
! verlegt hat, nnd zwar am nämlichen Platze,
! >vo ehemals die Gebrüder Egelman Stohr-
i gcschäfte betrieben haben. Er wird bestän-

dig auf Haud babe» ei» gutes Assortemeiitnasser nnd trockener Waaren, wie anch Glas-
! »nd Erden-Geschirr, Eisen -Waaren, ?c.

u»d empfiehlt sich der Gunst des Pnbli-
j cums bestens.

Charles A. Nilbc.
Allc»ta»n, April IN. »q?3m

Martin Knnsman,
Barbier und Friseilr.

> Hat seine Wolmnng seit dem Istcn April
! »ach Zio. 7, Wilsoii's Gebäude, gegenüber
BliimerS verlegt, woselbst er das
Kardieren, Frisieren, »iarsclnieiden

! ?e. auf die allerbeste Weise betreiben wird.?
! Solche, die das Barbieren beim Viertel
wüuschen, werben sei»e Preise bcsoiidcrö bil-

! lig finden.
Das Schröpfe»

wird er auch zu jeder Zeit pünktlich abwar-
! te» »»d Raszicrmesscr'aufs Beste schärfen.
! Er macht ebenfalls Perücke » a»f Be-

j stcllttng, und da er besonders in diesem Ge-
schäfte geübt ist, so glaubt er solche zur Zu-

friedenheit bedienen zn können, die ilm mit
ihrem Vertraue» beebren.

Er wirv sich stets bestreben durch gute und
billige Bedienung die Gewogenheit des Pub-

! liknms zu erhalte».
Alleiita»», April 10. nq?3m

Deutscher Nauchtaback, !
oder Knaster.

Unterzeichneter verfertigt jetzt i» feiner Ta-!
backs-Mannfaktur in der Stadt Alientau»,
von obige», guten, wohlriechenden Knaster.
Er empfieblt de»selbe» dein Publikum beim !
Pf»»d ode?' in kleine» Packete».

Oaniel Keiper.
Allentann, April. nq?4m

G escllschaftS-Verlittdung.
Charles Davis ims 3k. E. Wrigdt,

Habe» sich »»ter bciitigem Datum vereinigt,
um iu den nntcrschiedlichen Eourteu iu Lecha
Caunty gemeinschaftlich in ihrer Profeßio» zu
practiziren, »nd biete» hierniit ihr» Dienste
denjenigen ihrer Freunde an, die derselben
benotbigt sein mögen, es sei in der Court-Sitz-ung oder zu irgend einer andern Zeit.

Di.'lnrsii be ist au dem siid-westlichen
Ecke erjAllen und Hamilton Straße.

Allentann, April '»'4. nq-lI

Benqal Indigo, Holl. Krapp.
So erhalten nnd zn verkaufen bei

Prch, Sager und (»o.
Allcntaun, April 17. nq?3m '

Baumwollen Garu.
2VOV Pfund baiimwolle» Garn ist zn

Philadelphier Preisen an Landstohrhalter zu
verkaufen, bei

Prch, Säger nnd Co.
Allentau», April 17. nq?3m

Northampton CanttM
Brigade -Befehle.

L. Nachricht wird hiermit gegeben a»
die Offiziere der eiiirvllirtcn Miliz
nnd Freiwillige der Isten Brigade,
7teu Div. P. M. daß sie sich zur Pa-

I rade und Inspeclion, zn versam-
mrln haben, in Batallionen folgen-
dermaßen.

Das lste Bat. des i»7sten Regiments, am
Mittwoch den löten Mai. I

DaS 2te Bat des besagten Regiments, am
Donnerstag den löten Mai.

Das Morgan Reifel-Batallio», am Frei-
tag de» 17ten Mai.

Das 2te Bat. des 140ste» Regiments, am
Samstage den I8te» Mai.

DaS "lste Bat. deS besagten Regiments,
am Montag den Alflen Mai.

DaS Unabhängige Batallion, am Dienstag
den 2 lste» Mai.

Das Monroe Caunty Freiwillige Batal-
lic», am Mittwoch den 22ste» Mai.

Das 2te Bat. des 34ste» Regiments, am
Donnerstag den Lüsten Mai.

Das lste Bat. des ersagten Regiments, am
Freitag den 2-Isten Mai.

Die BatallionS Appicl-Eourten werden am
Montage de» loten Juni gehalten.

George Schlauch,
Insp. der Isten Brig. 7t. Div. P. M>

April 24.

N.i.,et,
Fässer Nägel sind zn verkaufen zu

Philadelphier Preisen an dein Stohr von
Prel), Säger und Co.

