
Baumwollen Garn.
SVQ« Pfund baumwollen Garn ist zu

philadelphier Preisen an Landstohrhalter zu
verkaufen, bei

Prch, Saqer und Co.
Allentaun, April 17. nq?3m

Wilt's alter Standplatz,
Sattlerei

jeder in die-
s?m Fach einschiagender Arti-

kel, als da sind:
Damen- und Herren-Sättel, Koffer,
Pferde-Geschirre, Zäume, Kummete,
und alle andere Sorten von Sattler-Waa-
ren, werden von dem Unterschrieben an obi-
gen« Standplatze auf das billigste und Dau-

erhafteste uud in der kürtzesteu Heit verfertigt.
Auch hält er jederzeit obige Artikel vorrä-
I'lg. Er bittet seine Freunde nud das Pub-
ikilin überhaupt um ihre geneigte Kund-
chaft u»d wird sich bestreben, dieselbe in al-
r» Stücken zu verdienen.

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

Benjamin F. lennings.
Allentaun, April 24.

Patent-Pjlüge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ihrer

Gießerei in Attenkam, Pflüge, von den neue-
ste» und besten Sorten, die besonders beim
pflügen von Stoppelland u. Rasen gebraucht
werden können.

Berg-Pflüge. Diese Pflüge sind
bei abhängigem Lande, das schwer zu pflügen
ist, sehr nlitzlich, indem man sie nach Belieben
links nndZrechts stellen kann, wodurch man
immer mit eincr Furche pflügen kann.

Die leichte» einspännige» Pflüge sind beim

Welschkorn pflügen und bei der Saat mit vie-
lem Vortheilz» gebrauchen-

Bauern »nd andere werden höflichst einge-
laden, bei uns anzurufen und die Pfluge u.
f. w. zu untersuchen.

Säger nnd Freeborn.
Allentaun, April 10- nq?ll

Stein-Kohlen.
Eine große Quantität großer und K-<lch-

lrcnner Steinkohle», sind so eben zum Ver-
lauf erhalten worden bei

Prch, Säger nnd Co.
Allentaun, April 17. »q ?Lm

Haus uud Lotte.

Durch Privat-Vcrkanf.
Unterzeichneter bietet biermit

!! steinern zwei-stöckigtesWobn-
uebst Lotte Grund, zum Pri-

vat verkauf an, gelegen in d,Statt Allentann,
zwei Thüren linterhalb der Nortbampton
Bank. Die Lotte, worauf das Haus erbaut
ist, enthält 34 Fnß in Front nnd 230 Fuß in
der Tiefe; worauf gleichfalls eine gute Block
Echeuer nebst Stall, Raiichhans und andere
Gebäude errichtet sind. Eiue Hydrant nnd
Cisterne befindet sich im j>fe nnd 3 Keller
nnter dem Hause. Kaufliebbaber könne«
das Eigenthum iu Augeuschein nehmen und
die Bedingungen erfahre», wenn sie sich
melden bei

Thomas Ginkingcr.
Mentaun, April 3.183 N. nq?bv.

Mentanner Gießerei.
Die Unterschriebenen benachrichtigen bier-

mit ein geebrtes Pnbliknm ergebciist, daß sie
-cde Art Gießarbeiten für Mübl-Werke nnd
Maschinen, Büchsen für Carriages und Wä-'
gen, so wie auch Pferde-Gewaltcu, u. s. w.
von dem besten Guß, schnell und billig ver-
ertigen.

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

Säger nnd Freeborn.
lc?°Alle Arten Pflüge,Welschkorn-Schäh-

ler. Welschkor» - Brecher (mittelst welche»
man das Welschkor» samt dem Kolben mah- .
len kann), Straßen-Seävers von Gußeisen,
Enltivator-Egge», nm Welschkor» zu egge»,
sind liebst vielen andern Ba»er»-Gerälhen,
an ihrer Gießerei zu habe».