Allentann, April 17. nq?3m

Neu Orleans Molasies.
Guter Ne»- Orleans Molasses fürKuchen-

bäcker, ist so eben erhalten Worten bei
Sägeromd Co.

Allentaun, April 17. - nq?3m

Evans' Kamillen Pillen.
! r. Eva» s die»td e ii eid e» d e ».'

Die Kamillenbliime soder wie sie in der
! Kniistsprache genannt wird, nnln-

Worte Kamai, auf dem Boden, und Milon,
! ein Apfel; weil sie anf dem Boden wächst

und wie ei» Apfel riecht) hat eine schmutzig
weiße Farbe, starke» Geruch »ud bitter»
aromatische» Geschmack.

Kamille ist ein mildes Stärkungsmittel,
in kleinen Dosen auf dem Magen anwend-
bar nnd ihm zuträglich. ES ist besonders
iu jenem Znstande allgemeiner Schwäche mit
verlornem Appetit anwendbar, die den Wie-
dcrgeneseiidcn von idiopathische» Fiebern oft
heimsucht.

An Nervöse und Entkräftete.
Tonic Pille «.?Die Eigenschaften

von Evans' Kamille« Pillen sind der Art,
daß 'Herzklopfen, zirrernde Hand, schwind-
lichte Angen »ud beuuruhiWs Gemüth vor

j ihren Wirkungen verschwinde», wie nächt-
! liche Dünste vor dem wohlthätigen Einflüsse
! der Morgensonue. Sie sind seit lange bei

.Heilung von Wechselfiebern, verbunden mit
Fiebern unregelmäßiger Art, begleitet von
Darmverstopfung glücklich angewendet wor-
den.

Die tonische Medizin ist für Nervenkrank-
heiten, allgemeine Schwäche, Unverdanlich-

I keit nnd deren Folgen, wie Mangel an Ap-
! Petit, Magciienvcitcrnng, Schärfe, nnaiige-s iiehmer Geschmack im Mniide, Geräusch in
! de» Eiugeiveide», nervöse Svmptotome,
l Bl'attigkeit, wenn das Gemnth uiistät, abge-

j spannt, gedankenvoll, melancholisch nnd liie-
! dergepruckt erscheint, AnSzehrnng, dunkler
! Blick, Delirium und alle ander« nervösen

Symptome werden diese Pillen sicher und für
! immer heilen.
i Evans' Kamillen-Pilltn wurden in ?lme-
I rika zuerst 1833 eingeführt.

Evans' abfiwrende Kainille» Pillen
! sind ans reinen, Pflanzeiistoffe zusammenge-

setzt, nach den strengsten Regeln der Wissen-
schast und Kunst; sie bewirken nie Uebelkeit
und werde» garantirt, daß sie folgende Krank-
heiten heile», welche aus Blutuiireiiiigkeiteu
entstehen, nämlich: ?Apoplerie, Gallenbe-
fchwerden, Husten, Erkältungen, HalSschnzer-
zcn mit Geschwüren, Scharlachfieber, Astb-
ma, Ebolera, Vcberschmcrzen, Nieren- und !
Blasenkrankheiten, Schauer, die besonders i
Frauenzimmer heimsuchen, uud jene Krank-
Heiken aller Art, welchen die menschliche Na- i
tnr unterworfen ist nnd wo der Magen leidet.

Allgemeine Vorschriften.
Dr. Wm. Evans' tonische Kamillen-Pil-

len mnsscn drei vor jeder Mahlzeit genom-'
inen werden, und sollten sie nicht wirken,
zwei oder drei am Morgen, »m eine reichli-
che Enrleernng herbeizuführen.

Diese Pillen sind tm Buchstohr des Frie-'
deuö-Boren zn haben.

April It. »q?II. j

Balsamisches
tt a e n w a s s c r.

In der Druckerei des "Patriot uud De-!
mokrat" ist von jetzt an oben gemeldetes bal-!
samische Augcnwasscr zn haben. Dasselbe
stärket die Augen nicht allein, sonder» be-
nimmt die Entznndnng nnd Geschwulst des !
Angcnlicdes. Beim anhaltenden >
vermehrt nud erweltert es die Seh-Krafl!
ungemein, nnd erfrischt die zarten Nerve»
der Augenmuokeln. Dies Balsamische Au-
genwasser hat seit den kriegerische» Epoche»
i» Europa die Ansmerksamkeit der Aerzte da- 5
selbst aufgeregt, und Proben, vielfältige, ja !
wir mögen sagen huuderitaiisende, habe»
diesem balsamisclstn Angenwasser die größte '
Gabe, die Erhaltung ihres Gesichts, zu ver-
danke».