Mentaun, April IV. nq?ll

E cscllschastö-Vcrbindnng.
Charles Davis nnd R. E. Wright,

Advokaten,
Haben sich untcr heutigem Datum vereinigt,
um in den unrerschiedlichc» Courte» in Lecha
Eannty gemeinschaftlich i» ihrer Profeßion zu
practiziren, und bieten hiermit ihre Dienste
denjenigen ihrer Freunde an, die derselben
benothigt sein mögen, es sei in der Eonrt-Sitz-
ung oder zu irgend einer andern Zeit.

D r mtsu be ist an dem sud-westlichen
Ecke e Allen nnd Hamilton Straße.

Allentann, April24. »q-1I

Wichtig fllr Bauern?
Tragbare Pferdekrasr für

Dresch-Maschinen
und Klccschälcr.

Der Unterzeichnete benachrichtigt biermit
das geehrte Pnbliknm im allgemeinen, daß er

angefangen bat Dr e fch - Mafch in e n in
der Stadt Allentann, Lecha Earmtn, zn ver-
fertigen. Seine Wcrkstätte ist nahe an der
dentsch-lutherischen Kirche, sudlich von Jacob
Hagebuchs Wirtbsbaus. Ei« Vorrath die-
ser Maschinen wird er immer zum Verkauf'
fertig halten, die auf die best möglichste Art
angefertigt sind, leicht gehen, mebr Arbeit als
andere absetzen nnd nienials eincr Ausbesse-
rung bedürfen.

Personen welche Maschinen brauchen, mö-
Hen sich bei Hrn. Jacob Hagenbnch, Gast-
»virtb, T. und I. Weaver,
vder bei Hrn. Wm. Ricksecker, in obgemelde
<er Wcrkstätte melde«.

Ephrahim Kirkpatrick.
ZUlentaun, Mai L. nq-3U

Maschinen-Karten.
Maschinen Karten von jeder Beschreibung

sind beständig vorräthig und zu verkaufen bei
dem Unterschriebenen, an »brer Satinett-
Factory an der Bnschkill, zu Easton.

Land-Karters, die Karten zn haben wün-
schen, werden wohl thun an obigem Platze
anznrnfeii.

Vlltz, Heller und Vutz.
Sasto», Mail.

" nq-vm

Brctter-Ho s'
GeorgeK eip er, uud Co. Bretter-

'

handler in Allenraun.
(Neben Peter Kuhns Wirtbsbaus.>

Benachrichtigt feine Freunde und ein geehr-
tes Publikum überhaupt, daß sie so eben ei-
nen großen Vorrath von Bauholz unterschied-
licher Sorten eingelegt haben, woinnter sich
befinde»:

Beste Sorten gelb ».weiß peintFlnrbords,
Kirschenbords »nd Planke», P?cl Bords,
Gelbpeint Scäutlings für Fenfter-Rahme»,
Hemlock Scäntlings, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Banholz, Pfosten, Latten »nd
alle Sorten Schindeln, Manrcr-Lattcn, :c.

Er wird immer einen beständigen Vorrath
obiger Artickel auf Hand haben, womit Lenke
aus dem Lande verfebe» werden könne».

Dankbar für das ihm vo» dem Publikum
geschenkte Vertraue», bofft er durch billige
Preise »ud schnelle Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu machen.

Mai I. nq-4m

Brette r - H o f.
Die Unterschriebenen benachrichtigen ein

geehrtes Pnbliknm überhaupt und ihre Kun-
de» ins besondere, daß sie auf ihrem «eu-
eingerichtete» Bretterhofe, die nächste ?)ard
oberhalb Jacob Hagenbuch's Wirthshause,
aufs neue eingelegt haben, eine vorzügliche
Auswahl, von

Tro ck elle m Bauhol z,
bestehend a»S

3NOM<I Fuß Weißpeiiit Bretter,
3N,s,VO " Gelbpeint do

" Hemiock do
50,000 " Gelbpeint Stantling
3U,t)l)(1

" Poplar Bretter, Planken
und Stäntlings,

2tt,000 " Kirschen-Holz Bretter und
Planken,

ISO,OVO Schindel», ». s, w.
Pfosten, Latten, Mauer-Latten, n. f> w.