Trockene- und Hartwaaren. !
Ei» frischer Vorratk von trockenen und

harte Waaren sind so eben zum Verkauf er-
alten worden bei

Prch, Säger und Co.
.'Illental««», April 17. nq?3m

Rosinen.
75 Bore» Rosine» sind so eben erhalten,

«nd bei der Bor zn billigen Preisen zn ver-
kaufen, bei

Prch, Sager Mld Co.
Allentau», Aril 17.

'

«q?3m

Fensttr-Glaß.
»vtt Boren Fenster-Glaß, verschiedener

Größe, sind z» verkaufen nm Philadelphier
Preisen bei

Prch, Säger und Co.
Allentann, April 17. »q?3m '

Alkonaische Privilegirte
Wnnder Kron-Effenz.

Diese Medizin wurde von dem Dr. Hage-
man in Hamburg erfunden, nnd hat sich da-
selbst einen großen Ruf erworben, indem die-
ser berühmte Mann die meisten von seinen
Patienten damit knrirte, wcßwcgeii sie mit
Recht den Name» Wunder Kroil-Essen; be- !
kommen hat. Nachdem dieselbe von allen
Profeßoren n»d Doctoren in Wien nnter-

sncht worden, nnd den Beifall derselben er-
kalten hatte, wnrde sie von dem Kaiser von
Oestreich privilegirt.

Diese Essenz heilt anf eine fast »»erhörte
leichte nnd geschwinde Art, nnd wenn anch
sonst alle Medizin versucht nnd nichts mehr
anschlagen will, ein-, zwei-, drei- »nd viertä-
gige kalte, wie auch alle hitzige Fieber, die
Plenresie, rothe und weiße Rnhr, Herzklop-

! feu, Uebelkeit, Brechen, Blutstürzuiig, alten
Husten, Kälte im Unterleibe, Milzkrankheit,
Stein-, Gicht- und podagraischen Schmerze»,

i alle Art Lähmungen, es sei vom Schlag oder
! soiisten, den Schwindel, allerhand Ausschlag,
> den weißen Flnß »nd verhaltene monatliche
' Blume, ferner die Kolik, Mnttcrbeschwcrnng
! und Gelbsucht. Sie macht vortrefflichen Ap-

j petit znm Esse», »vd wer sie «ur zuweilen
! braucht, ist Zeitlebens vor aller Fänlung,
! Geschwüren, Schlag nnd vor der Schwind-

sucht selbst gesichert, stillet kürzlich alle Kopf-
! und Gliederschmerzen, wenn a»ch diese vo»
! Ueberbebnng nnd Verenknng entstehen, wi-
i versteht allem Gift, böser Lust uud der Pest

selbst, zumal sie nichts böses in noch an den
menschlichen Körper kommen läßt, reiniget
anf eine wunderbare Wesse in Kurzem das

! allerverstockteste Geblüt oh»e Aderlaße», wo-
z bei kein Kräntertrank noch Bruuilenkur in
! Vergleich kommen kann..
> Diese Medizin ist nicht nnr dnrch ganz
Deutschland berühmt, sonder» es sind davon

! schon viele Millionen Gläser nach Rußland,
i Spame» nnd Süd-Amerika geschickt worden,
! »nd sind dort sehr gesucht.
! Darum rufe« wir unsern Ncbcnmcnschen

zu, die an körperlichen Uebeln leiden : ver-
i slicht es, nnd dann urtheilt darüber. Es istz nicht n«scre Sache diese Medizi» zu lobe»,
de»» wir denken sie wird sich selbst loben.

! Diese Medizin wird verfertigt von F. Mei-
j er nnd E. Eickhoff, No. 110, Erown Straße,

z Philadelphia, ist in Allentann zn haben in

i Schmtdl's nnd Moser's Apotheken.
Preis 25 Cents das Glas.

Februar 27. nq-BMo

Neue Board Pard.
! Die Unterzeichneten machen hiermit ihre»
! Freunden und dem Publikum ergebenst be-
! kaniit, daß sie in der Hamilton-Straße, auf

derselbe» Lotte woranf Peter Bier n's
Stohrhaus steht oberhalb Hagenbn ch's
Wirthshaus, eiuen neuen

Bretter-Hof.
eröffnet haben» wo sie bereits erhalten haben,

! ei» allgemeines Assortiment vo»
Kirschen Boards »nd Planken Pänncl
Boards beste Soxte Gelbpeüit Floor-
Boards ?Weißpeint Boards ?Gclbpeint
Scäntling für Fenstcrgcstclle Hemlock

> Scäntling?Balken?Sparren?Boards n.
anderes Bauholz ?Gelbpeiut Planken ?