Dankbar für die ibnen bereits so reichlich
zugeflossene Kuudschaft, werden sie durch bil-
lige Preise und prompte Bedienung dieselbe
zu erhalten sich bestreben.

Joseph und Thomas Weber.
Allentaun, Mai 8. nq?4m

E vans' Kamillen Pillen.
r. Eva nsdien t d e n L eide nd e n.'

Die Kamillenblnme (oder wie sie in der
Kunstsprache genannt wird, nolii-
lis oder (.linmoomclum, vom griechischen
Worte Kamai, ans dem Boden, und Milou,
ein Apfel; weil sie auf dem Boden wächst
und wie ein Apfel riecht) hat eine schmutzig
weiße Farbe, starken Geruch nnd bittern
aromatischen Geschmack.

Kamille ist ein mildes Stärkungsmittel,
in kleinen Dosen auf dem Magen anwend-
bar nnd ihm zuträglich. Es ist besonders
in jenem Zustande allgemeiner Schwäche mit
verlornem Appetit anwendbar, die den Wie-
dcrgencscnden von idiopathischen Fiebern oft
beimsiicht.

An Nervöse nnd Entkräftete.
T onic P i ll c n.?Die Eigenschaften

von Evans' Kamille» Pillen sind der Art,
daß Herzklopfen, zitternde Hand, schwind-
lichte Augen und beunruhigtes Gemüth vor
ihren Wirknngen verschwinden, wie nächt-
liche Dünste vor dem wobltbätigen Einflüsse
der Morgensoniie. Sie sind seit lange bei
Heilung von Wechselfieber», verbunden mit
Fiebern unregelmäßiger Art, begleitet vo»
Darmverstopfung gliicklrch angewendet wor-
de».

Die tonische Medizin ist für Nervenkrank-
heiten, allgenieine Schwäche. Unverdanlich-

! keit und deren Folge», wie Mangel an Ap-
petit, Magcncrweiternng, Schärfe, nnange-
nehmcr Geschmack im Munde, Geräusch in
den Eingeweiden, nervöse Symptotome,
Mattigkeit, wenn das Gemüth nnstät, abge-
spannt, gedankenvoll, melancholisch und nie-
dergedrückt erscheint, Anszcbriing, dunkler

! Blick, Delirium und alle ander» nervösen
Symptome werden diese Pillen sicher und für
immer heilen.

Evans' Kamillen-Pillen wurden in Ame-
rika zuerst cingcfnbrt.

Evans' abführende Kamillen Pillen
sind a»s reinem Pflauzeiistoffe zusammenge-
setzt, nach den strengsten Negeln der Wissen-
schaft und Kunst; sie bewirken nie Uebelkeit
nnd werden garantirt,daß sie folgende Krank-
heiten heilen, welche aus Blntunreinigkeiten
entstehen, nä.nlich: ?Apoplerie, Gallenbe-
schwerden, Husten, Erkältungen, Halsschmer-
zen mit Geschwüren, Scharlachfieber, Asth-
ma, Cholera, Leberschmerzen, Nieren-und
Blasenkrankbeiten, Schauer, die besonders
Francnziinmcr heimsuchen, uud jeue Krank-
heiten aller Art, welchen die menschliche Na-
tur unterworfen ist und wo der Magen leidet.

Allgemeine Vorschriften.
! Dr. Wm. EvanS' tonische Kamillen-Pil-

len muffen drei vor jeder Mahlzeit genom-
men werden, uud sollten sie nicht wirke»,
zwei oder drei am Morgen, nm eine reichli-

l che Entleerung herbeiznfnbrcn.
- Diese Pillen sind tm Bnchstohr deS Frie-

' zu habe».
> April24. nq?ll.

s Nagel.
, Fässer Nägel sind zn verkaufen zu
, Philadelphier Preise» an dem Stobr vo»

Pretz, Sager und Co.
Allentann, April 17. ,

nq?3m

Ren Orleans Molchics.
Guter Nen-Orleans Molasses fnr Kuchen

bäcker, ist so eben erbalten worden bei
! Prep, Sager und Co.

>! I April 17. :'.q?3ni

James Jameson,
Kaufmanns - Schneider

in Mentaun.
Macht feinen Freunden nnd dem Publikum

ergebcust bekanut, daß er fein Geschäft jetzt
gegenüber von s.'incm frühern Staude ver-
legt hat, wo er sich bereits mit einem schöne»
Assortement von Gütern, die sich für gegen-
wärtige Jahreszeit und den Sommer beson-
ders passen, versehen hat nnd ist bereit, alle
bei ihm gemachte Bestellungen auf die kürze-
ste Anzeige zu besorgen.

Anch hat er gegenwärtig einen Vorrath
vo» fertigen Kleidern von jeder Beneininng
auf Hand, die er zu sehr billigen Preisen zu
verk ufeii gedenkt.

IL?" Diejenigen, welche bei mir für die
Neuvorker und Pbiladelpiaer Mode» unter-
schriebe» baben, beliebe» sie abziibole» ?a»ch
können andere Schneider damit versehe»
werde».

Band - Maaße für Schneider sind immer
bei ihm zu baben.

N. B. ?Hickory- und Eichenholz wird an
den gangbaren Preisen angenommen.

Alleiitaun, Mai I. nq?3m

Trockene- und Hartwaaren.
Ein frischer Vorrath vo» trockenen und

harte Waaren sind so eben zum Verkauf er-
alteii wordeil bei

Prch, Sager und Co.
Alleittanit, April 1 7. nq?3»l

Rosinen.
75 Boren Rosinen sind so eben erhalte»,

und bei der Bor zu billigen Preisen zu ver-
kaufen, bei

Prch, Sager nnd Co.
Attentauii, Aril 17. nq?3m

Fenster-Glaß.
Boren Fenster-Glaß, verschiedener

Größe, sind zu verkaufe» um Philadelphier
Preisen bei

Prch, Säger uud Co.
Allentaun, April 17. nq?3m

Nene Board-Pard.
Die Unterzeichneten machen hiermit ihre»

Freunde» und dem Publikum ergebenst be-
kannt, daß sie in der Hamilton-Straße, auf
derselbe» Lotte worauf Peter Biery's
StobrbauS steht oberhalb Hage » b u ch's
Wirthshaus, eine» neuen

Brette r - H o f.
eröffnet baben, wo sie bereits erhalte» haben,
ein allgemeines Assortiment vo»
Kirsche» Boards imd Planke» ?Pännel
Boards beste Sone Gelbpeint Floor-
Boards ?Weißpeiiit Boards ?Gelbpeint
Scäntling für Fenstergcstclle Hemlock
Seäntling?Balken?Sparren?Boards n.
anderes Banbolz ?Gelbpeint Planken ?

Joint-und Lap-Schindeln?Pfosten, Latten,
Manrer Latten, u. f. w.

Das Publikum wird achtungsvoll einge-
laden, anzurufen nnd für sich selbst zu urthei-
len.

Durch billige uud pünktliche Bedienung
! boffen die Unterzeichneten einen Theil der
! öffenlichten Kundschaft zn erbalten.

Salomou Mangewer,
Nathan Drescher.

Allentann, Mai 1. nq?3m

Groceries, :c.
! Soeben empfangen, einen fri-
! Vorrath von Groceries n.

Glas und Queenswaa-
rcn in SettS.

Boas und Stein,
j Mai 8. nq? 4m

Bretter Hof.
Krause und Spin n e r.

Au ihrem alten Platz, nabe am Markt-Platz
in Alleutaun.