! Joint- nnd Lap-Schindeln?Pfosten, Latten,
Maurer Latte», ». f. w.

j Das Publikum wird achtungsvoll einge-
! laden, anzurufen und für sich selbst zn urthei-
le».

! Durch billige >i»d püuktlichc Bedienung
hoffen die Unterzeichnete» einen Theil der

- öffenlichten Kundschaft zn erhalten.
Salomen Gangeiver,
Nathan Drescher.

Allentann, Mai I. »q?3m

James lameson,
Kanfmanns- Schneider

in Allentann.
! Macht seinen Freunden und dem Publikum

ergebenst bekannt, daß er sein Geschäft jetzt

i gegenüber von seinem früher» Stande ver-
legt hat, wo er sich bereits mit einem schönen
Assortement von Gütern, die sich für gegen-
wärtige Jahreszeit und den Sommer beson-
ders passen, versehen hat und ist bereit, alle
bei ihm gemachte Bestellungen auf die kürze-

j ste Aiizcige zu besorge».
! Auch hat er gegenwärtig einen Vorrath
von fertigen Kleidern von jeder Bcneuuung
anf Hand, die er zu sehr billige» Preise» z»
verkaufen gedenkt.

Pil" Diejenige», welche bei mir für die
! Neunorker uud Philadelpiacr Mode» unter-

i schriebe» babe», beliebe» sie abzuholen ?auch
können andere Schneider damit versehen

i werden.
Band-Maaße für Schneider sind immer

bei ihm zu haben.
N. B,?Hickory- und Eichenholz wird an ,

den gangbaren Preisen aiigenomme».
Allentann, Mai I. ' nq?3m

Trockene Waaren.
Soeben empfangen eine große Quantität

wohlfeile Ealtune, ». s. w.
Boas und Stein.

Mai 7. nq-4m j

la yn c's

Indian Expectort,
Wird empfohlen als die beste zubereitete

Medizin für
s>listcn, Erkaltung, Auszehrung, Eng-
brüstigkeit, Keuchlmsten. schweres Ato-
men »nd alle Krankheiten der Brlift
ilild Llinge.

Diese Medizin.wird von vielen n. wirklich
respektabel» Personen anempfoelen, welche
durch dieselbe geheilt wurden. Viele, welche
lange Zeit unter .husten und Brustkrankhei-
ten litte» imd geglaubt haben sie wären mit
der Auszehrung befallen, wurden in kurzer
Zeit gänzlich hergestellt und zur völligen Ge-
sundheit gebracht.

Viele (Zertifikate wurden von Personen der
ersten blasse empfangen, walche es als ihre

! Meinung angaben, daß diese die beste Medi-
! zin sei, welche sie jemals gebraucht hätten. ?

! Der Ehrw. Jonathan Going, D. D. Her-
! Ausgeber des Anierikan Babtist, sagt, daß er

- in Gefahr war zu Ersticke» durch ein schwe-
! kesKalt aus der Brust, und daß er durch eine
Dosis von diesem Indian Erpectorant gänz-
lich hergestellt wurde. Madame Deiks, von
Salem) Nen-lersey, wurde von eiucm schwe-
ren Athmen, womit sie seit zwanzig Jahren
befallen war, durch den Gebrauch von zwei

! Flaschen dieser Medizin gänzlich geheilt. Ma-
' dame Ward, gleichfalls von Salom, wurde
von derselbe» .Krankheit durch deu Gebrauch
vou eitter Flasche curirt. Eine junge Dae
me, gleichfalls von Salem, welche, wie Je-
dermann glaubte, an einer tiefe» Auszehrung
litt, wurde durch den Gebranch von drei
Flasche» gänzlich curirt. Dr. Hamilton,
von St. James Snd-Larolina, war beden-
kend geplagt mit Husten, rauhem Hals und
».'ttngcnl'eschwcrdc; durch deu Gebrauch er-
ner Flasche von dieser Medizin wurde er-
gäuzlich hergestellt.