Benachrichtigen ibre Freunde nnd ein ge-!
ehrtes Publikum übcrbaupt, daß sie soeben
einen großen Vorrath von Bauholz unter-
schiedlicher Sorten eingelegt haben, worunter

sich befinden :

Beste SortenGelb n.WeißpeintFlorbords,!
Kirschenbords und Planken, Päuiiel Bords,
Gelbpeint Scäutlings für Fenster-Nahmen,
Hemlock-Scäntlings, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Baubolz, Pfosten, Latten und
alle Sorte» Schnidel», Maurer-Latten, ?c. j

Sie werden immer ei»e» beständigen Vor-!
rath obiger Artickel auf Hand haben, womit
Leute ans dem Lande versehen werden kön-'
neu.

Dankbar für das ihnen von dem Publikum
geschenkte Vertraue», hoffen sie durch billige
Preise und schnelle Bedienung die Kundschaft
nnd fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu mache».
Mai 15. vq?ll.

Steinkohlen.
Harte, feine nnd Egg-Steiukohlen, sind zu

billige» Preisen zu verkaufen bei
Selfndge und Wilson.

! Mentaun, April 24. nq-3m

Balsamisches
A ll g e n w asse r.

! In der Druckerei des "Patriot und De-
mokrat" ist von jetztan oben gemeldetes bal-
samische Angenwasser z» haben. Dasselbe

i stärket die Augen »icht allein, sonder» be-
nimmt die Entzündung nnd Geschwulst des

! Augenliedcs. Beim änbaltenden Gebranch
vcrmebrt und erweitert es die Seb-Kraft
ungeniei», und erfrischt die zarten Nerven

i der Augen muSkelu. Dies Balsanchche Au-
geiiwasser bat seit den kriegerischen Epochen

! in Europa die Aufmerksamkeit der Aerzte da-
selbst aufgeregt, und Probe», vielfältige, ja
wir mögen sage» H«ndcrtta»fende, habe»
diesem balsamischen Augenwasser die größte
Gabe, die Erbaltung ibres Gesichts, zu ver-
danke».

Trockene Waaren.
Soeben empfange» eine große Quantität

wohlfeile Catlune, u. f. w.
Boas und Stein.

Mai 7. nq-4m

Altonaische Privilegirte

Wunder Kron-Essenz.
Diese Medizin wurde von dem Dr. Hage-

man iu Hamburg erfunden, und hat sich da-
selbst einen großen Ruf erworben, indem die-
ser berühmte Mann die meisten von seinen
Patienten damit knrirte, weßwegen sie mit
Recht den Namen Wunder Kron-Essenz be-
kommen hat. Nachdem dieselbe von allen
Profeßoren und Doctoren in Wien unter-
sucht worden, und den Beifall derselben er-
balten hatte, wurde sie von dem Kaiser von
Oestreich privilegirt.

Diese Essenz heilt ans eine fast nnerhörte
leichte und geschwinde Art, und wenn auch
sonst alle Medizin versucht und nichts mebr
anschlagen will, ein-, zwei-, drei- nnd viertä-
gige kalte, wie auch alle bitzige Fieber, die
Pleuresie, rothe uud weiße Ruhr, Herzklop-
fen, Uebelkeit, Brechen, Blutstiirzung, alten
Hnstcn, Kälte ini Unterleibe, Milzkrankbeit,
Stein-, Gicht- und podagraischen Schmerzen,
alle Art Lähmungen, es sei vom Schlag oder
sonsteii, den Schwindel, allerhand Ausschlag,
de» weiße» Fluß und verhaltene monatliche
Blume, ferner die Kolik, Mntterbcschweiling
und Gelbsucht. Sie macht vortressliche» Ap-
pelit zum Esse», und wer sie «iir zuweilen
braucht, ist Zeitlebens vor aller Fäuluiig,
Geschwüre», Schlag »»d vor der Schwind-
sucht selbst gesichert, stillet kürzlich alle Krpf-
iilid Gliederschmerzen, wen» auch diese von
Uebcrhcbiiug und Verenkiing enlsteben, wi-
dersteht allem Gift, böser Luft und der Pest
selbst, zumal sie nichts böses in noch an den
menschliche» Körper kommen läßt, reiniget
auf eine wunderbare Weise in Kurzem das
allerverstockteste Geblüt obne Aderlaße», wo-
bei kein Kräutertraiik noch Brunnenkur in
Vergleich kommen kau».

Diese Medizin ist nicht nur durch ganz
Deutschland berühmt, solider» es sind davon
schon viele Millionen Gläser nach Rußland,
Spanien und Süd-Amerika geschickt worde»,
li»d sind dort sehr gesucht.

Darum rufe» wir »ufern Nebenmenschen
zn, die an körperlichen Uebeln leiden : ver-
sucht es, und dann nrtbeilt darüber. Es ist
nicht unsere Sache diese Medizin zn loben,
denn wir denken sie wird sich selbst lobe».

Diese Medizin wird verfertigt von F. Mei-
er »nd E. Eickboss, No. ll<l, Crown Straße,
Pbiladelpbia, ist in Allentann zu habe» iu

Schmidt's nnd Moser's Apotheken.
Preis 25 Cents das Glas.

Februar 27. uq-3Mo

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebe-
ne als Administrator der Hinterlassenschaft
des versterbe»?» Io h n Hoff >» a«, letzt-
hin vo» Heidelberg Taiinschip, Lecha Cannty,
angestellt worde» ist. Alle diejenigen, welche
daber noch auf irgend eine Art an besagte
Hinterlassenschaft schuldig sind, werden bier-
mit benachrichtiget, zwischen jetzt und dem
15ten Juni, nächstens, abzubezahlen. So
werde» auch diejenige», welche «och A»for-
eril nge» haben, ihre Rechnungen wohlbe-
stätigt bis zur obigen Zeit eiuzureiche», damit
Richtigkeit gemacht werden kann.

Michael Peter, Administ

Alexander E. Braun,
Rechtsgelehrter (Lainier).

Benachrichtigt feine Freunde, daß er i»
Zukunft in der Lecha Canutv Court iu feiner
Profession praktizieren wird. Er ist wab-
reiid den Coniten an Gnmperts Hotel zn
spreche», allwo er denjeingcn Raib ertheile»
wird, die ihn mit ihren Geschäften bccbren
werden.

Allentann, Mai 15. »q?II

Nene Waaren.
Die Unterschriebcnen habe» die Ebre, ihre

Freunde, so wie das Publikum überbaupt zu
beuachrichiigen, daß sie eine schöne Auswabl
trockener Frühlings- nnd Sommer-Waaren
kürzlich erbalten und zu den billigsten Preisen
zu verkaufe» haben.

Groceries und alle Arte» vo» Getränke»,
eben so gut als billig, haben sie fortwährend
in Vorrath.

I. und I. Kleckuer.
Ost-Allentaun, May 15. «q?3m

. Nead i u g nnd Easto >l

Post-Linie.
Nene Einrichtung.

Unterzeichneten be-
nacl'richligeu das reisende

einige Eigentbümer der obigen Liure gewor-
den sind, »ud in Zukunft ticselbige wie folgt

, laufe» werde»:
Die Kutsche verläßt Heckmans s?otel, Ea-

! ston, jeden Montag, Mitwoch »nd Freitag,
! »im 4 Übr Morgens, nnd langt zeillich i»
! Bethlebem an für die Pbiladelpqia.Rutschen,
! ma» »immt Frnbstiick an Gnmpert's Hotel,
Zlllentann, nnd Mittag an Copp's Hotel, in

! Kutztauu, nnd langt nm 5 Übr Äiachmirrags
in Neading an, um mit den Härriöburg und
Pottsville Kutsche« in Verbindung z« kom-
men.?Zurückkehrend verläßt' sie Coleman's

! Hotel, Neading, jeden Dienstag, Donnerstag
! und Samstag, «im 4 ÜbrMorgens, Frübstück
! »i Kutztauu, Mittag in Allenlann, zeitlich um
mir der Manch Cbnnk Kutsche zusammen zu
treffen; langt in Betblebein zeitlich an, nm
mit der Wilkesbarre Kutsche zusammen zn

! treffen, und in Easton nm 5 Übr Nachmittags.
Die Kutschen auf dieser Linie sind dnrch-

j gängig ausgebessert worde», »nd die Eigeu-
tbllmcr schmeicheln sich, sorgvelle nnd achtsa-
me Treiber mit sichern Fubreu auf dem We-

! ge zu baben.
! Alle Gepäcke auf die Verantwortlichkeit der
i Eigentbümer.