! Wer »och de» Werth dieser Medizin be-
! zweifelt, der lese de» folgende» Brief von ei-
ner Person, die kein Interesse in dem Ver-

i kauf desselben hat.
! "An Dr. lavne Geehrter Herr! Die
auffallende und beinahe wunderbare Wir-

j klingen, welche Ihre schätzbare Hustrntropsen
an meinem ?,achbar, dem Ehrwürd. Herrn
Rusling, hatte», der, wie Sie sich erinner,
werde», von seinen Aerzten aufgegeben war,
uud der selbst alle Hoffuuug verloren hatte,

! jemals wieder predigen zn können, der aber
durch deu Gebrauch vou Ihrer Medizin so
weit hergestellt wurde, daß er nicht allein
ausgehen, sondern anch predigen konnte,
machte einen so starken Eindruck auf mein
Gemiith, daß, nachdem ich mit mehreren

! Freunden darüber gesprochen und erfahren
hatte, daß Sie ein regelmäßig stttdirter Arzt
sind, und das: Ihr Mittel keius vou jeueu

»acksalbe>-Medi;i»(» ist, womit das Pub»
liknm so l'änfig betrogen wird denn Sie
iniisse» wissen, daß ich ein Todfeind von
Quacksalber» bi»i ch z» Ihne» gieug »nd j

Dutzend Gläser kaufte, und Ihnen sagte, daß
wenn ich so lange leben sollte, nm sie cinnch-
inen zu könne», Sie wieder von mir höre»
sollten, lebe »och nnd bin jetzt gesund.
Da»k,dem giitigen Gott und Ihre» Hnstcn-
iropsen, »ud ich erfülle jetzt mit Vergnügen

"Für 20 Jahre lang hatte ich beständig
an einen trockenen Huste», Schmerzen in der
Brust uud schwerem Athem gelitten : die leb-
ten 5 Jahre waren meine Vciden »n Frnh-jähr nnd Herbst «och vermehrt durch kaltes
lleberlanfen nnd Fieber. Ich war ganz zn
einem Gerippe abgezehrt; blos mit der gröfi-
oat Mühseligkeit kouute ich die Treppe auf ».

en komme». Mein Appetit war verlöre»,
und meine .Gräfte bauten mich so weit verlas-se», daß meine Freunde glaubten, ich könnte
nnr noch einige Wochen leben, wenn ich keine
hülfe bekäme. In der That, mein .Herr,
meine Lage war so vollkommen elend zn mir
selbst, und so beschwerlich für meine Familie,
daß ich willig fühlte zn sterbe», wenn es dem
Meister gefallen sollte mich abzurufen. Al-
lein ich hörte von Ihrer Medizin und bekam
hülfe. Ja ! -es war der Balsam von Gilead
für meinen armen kranken Körper. Ehe ich
ein Glas voll genommen hatte, empfand ich
Minderung, nnd zn meiner größten Freude
bewirkte der fortgesetzte Gebrauch die glück-
lichste Veränderung. In Kurze, mein Herr,
lhre Medizin hat mich vollkommen kurirt?
und ich kann mit Wahrheit sagen, ich wuu«
sche nicht besser z« sein.

"Nun betrachte ich es als meine Pflicht,
die ich Ihnen nnd durch Sie dem Publikum
schuldig bin, meine» Umstand bekannt zu
machen, indem ich glaube, das es ein Mittel
sei» wird, »m .hunderte die an der nämli-
chen Krankheit leiden, zum Gehranch von
Ihrer Medizin anfzmmmtcrn, welcher ich,
nebst dem Seegen Gottes, mein febril ver-
danke. ES stebt Ihnen frei, mein Herr, Ge-
brauch von diesen« Brief zu Ihrem Vortheil
;n machen und nieine» Umstand so auöqe-
dehnt bekannt zu machen, als eö Jl'ncn ge,
fällig ist.

"Mit immerivähreiider Dankbarkeit ver-
bleibe ich, inein Herr, Ibre dankbare Fre»"-
din. Marnv! il l,

No. 73. Tainan» Tlr. Philadelphia
Zllö Znfal; zn den obigen, könnten mehrc c '

hunderte Fälle» angezeigt iverden, wo die e
Medizin den Keuchhusten s Blauen Husten)
gänzlich curirt hat, nachdem viele.anderc
Mittel ohne Erfolg gebraucht wurden.

Verfertigt alleinig veu Dr. D. Ia y ? e,
(letzthin von Salem, '.l.Vn lersen,) in seinlm
Drouggist und (?l>eniischeil Waarenla, er,

><o. 2«1 Sud Are Strafe, gegeuuber der (5o »

grest Halle, iu Philadelphia ; aber keine ist
reckt ohne feine geschriebene Unter-
Ichrift auf dem Ueberschlag an der Aussenü i-
te der Flasche.

D. layn ~ .
No. 20 Sud.-Zte Strafie, Philadelphia.

Obige fchälzbare Medizin ist in
Schmidt'S Apotheke in Mentaun -u haben
AUentau», Anguft 22. gu-I'

Hcu wird verlangt.
Der Unterschriebene bezahlt den höchste»Markipre»? für gnteö Timothy- uut

«schmam m-5> e ».

Niallhcw Eclfridae.
Tcc. 12. ?ZW