Samuel Guinpeit, AUentanu.
Lbristian Copp, Kutztaun.

! Mai 15. nq?lm

Bengal Indigo, Holl. Krapp.
i So eben erhalten nnd zu verkaufen bei

Prch, Säger lind Co.
I Allentaun,Apnl 17. nq?Am

layn e's

Indian Expectort,
als die beste zubereitete

Erkältung, Auszehrung, Eng-
brüstigkeit, Keuchhusten, schweres Ath-men und alle Krankheiten der Brust
und Lunge.

Diese Medizin wird von vielen u. wirklich
respektabel« Personen anempforlen, welche
durch dieselbe geheilt wurde«. Viele, welche
lange Zeit nnter Husten und Brustkrankbei-
teu litten und geglaubt haben sie wären mit
der Auszehrung befalle«, wurden in kurzerZeit gänzlich hergestellt »nd zur völligen Ge-
luudheit gebracht.

Viele Certifikate wurden von Personen der
ersten Classe empfangen, walcl e es als ihre
Meinung angKcn, daß diese die beste Medi-
zin sei, welche sie jemals gebraucht l äiteu.?
Der Ebrw. Joualbau Going, D. D- Her-ausgeber des Amerika« Babtist, sr>gt, daß er
in Gefabr war zn Ersticken diiich'ein fcl we-
kes Kalt auf der Brust, uud daß er durch eine
Dosis von diesem Judiaii Erpecrorant gänz-
lich bergestellt wurde. Madame Delks, ven
Salem, Neu-Jcrsen, winde vo» einem sct we-
re» Atbnie», womit sie seit zwanzig Jahre»
befalle« war, durch de» Gebraiich veu zwei
Flaschen diesei Medizin gänzlich gebeilt. Ma-
dame Ward, gleicl salls von Sälcm, wurde
von derselben Krankbeit durch de« Gebrauch
von einer Flasche cnrirt. Eine junge Dae
me, gleichfalls von Salem, welche, wie Je-
dermann glaubte, au einer tiefen Auszebri.ug
litt, wurde durch den Gebranch von drei
Flaschen gänzlich curirt. Dr. Hamilton,
von St. James Süd-Carolina, war bedeu-
tend geplagt mit Huste«, rauhem Hals und
Lttiigcubeschwerde; durch de« Gebrauch ei-
ner Flasche vo» dieser Medizi» wurde er-
gänzlich hergestellt.

Wer «och te« Werth dieser Medizin be-
zweifelt, der lese te« folgenten Brief vo» ei-
ner Person, die kein Interesse i» dem Ver-
kauf desselben bat.

"An Dr. Jayue Geebrter Herr! Die
a»ffallendk und beiuabe wunderbare Wir-
kungen, welche Ihre schätzbare Hnstenlropfen
an meinem Nachbar, dcm Ebrwürd. Herrn
RuSling, hatten, der, wie Sie sich crilwer,
werden, von seinen Aerzten ausgegeben war,
und der selbst alle Hoffnung verloren batte,
jemals wieder predigen zn können, der aber
durch den Gebrauch von Ihrer Medizin so
weit hergestellt wurde, daß er nicht allein
ausgebe», solider» auch predige» kennte,
»lachte eine» so starke» Eindruck auf mein
Gemütb, daß, nachdem ich mit mehreren
Freunden darüber gesprochen und erfahren
hatte, daß Sie ein regelmäßig stutirter Arzt
sind, uud daß Ihr Mittel keius von jenen
Oiiacksalber-Medizinen ist, womit das Pnb-
likilin so bävfig betrogen wird den» Sie
müssen wissen,' daß ich ei» Todfeind von
Quacksalbern bini ch zu Ibnen gieng und j

Dutzend Gläser kaufte, und Ihnen sagte, daßwenn ich so lauge leben sollte, um sic'einneb-
meii zu könne», Sie wieder von mir bören
sollten. Ich lebe noch und bin jetzt gesund.
Dank dem gütigen Gott uud Ihren Husteu-lropsen, nud ich erfülle jetzt mit Vergnügen

"Für 2t) Jabre laug batte ich beständig
an eine» trockene» Huste», Schmerze» i» der
Brlist und schwerem Atbem gelitte» ; die letz-
te» 5 Jabre waren meine Leide» im Fr»h-jabr nnd Herbst noch vermebrt durch kaltes
Ueberlauseu und Fieber. Ich war gauz zu
einem Gerippe abgezel rt; blos mit der größ-
bar Mühseligkeit konnte ich die Treppe auf ».

en komme». Mei» Appetit war verlöre»,
»nd meine Kräfte baue» mich so weit verlas-se«, daß meine Freunde glaubten, ich könnte
nur «och eiuige Woche» leben, n eun ich keine
s?nlfe bekäme. Iu der Tbat, mei» Herr,
meine Lage war so vollkommen elend zu mir
selbst, und so beschwerlich für meine Familie,
daß ich willig fühlte zu sterben, wen« es dem
Meister gefalle« sollte mich abzurufen. ?ss«
lein ich börte von Ihrer Medizin »nd bekam
Hülfe. Ja! es war der Balsam vo« Gilead
für meine» arme» kranke» Körper. Ebe ich
ei» Glas voll genommen batre, empfand ich
Linderrmg, nnd z» meiner größten Freudebewirkte der fortgesetzte Gebranch die glück-
lichste Veränderung. liiKurze, mei« Herr,
Jbrc Medizin bar mich vollkommen kurirt?
und ich kann mit Wahrheit sage», ich wün-
sche niä't besser z» sei».

"Nu» betrachte ich es als meine Pf.-clr,
die ich Ibnen »nd durch Sie dem Publikum
schuldig bin, meinen Umstand bekannt zu
mache», indem ich glaube, das eö ei» Mittel
sein wird, um Huuterte die an der nämli-
che» leide», zum Gebrauch von
Jl>rer Medizin aufzninnntern, welcher ick,
nebst dem Seegen Gottes, nieiu Leben ver,
dauke. CS stebt Ihne» frei, mein Herr, Ge-
brauch von diesen, Brief zu ll,rem Porti,eil
zu machen und meine» Umuand so auoqc-
debiit bekannt z» machen, als eö Jbiie» ge,
fällig ist.

"Mit immerwährender Dankbarkeit ver-
bleibe ich, mein Herr, Jbre dankbare Freu--
di». M ary Gill,

No. 78. Taman» Sir. Pbiladelphi^
Als Zusatz zu de» obigen, konnten mehr« «.

bnuderte Fällen angezeigt werde», wo dieseMedizin den Keuchhusteu (Blauen Husten)
gänzlich cnrirt bat, nachdem viele ander»
Mittel ohne Erfolg gebraucht wurde».

Verfertigt alleinig von Dr. D. I a n » e.
(letztbin von Salem, Nr» Jersen,) in seiium

:ü>d Ebemischen Waarenlag, r,
No. 20 Sud iite Straße, geg-'unber der Co.,
greß Halle, in Philadelphia; aber keine ss
recht obne seine geschriebene Unter,
schrift ans dem Ueberschlag an der Aussensii«te der Flasche.

D. JaylU
No. 20 Siid Ste Straße, Philadelphia.

Obii;c schätzbare Medizin ist in Lndwi
Schmidt's Apotbeke i» Allentaun zu baben
Allentann, Angust 2?. an-I'

Stein Kohlen.
Die Unterschriebenen baben soeben an ih-

rem Stobr >» Dst-AUrutauii einen Vorrath
Srein-Kohl«n von jeder Sorte zum Verkauferkalten.

I. und I. Kleckucr. .

Lst-Allentaun, May 15. nq-3m


